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Die Anforderungen an eine Website
haben sich in den letzten Jahren stark
geändert.

W

er eine Website hat, ist gut beraten,
wenn er ab und zu prüft, ob diese
noch den Anforderungen an eine gute oder
moderne Website entspricht oder dringend
einer „Generalüberholung“ bedarf.
Woran aber erkennt man, ob eine Website
veraltet ist?
Wir haben zusammengefasst, worauf es
bei einer Website heute ankommt und wie
Sie erkennen, ob Sie dringend eine neue
brauchen.

W a r um eine neu e W eb sit e?
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Warum ist eine aktuelle Website wichtig?
Wohl kaum eine Branche ist so schnelllebig wie das Online-Geschäft.
Was heute noch Up-to-Date ist, kann bereits morgen zum alten Eisen
gehören. Sollten Sie einmal wichtige Trends versäumen, können
Ihre Konvertierungen schlagartig zum Stillstand kommen. Nur mit
kontinuierlichen Website-Updates bleiben Sie stets am Puls der Zeit!
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1. K
 ei ne U n te rst ü t zu ng f ür
Sma rtph o n e s

E

s gibt nach wie vor sehr
viele Webseiten, welche
nicht für mobile Geräte
optimiert wurden. Das hat
gleich
mehrere
negative
Auswirkungen. Einerseits ist
für Webseitenbesucher die
Nutzung erschwert. Die Texte
sind z.B. viel zu klein dargestellt,
die Navigationslinks kaum
anklickbar. Die Folge Webseitenbesucher verlassen
die Webseite wieder.
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Argument:
Der
mobile
Traffic nimmt zu. Ohne
mobile Optimierung verlieren
Sie Kunden. Das Rezept
dagegen heißt „Responsive“
Webdesign.
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E

s gibt immer noch Webseiten
welche nicht selbst durch
den Kunden administriert werden
können. Für sehr einfache und
temporäre Landing Pages mag das
Sinn machen. Für Firmenwebseiten
ist das aber ein No-Go. Ein CMS
(Content
Management
System)

wie z.B. Wordpress ist zwingend
nötig. Dadurch können Sie selbst
neue Inhalte z.B. News, Events und
Promotions anbieten.
Argument:
Mit
einem
CMS
können Sie die Webseite selbst
bewirtschaften.

2 . Si e k ö n n e n di e W e b s it e nic ht s e lb e r p f le g en
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E

s gab eine Zeit, wo Flash
„modern“ war. Wer im 2016
noch immer Flash nutzt, ist definitiv
von gestern. Flash ist tot. Sogar
Adobe (Hersteller von Flash) selbst
hat offiziell die Weiterentwicklung
eingestellt.
•
•
•

Flash funktioniert auf keinem
iPhone und keinem iPad
Flash ist unsicher
Flash ist ein proprietäres System

Argument:
Smartphones
werden.
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Flash
nicht

kann
auf
abgespielt

3. Fl a s h A nim at ione n
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W

enn in der URL index.php oder
engine.asp oder ähnlich steht,
ist das ein deutliches Zeichen für eine
veraltete Technologie. Früher hat man man
über die URL direkt Datenbank Einträge
z.B. den Datenbankeintrag mit der ID 123
angezeigt.
Argumente: Schlechte
Suchmaschinen
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4 . In d e r U R L st e h t s owa s wie ind e x . p hp ? id = 1 2 3

Rankings

bei
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5. Lange Ladezeiten
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W

arum eine Webseite langsam lädt, kann viele
Gründe haben. Moderne Webseiten arbeiten
mit einem Caching Mechanismus - kurz: die Webseite
wird temporär zwischengespeichert und kann so viel
schneller geladen werden.

Argument: Webseitenbesucher haben wenig Geduld.
Lädt die Webseite langsam, klicken Besucher weg.

