
M Welche Sites sind die erfolgreichen
im Web? Die schön designten? Die

schlank programmierten? Oder die mit den
besten technischen Effekten? Die Antwort
ist einfach: Keine davon. Statt dessen sind
diejenigen Sites erfolgreich im Web, die
ihren Sinn richtig vermitteln, die mit einer
knackigen und wohl durchdachten Ge-
schäftsidee in die Öffentlichkeit gehen und

es verstehen, potentielle Geldgeber an-
zulocken. Design und Technik spie-

len nicht nur eine untergeordnete
Rolle, mehr und mehr reift in der
Szene die Erkenntnis, daß diese
zwei Faktoren überhaupt keine
Rolle spielen. Sie sind nicht mehr
als ein funktionelles und in be-
scheidenem Maße schmücken-
des Beiwerk.

In vielen Fällen könnte man
sogar sagen, daß eine Site trotz

guten Designs erfolgreich gewor-
den ist, denn wenn man sich um-
sieht im Web stellt man fest: Die
richtigen Hype-Sites kommen

fast spartanisch daher. Man
betrachte nur einmal

eBay, Hotmail, cNet
oder Yahoo. Was diese
Sites statt dessen aus-

zeichnet, ist die Präzision, mit der sie ihren
Zweck erfüllen. Die Suchmaschine sucht,
die Community-Site vermittelt Kommuni-
kationsplätze, das Auktionshaus hält Ver-
steigerungen ab. Das klingt trivial, ist es
aber nicht. Auch ein Unternehmen wie
eBay könnte viel über die Firmenge-
schichte verraten, könnte Pressemeldun-
gen veröffentlichen, könnte sogar eine An-
fahrtsskizze zur Firmenzentrale online
stellen. Da das aber viel weniger Leute in-
teressiert als die Versteigerungen, tun sie
es eben nicht oder zumindest nicht pro-
minent auf der Homepage.

Die erfolgreichen Sites zeichnen sich
dadurch aus, daß die Macher sich VOR-
HER überlegt haben, was sie ins Web stel-

len wollen und warum. Gerade in Deutsch-
land mangelt es vielen Managern an Fan-
tasie, wozu man wohl das Medium Inter-
net benutzen könnte und darum bleibt es
auf vielen Web-Sites bei der – möglicher-
weise technisch und optisch gelungenen
– Übertragung von Image-Broschüren ins
Netz. Freilich verlangt keiner von einem
mittelständischen Unternehmer in einem
Handwerksbetrieb, daß er profunde Mul-
timedia-Kenntnisse mitbringt. Es ist aber
immer wieder erstaunlich zu beobachten,
daß eben diese Unternehmer privat On-
line-Banking betreiben, den „Kicker“ im
Netz lesen und vielleicht schon ein Buch
bestellt haben. Die daraus gewonnenen Er-
kenntnisse auf das eigene Unternehmen
zu übertragen, fällt indes vielen schwer.

Diesen Schuh müssen sich auch zahl-
reiche Web-Design-Firmen anziehen.
Während sich die großen Agenturen auf-
grund lukrativer Budgets ganze Stäbe an
Unternehmensberatern leisten können,
um ihre Angebote optimal auf die Bedürf-
nisse der Kunden abzustimmen, fehlt es
kleineren Kreativschmieden häufig an die-
ser Beratungskompetenz. Meist tun sich
Designer und Programmierer zusammen,
Betriebswirte oder Marketing-Fachleute
bleiben außen vor.
Der Zweck der Unternehmung. Mit
geschärftem Problembewußtsein steigen
wir jetzt in den Entstehungsprozeß der
neuen Web-Site ein. Dieser beginnt bei ei-
ner präzisen Unternehmensanalyse. Die
Kernfrage dabei lautet: Was ist der Zweck
des Unternehmens? Nicht jedes Unter-
nehmen zielt auf Gewinnmaximierung ab,
eigentlich alle aber auf die Maximierung
verfügbarer Mittel. Auch die Web-Site ei-
ner gemeinnützigen GmbH, wie etwa ei-
ner Einrichtung für Behinderte oder die ei-
nes Sportvereins, verfolgt zumindest se-
kundär ein kommerzielles Interesse, näm-
lich Spenden oder Mitglieder zu gewinnen. 

Der Unternehmenszweck muß die
höchste Maxime einer Web-Site sein. Auf
jeder einzelnen Seite muß sie versuchen,
das angestrebte Ziel zu erreichen. Und
wenn das Ziel „Verkaufen“ heißt, so muß
jede Seite unmittelbar auf den Verkauf aus-
gerichtet sein oder zumindest einen Ver-
weis auf den Verkaufsbereich enthalten.

