Webdesign – Warum?
Immer wieder bekommen wir in unserer Agentur die Frage gestellt warum Webdesign so
wichtig sei. Warum eine Webseite die der Kunde baut nicht auch ausreichend ist.

Simple Antwort:
Wir haben mehr Erfahrung auf dem Bereich und haben zudem das Wissen das benötigt wird
um das Optimum aus der Webseite herauszuholen.

Ausführliche Antwort:
Natürlich kann jeder Kunde selber seine Webseite erstellen, genug Programme und Helfer
gibt es dazu. Der Fehler der jedoch häufig begangen wird ist, dass man selber einen
Tunnelblick entwickelt. Es kommt bei einer Webseite auf deutlich mehr an als nur auf das
schöne Design:
- Die Seite muss für potentielle Kunden gut navigierbar sein.
- Die Seite muss textlich und Inhaltlich so aufgebaut sein, dass ein gutes SEO-Ranking
erreicht wird
- Die Seite muss auf „Mobile First“ ausgelegt sein
Vor allem der letzte Punkt wird von Personen die ihre Webseite selber erstellen häufig außer
Acht gelassen. Der prozentuale Anteil an Aufrufen durch Mobilgeräte wie Tablets oder
Smartphones steigt immer weiter an, eine Seite die auf Mobilgeräten nicht richtig formatiert
wird schreckt potentielle Kunden sehr schnell ab.
Ein Beispiel das mir in Erinnerung geblieben ist: Ich wollte mich mal über einen Schreiner
informieren, auf der mobilen Version der Webseite war jedoch kein Menü hinterlegt, ich
konnte mich also auf meinem Tablet nicht von der Landingpage wegbewegen. Ergebnis war,
dass ich diesen Schreiner nicht kontaktiert habe.

Warum keine Kontaktaufnahme?
Natürlich hätte ich mich an meinen PC setzen und die Seite erneut aufrufen können, aber
der Klick auf die nächste Seite eines Schreiners war nunmal der kürzere Weg.

Wie können wir da helfen?
Nun beschäftigen wir uns natürlich nicht nur mit dem Aufbau der Seite, sondern auch mit
der Einbindung der Medien und, wie oben beschrieben, dem textlichen Inhalt. Schreiben wir
alle Texte selber? Nein, wir können jedoch auf Basis unserer Erfahrungswerte Vorschläge
machen um die Seite in den jeweiligen Bereichen zu optimieren.