7 . Di e Hau pt n av ig a t ion is t m it G r a f ik e n gema c ht
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F

alls ihre Navigationselemente mit Grafiken gestaltet sind, ist das ein deutlicher Hinweis auf ein sehr
altes Design. Es gab nämlich Zeiten, in welchem spezielle Schriften und Designs zwingend mit
Grafiken gelöst werden mussten. Das ist aber mittlerweile über 10 Jahre her und definitiv ein Relikt aus
den frühen Zeiten des Internets.
Argument: Schlechte Rankings bei Suchmaschinen
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8. A
 u f de r S t a r t s e it e u nd a u c h a u f den U nt erseit en
f e h l e n d ie wic ht ig e n K ont a k t d at en.
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W

ir alle haben es eilig und
nehmen uns kaum mehr Zeit,
auf einer Website nach den wichtigen
Kontaktdaten zu suchen. Wir erwarten
fast instinktiv, dass diese wichtigen
Angaben auf jeder einzelnen Webseite
im Bereich rechts oben zu finden
sind. Bei älteren Websites sind die
Kontaktdaten oft noch in einer eigenen
Seite namens „Kontakt“ versteckt –
zusammen mit einem Kontaktformular,
das nicht mit einem Captcha gesichert
ist. Hier bestehen also gleich zwei
Probleme: die altmodische Platzierung
der Kontaktdaten und auch die
mangelnde Absicherung gegen Spam.
Argument: Hier sollten Sie schnell
etwas tun, denn es besteht die Gefahr,
dass Ihnen Aufträge entgehen!
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9 . Mark e ti n g Tex t e
und In h al t e o h ne
Meh rw e rt

W

ebseiten haben selbstverständlich das Ziel, etwas zu
verkaufen. Leere Worthülsen und Marketing BlaBla
bringt niemanden etwas. Schlechte Webseiten haben keine
Content Strategie. Die Texte sind zufällig und nicht logisch
aufgebaut.
Argument: Mit schlechten Texten verlieren Sie Vertrauen

1 0 . I r r e f ührende Na v iga t io n

W

ir kennen das Problem von diversen
Kundenprojekten. Über die Jahre wächst die
Navigation. Immer neue Inhalte werden verknüpft.
Das Ergebnis: Chaotischer Aufbau der Navigation
und damit verwirrte Webseitenbesucher. Ab und
wann erkennt man in der Struktur auch die interne
Organisation der Firma. Das was der Chef aus
persönlicher Sicht am wichtigsten findet, ist der
erste Navigationspunkt. Egal, ob das für den
Webseitenbesucher auch am wichtigsten ist.
Argument: Webseitenbesucher klicken weg
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1 1 . D i e N avi gat i o ns p unk t e
hei ß en „ L e i st u n ge n“ od e r
„A nge bo t e “ .

O
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ft zu sehen und immer noch nicht
gut: Navigationspunkte, die nicht
eindeutig benannt werden. Wenn Sie
also zum Beispiel Texte für Websites
schreiben, dann nenne bitte den
Navigationspunkt, auf dem du diese
Leistung anbietest, genau so. Und wenn
du Hundefriseur für Langhaarhunde
bist, sollte auch diese Wortkombination
in einem Navigationspunkt vorkommen.
Ja, ich weiß, manchmal geht es nicht
anders, dann müssen Angebote
unter diesem wenig präzisen Namen
zusammengefasst werden. Wenn du
also ganz lange nachgedacht und

keine andere Lösung gefunden hast,
dann ist auch mal „Angebote“ okay.
Aber wirklich nur dann.
Argument:
Je
konkreter
die
Beschreibung desto schneller findet
sich der Kunde zurecht.
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1 2 . Referenz en u nd
Test imo nia ls fehlen

J
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edes Unternehmen und auch
jeder Einzelselbstständige hat
Referenzen – und Gründende
sollten alles tun, um möglichst
schnell zu diesen Referenzen zu
kommen. Und auch Testimonials
sind sehr wichtig: Was schreiben
Ihnen Ihre glücklichen Kundinnen
und die zufriedenen Kunden? Sie
sollten immer nachfragen, ob Sie
diese Statements veröffentlichen
darfst.
Denn
keine
Werbung
funktioniert besser als Referenzen
und diese persönlichen Statements.
Idealerweise veröffentlichen Sie
natürlich den vollen Namen und
eventuell auch das Unternehmen
Ihres Referenzgebers, damit sich
die volle Werbewirkung entfalten
kann. Auf gar keinen Fall sollten Sie
Testimonials erfinden!
Argument:
Durch
Referenzen
erhält der Kunde die Bestätigung,
dass seine Wünsche erfüllt werden.