Bei Informations-Web-Sites liegen Un-
ternehmenszweck und Ziel des Internet-
Auftritts häufig nicht so kongruent übe-
reinander. Ein Verlag zum Beispiel ver-
kauft Content. Im Web ist es allerdings
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In unserem Workshop

skizzieren wir die Grund-

lagen eines erfolgreichen

Web-Auftritts. Anstelle

technischer Fragen

beginnen wir mit strate-

gischen Überlegungen

und einer Zieldefinition.
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schwierig, für Content Geld zu verlangen,
es sei denn die Informationen sind exklu-
siv. So gehen Online-Redaktionen den Um-
weg über die Werbung, um sich zu refi-
nanzieren. Obwohl das Unternehmen den
Zweck „Werbung verkaufen“ bedient, hat
die Web-Site eine andere Ausrichtung, die
heißt: „Traffic generieren“. Hier kann es
wichtiger sein, Werbung in anderen Me-
dien zu schalten, als ein teures Gewinn-
spiel programmieren zu lassen.

Dieser erste Schritt in der Zieldefiniti-
on darf nicht unterschätzt werden. Bei der
Übersetzung des Unternehmensziels in ein
Web-Site-Ziel kommt man zwangsläufig
auf eine ganze Schar an Unterzielen. Denn
dem Gebot der Gewinnmaximierung un-
terstehen so verschiedene Unterziele wie
die Gewinnung von Neukunden, der Pro-
dukt-Support, das Einbeziehen von Feed-
back oder die gelungene Pressearbeit. 

Es gilt zunächst eine möglichst große
Sammlung an Zielen für eine Web-Site zu
definieren, sie zu rubrizieren und in einem
weiteren Schritt eine Zielhierarchie auf-
zubauen. Sind die Ressourcen zum Auf-
bau der Web-Site begrenzt, werden die Zie-
le der Reihe nach abgearbeitet, solange das
Geld reicht. Eine weitgehende Erfüllung
eines Zieles mit hoher Priorität ist in der
Regel sinnvoller, als ein Herantasten an
alle Ziele gleichzeitig nach dem Gießkan-
nenprinzip. Für die Zielsammlung sollte
ein umsichtiger Unternehmer oder IT-Ma-
nager alle wichtigen Ressourcen aus-
schöpfen. Es gilt, einen einfachen und
klaren Fragebogen zu formulieren und ihn

an Mitarbeiter und externe Unterneh-
mensbeobachter zu verteilen. Noch bes-
ser erarbeitet man solche Ziele in einer
Team-Sitzung nach dem Metaplan-Verfah-
ren. Hierbei tastet man sich in vier Schrit-
ten an die formulierten Ziele heran:
1 Freie Sammlung von Vorschlägen ohne

Diskussion, fünf pro Teilnehmer; 
2 Gruppierung der Vorschläge, Entfernen

von Redundanzen;
3 Hierarchische Gliederung der Ziele in

den Gruppen und der Gruppen selbst
anhand einer Debatte;

4 Finden der übergeordneten Gruppen-
ziele und exakte Formulierung.

Die Zielgruppe.Ebenfalls auf externe In-
formationsquellen angewiesen sind Un-
ternehmer bei der Suche nach den wich-
tigsten Zielgruppen die mit einer Web-Site
erreicht werden sollen. Am besten schließt
man diese Frage gleich an die Zielsuche
an. Es ist erstaunlich, wie viele Web-Sites
den Eindruck hinterlassen, die Macher
wüßten nicht genau, wen sie ansprechen
wollten. Viele scheitern auch beim Spa-
gat, zwei sehr unterschiedliche Gruppen

erreichen zu wollen. Immer wieder er-
wecken fadenscheinige Gewinnspiele für
trendige Kids auf der ach so hippen Web-
Site der stockkonservativen Bank XY ei-
nen eher tragischen Eindruck. Dabei wird
oft ein Problem übersehen: Seriöse, altge-
diente Bankkunden mit gutem Umsatz auf
den Konten können von derlei Spielereien
abgeschreckt werden. Kunden ver-
schrecken, statt Kunden fangen, ist ein
denkbar schlechtes Motto.

Dieses Dilemma, in dem sich auch re-
nommierte Markenartikler häufig be-
finden, hat natürlich etwas damit zu tun,
daß die Jugend eine wichtige Zielgruppe
der Bank XY ist und diese Zielgruppe im
Internet vermutet wird, die klassische Kli-
entel dagegen weniger. Hier offenbart sich
eine gefährliche Gratwanderung. Doch die
Lösung wäre einfach: Warum nicht für
zwei so unterschiedliche Gruppen völlig
unterschiedliche Web-Sites und URLs er-
zeugen? Es kann also einen Unterschied
zwischen realer Zielgruppe und Web-Ziel-
gruppe geben. Wenn man meint, einen sol-
chen Unterschied erkannt zu haben, soll-
te man diese These sorgfältig prüfen. Oft
ist festzustellen, daß etwa der Geschäfts-
führer eines Maschinenbauunternehmens
der Meinung ist, seine Kunden nutzen das
Netz nicht, nur weil er es selbst nicht tut.
Eine solche Vermutung läßt sich durch ein-
faches Nachfragen beim Kunden bestäti-
gen oder ausräumen.