13. Fehl ende
Web sta ti s t i k

E

gal wie alt das Content
Management System. Es ist
sehr einfach möglich, Google
Analytics auf der eigenen Webseite
einzubauen. Falls Sie keine Google
Analytics installiert haben, rufen
Sie jetzt ihrem Webmaster an und
verlangen die Google Analytics
Integration. Sie werden diese Daten
in der Zukunft brauchen.
Argument: Ohne Webstatistik keine
gezieltes Online Marketing
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J

edes
Unternehmen
und
jeder Selbstständige hat ein
kleines Imperium: Dazu gehören
neben der Website zum Beispiel
noch Broschüren oder Flyer, die
Visitenkarten, die Autobeklebung
und natürlich die Auftritte in den
Sozialen Netzwerken. Doch leider
wird
dieses
kleine
Imperium
versteckt gehalten, in dem zum
Beispiel die einzelnen Bestandteile
nicht miteinander verlinkt werden.
Dabei gehören die Social-MediaAuftritte selbstverständlich auch auf
die Website – und umgekehrt! Denn
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sonst gehen Ihnen mit Sicherheit
ein Teil Ihrer möglichen Reichweite
verloren, wenn zum Beispiel Ihre
Website-Besucher nicht wissen,
dass Sie auch auf Facebook aktiv
sind.
Argument: Durch Vernetzung eine
größere Reichweite generieren

1 4 . Ihre S o c i al - M e d ia - A u f t r it t e s ind nic ht m i t I hrer W eb sit e v ernet z t .
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1 5 . Suc h masc h i n e n op t im ie r ung
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Ama zon mac ht es vor: Bei fast jedem
Produkt, das man in der Suchmaschine
eingibt, landet der Online-Shop unter den
ersten Suchergebnissen. Durch relevante
Verlinkungen ist damit sichergestellt, dass
der Nutzer über jeden Kanal zu Amazon
findet. Viele Unternehmen haben das
Prinzip der Suchmaschinenoptimierung
allerdings noch nicht verstanden oder
wollen es nicht. Selbst bei der Eingabe
des Firmennamens muss man bei einigen
Kandidaten mindestens auf die zweite
Seite klicken. Ein potenzieller Interessent
wird das mit hoher Wahrscheinlichkeit erst
gar nicht in Erwägung ziehen.
Deshalb gilt es, den Nutzer durch
intelligente Methoden und der Verknüpfung
verschiedener Online-Kanäle den Nutzer
auf die Website zu locken und diesen
dort zu einem Lead umzuwandeln. Nicht
genutzte Potenziale können vor allem
durch Analyse-Methoden aufgedeckt und
optimiert werden.
Argument: Nur durch eine Optimierung
der Website werden sie gefunden!

W

as wäre Deutschland oder
Österreich
ohne
seine
Gesetze? Sicherlich haben Sie
auch schon von den AbmahnWellen gegen Website-Betreiber,
die kein Impressum besitzen gehört.
Sicherlich haben viele seither
nachgezogen und ihre Website um
ein Impressum erweitert – allerdings
ist das nur ein Kriterium von vielen.
Aufgrund der sich ständig ändernden
Rechtslage und den zunehmenden
Datenschutzbestimmungen
müssen
Websites
heutzutage
neben
Impressum,
Disclaimer
und Datenschutzerklärung auch
Hinweise auf Cookies, AnalyseSoftware und Bildquellen aufweisen.

In vielen Fällen können hier
zusätzlich Bestimmungen aus dem
Marken- und Wettbewerbsrecht zu
beachten sein.
Hier sollten Sie also genau prüfen,
welche Anforderungen erfüllt werden
müssen, was Sie dürfen und was
nicht.
Argument:
Rechtssicherheit
schafft nicht nur ein beruhigendes
Gefühl sondern schützt vor bösen
Überraschungen.

1 6 . Rec h t l i c h e R ahm e nb e d ing u ng e n
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Ö FFN U N GSZE I T E N:
Nach Vereinbarung.
Auch in der Nacht.
Kreative Köpfe haben andere Uhren.
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