Freilich hängt die Feststellung der wich-
tigsten Zielgruppe unmittelbar am formu-
lierten Ziel der Web-Site. Gilt es, den Um-
satz zu maximieren, dann ist entweder di-
rekt die umsatzstarke Zielgruppe anzu-
sprechen oder eine, die bisher wenig Um-
satz macht, von der man aber meint, man
könne sie via Web gut erreichen.

In der Verbindung von Ziel und Ziel-
gruppe entsteht ein strategisches Grund-
gerüst für eine Web-Site. Sie enthält eine
Reihe komplexer Handlungsanweisungen
und Attribute. Das könnte sein:

„Die Site soll unsere Luxusgüter an jun-
ge, zahlungskräftige Manager zwischen 25
und 45 verkaufen.“

„Übers Web bekommen unsere Sport-
artikel den Mehrwert, der sie von der Kon-
kurrenz abhebt. Diesen Mehrwert müssen
wir Käufern und potentiellen Käufern ver-
mitteln.“

Satz „1“ wäre zum Beispiel der Slogan
einer Sportwagenfirma. Attribute
des Auftritts könnten sein: Power, Lu-
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Projekt Web-Site
Folge Thema

1 Planung und Strategie

2 Inhaltsskizze, Provider, Elemente

3 Design und Navigation

4 Texte, Downloads und Multimedia

5 Werbung, Promotion,Traffic

info

Die Gestaltung eines Fragebogens bei der Su-

che nach Zielgruppen und einzusetzenden

Mitteln ist nicht weiter kompliziert,doch soll-

ten Sie einige Grundregeln beachten.
1 Ein anonymer Fragebogen ist innerhalb

von hierarchischen Strukturen oft besser als

eine offene Befragung,denn dann können die

Befragten frei antworten, ohne sich Gedan-

ken um die Konsequenzen zu machen.
2 Verwenden Sie keine wertenden Fra-

gestellungen wie:„Glauben Sie auch,daß sich

unser Produkt XY übers Internet verkaufen

läßt?“. Das verleitet zu positiven Antworten.

Statt dessen sollte man die Fragen völlig neu-

tral stellen: „Soll unser Produkt XY übers

Internet verkauft werden?“
3 Möglichst wenig offene Fragen verwen-

den.Besser sind geschlossene Fragen mit vor-

gegebenen Antwortmöglichkeiten.
4 Fünf Antwortoptionen sind in der Regel

ausreichend und lassen Platz für neutrale Ant-

worten.
5 Fügen Sie zum Schluß Raum für Mitar-

beiterideen ein.
6 Nutzen Sie den Fragebogen, um den Mit-

arbeitern zu zeigen, wie wichtig Ihnen deren

Meinung ist und daß sie kontinuierlich am

Projekt Internet mitarbeiten sollen.

Fragebogen zur Web-Projekt-Planung



xus, High-Tech, Exklusivität, Chic, Erfolg,
Dynamik etc. Eine Site mit solcher Aus-
richtung finden Sie unter http://www.
megacar.com – allerdings ohne Bestell-
möglichkeit.

Satz „2“ versucht, die Umsätze auf Um-
wegen zu steigern. Teil des realen Pro-
duktangebots ist eine Dienstleistung über
das Internet. Das könnte eine Firma sein,
die Sportlernahrung vertreibt und den
Käufern im Netz die Möglichkeit bietet, in-
teraktive, von Profis konzipierte Trai-
ningspläne zusammenzustellen. Hier gilt
eine Doppelstrategie: Besuchern der Web-
Site müssen die Produkte inklusive der
Dienstleistung präsentiert werden. Mögli-
cherweise wird ein Teil der Dienstleistung
werbewirksam verschenkt.

Ebenso wichtig für den Erfolg des Pro-
dukts ist aber, daß das reale Produkt im
Laden diesen Mehrwert hervorhebt und
somit Traffic generiert. Die Planung der
Web-Site hat daher einen unmittelbaren
Einfluß auf die Produktion des realen Pro-
dukts oder zumindest auf die Gestaltung
von Displays und Verpackung.

Formulieren Sie diese strategischen Sät-
ze klar, drucken Sie sie aus und hängen
Sie sie auf. Sie werden während des ar-
beitens an der Site ständig darauf zurück-

kommen und nach Abschluß der Arbeiten
das Ergebnis anhand dieser Prämissen
überprüfen.
Ziel-Mittel-Schema. In der Interpretati-
on der beiden Strategien sind wir implizit
schon in den nächsten Planungssektor vor-
gedrungen: Die Wahl der Mittel. Noch geht
es nicht um kleine Details, sondern um
den Gesamtzusammenhang, aber die Aus-
wahl geeigneter Mittel hat wesentlichen
Einfluß auf die Menge der zu bewältigen-
den Arbeit und den Erfolg einer Site.

Anhand der Ziel/Zielgruppen-Kombi-
nationen, die Sie definiert haben, können
Sie nun eine Hierarchie der geeigneten Mit-
tel erstellen. In unserem Beispiel vom Lu-
xusauto gehört sicher das Zeigen des Au-
tos in möglichst vielen Facetten zu einem
der wichtigsten Mittel. Luxus ist immer
auch eine Sache der Optik. Doch auch hier
gibt es Unterschiede: Viele Hersteller von
Luxusgütern, vor allem bei Autos, zeigen
diese in einer sterilen Studioatmosphäre.
Ist das das richtige Mittel? Wirkt der Lu-
xus nicht plastischer, wenn man ihn auf
der Promenade von Cannes oder auf dem
Parkplatz des Casinos von Baden-Baden
zeigt, vielleicht gar im direkten Vergleich
zur (minderwertigen) Konkurrenz? Wenn
das stimmt, hat die Planung der Web-Site
wiederum gravierende Rückkopplungen
auf die reale Produktpräsentation. Nutzen
Sie die Gelegenheit, eventuell überkom-
mene Maßstäbe einer Überprüfung zu un-
terziehen.

Der wichtigste Aspekt beim Einrichten
einer Web-Site ist die Tatsache, daß es sich
dabei nicht um eine Werbebroschüre han-
delt, die in einem Zugabteil ausgelegt wird,
sondern um den verlängerten Arm der Fir-
ma. Schon das Handling von eMails über-
fordert viele Mitarbeiter am Anfang. Sie
haben das Gefühl, ihre Alltagsarbeit nicht
mehr bewältigen zu können. Auch das
Thema Support ist ein heikles. Zwar wird
sich ein Teil der Kommunikation mit Kun-
den vom Telefon auf eMail verlagern, doch
„natürliche“ Ausleseverfahren durch be-
setzte Telefonleitungen fallen weg und die
Menge an Kontakten steigt. So werden
Kunden auf eine Antwort, auf eine Anfra-
ge mit einer erneuten Antwort reagieren,
in der die Anfrage präzisiert wird oder ein-
fach nur „Vielen Dank“ steht. Im Postein-
gang des angesprochenen Mitarbeiters
macht sich diese eMail aber als neuer Vor-
fall und daher als zusätzliche Belastung
bemerkbar. 

Ähnlich sieht es beim Einrichten eines On-
line-Bestellwesens aus. Wer Online-Order
zuläßt, von dem erwarten die Kunden Pro-
duktverfügbarkeit und schnelle Lieferung.
Ein gutes System kommt also nicht um-
hin, Lagerbestände zu prüfen, im günsti-
gen Fall wird die komplette Warenwirt-
schaft ans Netz angebunden. Die Rück-
kopplungen ins Unternehmen sind in je-
dem Fall enorm. Der Aufbau einer erfolg-
reichen Web-Site fordert auch immer den
Einsatz realer Mittel und wenn es nur die
Bewerbung der URL ist. 

Ein wichtiges Instrument bei der Wahl
der Mittel ist die Konkurrenzanalyse. Te-
sten Sie die Web-Sites Ihrer Mitbewerber
und lassen Sie sie von potentiellen Kun-
den testen. Welche Elemente sind gut, wel-
che weniger? Lernen Sie aus den Fehlern
der Konkurrenz, aber lassen Sie sich die
eigene Kreativität nicht dadurch ein-
schränken. Wenn Sie andere Ideen haben,
sind das nicht zwingend die schlechteren.
Den Abschluß der Planungsphase bildet
ein grober Zeitplan. Dabei nimmt die de-
taillierte Inhaltsplanung den größten Teil
der Zeit ein. Hier sind viele Abstimmungs-
maßnahmen zu treffen. Für die Realisie-
rung und technische Umsetzung genügen
je nach Projektgröße ein bis drei Monate.
Das ist weniger als die meisten Unterneh-
men veranschlagen. Danach folgt eine
zweiwöchige Testphase mit Verbesserun-
gen und ein zweiwöchiges Fein-Tuning.
Insgesamt rangiert der komplette Projekt-
plan zwischen sechs Wochen und vier Mo-
naten. Wählen Sie ruhig einen straffen
Zeitplan, das gibt dem Projekt intern die
nötige Priorität.                = Frank Puscher
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Planung Schritt 
für Schritt
O Analyse des Unternehmenszwecks

O Befragung von Mitarbeitern,

Unternehmensberatern, Kunden

O Extraktion der dafür wichtigen

Unternehmensziele

O Gruppierung der Ziele und

hierarchische Gliederung

O Übertragung dieser Ziele zu 

Online-Zielen

O Ermittlung der Zielgruppen anhand der

Ziele

O Prüfen, ob Zielgruppe via Web

erreichbar ist

O Formulierung der strategischen

Leitsätze für die Web-Site

O Wahl der Mittel zur Umsetzung der

Leitsätze

O Prüfung der realen Implikationen 

und Erfordernisse

O Zeitplan

URLs

Aufbau einer Site
Wie mache ich mit einer Web-Site Geld?

http://www.builder.com/Business/

Ecommerce/?tag=st.bl.3885cd3.pl.bu_money

Welche verschiedenen strategischen

Modelle bieten sich an?

http://www.builder.com/Business/

Strategies/?tag=st.bl.3885list.links.gp

Die Planung ist das zentrale Element im

Web-Site-Aufbau

http://www.netzdesign.at/planung.html

Der Web-Site-Aufbau ähnelt dem Hausbau,

die Planung bildet das Fundament

http://www.learnthenet.com/german/html/

42under.htm



� Im ersten Teil dieses Workshops
(siehe IW Nr. 9/99) wurde der

Zweck der Web-Site festgelegt. Anhand ei-
ner konkreten Zielgruppenanalyse und ei-
ner Befragung dieser Zielgruppe galt es,
Ziele herauszuarbeiten, die über dem
Web-Projekt schweben wie ein Damo-
klesschwert. Einer der größten Fehler im
Management einer Web-Site besteht dar-

in, diese Ziele mit der Zeit aus den Au-
gen zu verlieren. Insbesondere wenn

viele verschiedene Abteilungen
oder eine Reihe unterschiedlicher
Agenturen am Projekt beteiligt
sind, ist es wichtig, die Leitsätze
klar und deutlich zu formulieren
und immer wieder vorzubeten. 

Drucken Sie sich das
Leitmotiv für die Web-
Site großformatig aus
und hängen Sie es an

eine Pinwand. Oder benutzen Sie
den Leitsatz als automatische
„Unterschrift“ an internen eMails.

Content is king. Nehmen
wir an, der Zweck der Site

sei die Verkaufsförderung
für bestimmte Produkte,
so kann man im Internet

alle Mittel der klassischen Verkaufsförde-
rung einsetzen – wie zum Beispiel Wer-
bung, Prospekte und Verlosungen. Gleich-
zeitig ist man aber auch in der Lage, Pro-
dukte direkt zu verkaufen, also Mittel ein-
zusetzen, die nicht im Reich der Marke-
ting-Abteilung, sondern in der Domäne
des Vertriebs angesiedelt sind. Der Schlüs-
sel zum Erfolg liegt darin, die verschiede-
nen Elemente zu einer kompakten und ver-
netzten Präsentation zusammenzufassen,
die dem Surfer das bietet, wonach er sucht.

Nun zu der Inhaltsskizze. Was gehört
auf eine Site und was nicht? Es gilt fol-
gender Grundsatz: Auf eine Web-Site
gehört das, was der Besucher dort zu fin-
den wünscht.

Im zweiten Teil des

Workshops wird eine

inhaltliche Strategie

entwickelt sowie nach 

dem geeigneten Provider

und der richtigen Web-

Adresse gesucht.
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Dabei ist Besucher nicht gleich Besucher.
Die Zielgruppe ist in sich keineswegs ho-
mogen. Ein signifikanter Unterschied be-
steht darin, ob jemand zum ersten Mal auf
eine Site kommt oder zum zehnten Mal.
Der erste Besuch mag der Meinungsbildung
gedient haben, der zweite der Produktbe-
stellung, der dritte eine Support-Anfrage
gewesen sein und der zehnte könnte im
Zeichen einer Job-Suche stehen. 

Der größte Fehler, der immer wieder –
vor allem von kleineren Firmen klassischer
Branchen (etwa im Maschinenbau) – ge-
macht wird, besteht darin, internen In-
halten zu hohe Priorität einzuräumen.
Dem Surfer ist es egal, wie der Geschäfts-
führer eines Unternehmens heißt und ob
das Unternehmen einen neuen Parkplatz
eingeweiht hat. Nur wenn Pressearbeit das
oberste Ziel ist, wären solche Informatio-
nen hochrangig. Die Inhalte einer Site soll-
ten sich nicht nach den Wünschen des Ge-
schäftsführers richten, denn der ist nicht
die Zielgruppe. Der Besucher muß einen
realen Nutzen daraus ziehen, Ihre Site be-
sucht und dort Zeit verbracht zu haben.

Customer-Care.Kundennutzen entsteht
in den meisten Fällen in direktem Zusam-
menhang mit einem Produkt oder mit
KnowHow aus Ihrem Unternehmen. Um
die Inhalte der Site präzise einzugrenzen,
gehen Sie wie folgt vor:
� Untersuchen Sie das Umfeld des wich-

tigsten Produkts in Ihrem Portfolio. Wel-
che Bestandteile lassen sich digitalisie-
ren und daher direkt im Netz zur Ver-
fügung stellen? Wenn Sie zum Beispiel
Bücher herstellen oder CDs erzeugen,
können Sie direkt das Hauptprodukt di-
gital verarbeiten und im Netz verkau-
fen. Stellen Sie Maschinen her, so ist die
Dokumentation oder ein Handbuch das
passende Digitalprodukt.

� Bei Produkten, die nicht digital zu ver-
treiben sind, sollten Sie einen Versand-
handel mit Online-Bestellung in Erwä-
gung ziehen.

� Entfernen Sie sich schrittweise vom
Kernprodukt und beziehen Sie immer
mehr Leistungen Ihres Hauses mit ein.
Zum Beispiel laufen in fast jedem Un-
ternehmen sogenannte „häufig gestell-
te Fragen“ („frequently asked questi-
ons“, FAQ) auf. Das können Fragen
nach dem Anfahrtsweg, bestimmten
Leistungen oder auch Support-Fragen
sein. In der Regel werden diese Fragen



zu erreichen, ist, einen Teil dieses Content
zu verschenken. Der kurzfristigen Min-
dereinnahme steht ein Anwachsen des
Kundenstamms gegenüber, was die Verlu-
ste überkompensiert. Bei sehr wertvollem
Content kann man sich eine Art Zwi-
schenlösung vorstellen, bei der der User
mit der Angabe seiner eMail-Adresse „be-
zahlt“. Daten, die für ein qualifiziertes Di-
rekt-Marketing bares Geld bedeuten. Zum
klaren Verständnis – kostenloser Content
bedeutet nicht: 
� ein „Firmen-Screensaver“
� ein banales Werbespiel
� ein Comic/Cartoon
� ein Foto vom Unternehmensgebäude
� ein Video vom aktuellen Werbespot
Dieser „Schnickschnack“ lockt keinen
Nutzer hinter dem Ofen hervor, es sei
denn, bei dem Video handelt es sich um
einen preisgekrönten Spot. Aber selbst
dann wird die erreichte Zielgruppe von der
gewünschten stark abweichen.
Demgegenüber kann kostenloser Content
folgendes sein:
� Testversionen (auf Zeitbasis oder mit

eingeschränkten Funktionen)
� Ratgeber zu Themen, die zum Firmen-

zweck passen
� Attraktive Werbemittel 
� Redaktionelle Leistung zu passenden

Themen
� Dienstleistungen (z. B. Versicherungs-

vergleich)
� Zum Produkt passende Web-Tools (z.B.

Euro-Rechner bei der Deutschen Bank)
Zu den attraktiven Werbemitteln gehören
auch schöne Plakatmotive, deren Rechte
man bereits erworben hat. Das öster-
reichische Dessous-Unternehmen Palmers
zelebriert das in Bestform, indem erotische
Poster im Netz sehr preiswert verkauft
werden. Die Möglichkeit, daß ein Interes-
sent früher oder später auch auf die Idee
kommt, seiner Freundin Dessous zu be-
stellen, liegt nicht allzu fern. Und wenn
nicht: Die Poster tragen eine eindeutige op-
tische Handschrift, und jede Verbrei-
tung ist pure Werbung. 
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heute von einzelnen Mitarbeitern per
Telefon erledigt. Hier existiert konkre-
tes Einsparungspotential.

� Wenn Sie Ihr Unternehmen durchfor-
stet haben, ziehen Sie schließlich den
größten Kreis um die gesamte Firma:
Erlauben Sie dem Anwender, seine An-
frage selbst zu formulieren. 

Der Umfang, in dem Sie Digitales vertrei-
ben, steht und fällt mit dem Budget. Die
beiden größten Kostenfaktoren sind die di-
gitale Erfassung von Inhalten und deren
kontinuierliche Pflege. Es gehört zur en-
gen Definition von Kundennutzen, daß
das, was der Besucher auf einer Site vor-
findet, brandaktuell ist. Somit ist bei be-
grenztem Budget primär das auf einer
Web-Site zu finden, was bereits digital vor-
liegt, wie zum Beispiel Preislisten oder Pro-
duktbeschreibungen. 

Ein häufig zu hörendes Vorurteil besagt,
die Einrichtung eines Internet-Shop sei ei-
ne kostspielige Angelegenheit. Freilich: Es
gibt Hochleistungssysteme von Intershop,
deren Anschaffungskosten im fünfstelli-
gen Bereich liegen, ganz zu schweigen von
den zusätzlichen Aufwendungen für Schu-
lung und Plege. eCommerce fängt aber viel
früher an, nämlich beim gezielten Einsatz
von eMail. Nicht einmal eine Verschlüs-
selung ist nötig, wenn Sie ein Bestellfor-
mular einrichten, das per eMail an Ihren
Vertrieb geleitet wird. Dort haben zwar
sensible Daten nichts verloren, aber per
Nachnahme kann das für beide Seiten ver-
gleichsweise risikolos funktionieren. Zur
Sicherheit gegen Mißbrauch lassen Sie sich
einfach die Telefonnummer des Bestellers
geben, um ihn zurückzurufen. 

Inhalte verschenken. Firmen sollen ho-
he Beträge in Web-Sites investieren, auf
denen Sie dem Nutzer Content schenken?
Im Bereich Werbung sieht man das viel-
leicht noch ein, im engeren Produktbe-
reich schon nicht mehr.

Die einfache Zusammenfassung für
eCommerce lautet doch: Der Web-Surfer
bezahlt, das, was ihm einen Preis wert ist.
Versuche, Inhalte per direkter Bezahlung
zu refinanzieren, wie sie zahlreiche Ver-
lage und Zeitungen immer wieder anstel-
len, haben sich nicht bewährt. 

Im Umkehrschluß bedeutet das, daß ein
Anbieter dafür Sorge zu tragen hat, daß
der Web-Käufer seinen Content so über-
zeugend finden, daß sie letztlich dafür be-
zahlen. Und die einfachste Methode, das
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Übrigens verfolgt das Verschenken von In-
halten auch einen handfesten kommerzi-
ellen Zweck. Schnäppchen-Sites wie
kostenlos.de sind heute schon sehr wich-
tige Einstiegsseiten ins Netz, und ihre Be-
deutung wird weiter zunehmen. Dort wer-
den Sie nur aufgenommen, wenn Sie teure
Werbung schalten oder kostenlose Inhal-
te zur Verfügung stellen. Auch Koopera-
tionen mit anderen Sites können dergestalt
funktionieren, beispielsweise indem der
genannte Euro-Rechner auch bei einer
Wirtschaftszeitschrift eingebunden wird.
Beide Maßnahmen sorgen für Traffic.

Pflichtelemente. Sie merken: Die Mög-
lichkeiten im Web sind breiter und viel-
fältiger, als häufig dargestellt wird. Und
selbst das Beschriebene ist nur ein kleiner
Ausschnitt. Von Ihrer Site verlangt nie-
mand, daß sie alles abdeckt. Im Gegenteil:
Immer öfter zählen monothematische
Sites zu den „Bestsellern“ im Web. 
Dennoch gibt es Grundanforderungen, an
denen keine Site vorbei kommt:
� Adresse und Telefonnummer gehören

auf die Homepage, häufig ist diese Re-
cherche der einzige Zweck eines Site-
Besuchs

� eMail-Feedback muß prominent ver-
kauft werden, insbesondere muß ein
Support für die Kernprodukte verfüg-
bar sein

� Der Zweck der Web-Site muß klar er-
kennbar sein; wenn sie Produkte ver-
kaufen will, muß die Art der Produkte
deutlich hervortreten

� Die Zielgruppe muß klar angesprochen
werden

� Aktueller Content muß stets aktuell
bleiben

Besonders das Thema eMail liegt einigen
Unternehmen schwer im Magen. Der
Grund: Intern fehlen Strukturen zur qua-
lifizierten Bearbeitung, man hat Angst,
von den eMails der Kunden „überrannt“
zu werden. Interessant, daß selbst große
Wirtschaftsmagazine, deren Redakteure ja
direkt für den Anwender als Dienstleister
arbeiten, sich davor scheuen, die Mail-
Adressen der einzelnen Mitarbeiter im On-
line-Impressum auszuweisen.

Es gibt keinen Zweifel: Wenn ein Un-
ternehmen nicht mindestens eine externe
eMail-Adresse vernünftig handhaben
kann (Reaktionszeit maximal 24 Stunden),
hat eine Präsentation dieses Unterneh-
mens im Netz nichts zu suchen. 

Wenn die Kommunikation auf
eine Adresse beschränkt bleibt,
dann erzeugen Sie Pseudo-
nyme, um dem User zu zeigen,

daß er die richtige Adresse gefunden hat.
Er wird zum Beispiel eine Bestellung nicht
an info@firma.de schicken wollen, son-
dern an den Vertrieb. Auch wenn die Mails
an einem Arbeitsplatz auflaufen, hat der
User das Gefühl, daß sein Anliegen in die
richtigen Hände gelangt. 

Provider und URL. Wenn Sie die ver-
schiedenen Elemente des Content identi-
fiziert haben, werden die entsprechenden
Stellen beauftragt zu liefern. Sollten in ei-
nigen Abteilungen Dokumente erstmalig
digital erfaßt werden, sollten Sie die
Chance nutzen und den gesamten Work-
flow umstellen. Die Errichtung einer Web-
Site führt nicht selten zu gravierenden Um-
gestaltungen interner Arbeitsabläufe.

Setzen Sie einen Vorlauf von rund zwei
Wochen ein, um die Daten zu sammeln.
Das ist ein straffer Zeitplan, aber damit ge-
ben Sie dem Projekt die nötige Priorität.
Gleichzeitig ist der Projektmanager ge-
fragt, die Web-Adressen und den Provider
auszuwählen. In der Regel passiert das in
einem Schritt, weil die Provider bei der An-
meldung eine Web-Adresse verlangen.

Oberste Maxime bei der Auswahl der
Adresse ist, daß sie für die Zielgruppe
leicht zu merken ist. Das kann der Fir-
menname, der Produktname, ein wichti-
ger Bestandteil der Werbung oder ein all-
gemeiner Begriff sein. Zum Beispiel ist die
Domaine „nivea.de“ besser als „beiers-
dorf.de“, um zum Produkt zu führen. Vie-
le Kunden werden den Namen der Her-
stellerfirma gar nicht kennen. 

Achtung: Ein typischer Fehler bei der
Wahl der URL ist die Verwendung der Fir-

menbezeichnung. Wer kommt schon
drauf, daß „dtag.de“ für Deutsche Tele-
kom AG steht. Hätte die Firma nicht an-
dere, gängige Adressen wie „telekom.de“
belegt, würde man sie nicht finden. So ist
„Fenster-Meyer.de„ die bessere Wahl als
„Fenster-Meyer-Gmbh.de“, und selbst bei
dieser Variante stellt sich das Problem der
nicht eindeutigen Schreibung.

Studien haben ergeben, daß Surfer
Web-Adressen intuitiv eintippen, sogar
wenn passende Bookmarks vorliegen. Je
einfacher die Adresse, desto größer die
Chance, daß die Besucher sie direkt finden.

In letzter Zeit werden immer häufiger
lange Begriffe in Web-Adressen benutzt
(siehe auch Internet World 4/99, S.28f.).
Wenn Sie einen griffigen Slogan haben,
kann das eine gute Idee sein, doch ersetzt
eine solche Adresse nie den Firmennamen.
„EntdeckedieMoeglichkeiten.de“ klingt
zwar ganz spaßig, „Ikea.de“ wird aber
häufiger gesucht, seltener falsch geschrie-
ben und läßt sich besser merken.

Neben dem Namen ist auch die Endung
von erheblicher Bedeutung. Wohl handelt
es sich bei Ikea um ein schwedisches Mö-
belhaus, doch richtet sich der Slogan auf
den deutschen Markt. Insofern ist „.de“
hier nicht nur gestattet, sondern ratsam.
Folgende Faustregel gilt: International ope-
rierende Firmen mit Internet-Auftritt in
englischer Sprache wählen eine Adresse
mit „.com“. National oder lokal agierende
Unternehmen und Unternehmen mit rein
deutschsprachiger Site wählen besser die
Domain mit „.de“.

Zum Abschluß des zweiten Teils unse-
res Projekt-Workshop noch ein Wort zur
Wahl des richtigen Providers. Grundsätz-
lich entscheidet die Komplexität des An-
gebots über den richtigen Provider. Zu un-
terscheiden sind drei Kategorien:
� Free-Hoster
� Online-Dienste
� Hoster/ISPs
Viele Unternehmen richten gleichzeitig
eine Web-Site ein (Hosting) und vernet-
zen die Arbeitsplätze mit dem Internet
(Access). Angesichts eines extrem dyna-
mischen Markts für Internet-by-Call im Be-
reich Access ist derzeit die Trennung bei-
der Bereiche die beste Wahl. So kann man
zwischen den Access-Anbietern wählen
und muß noch lange nicht mit der Web-
Site umziehen. Wer sich an einen Partner
binden will, wählt bei sporadischem Netz-
besuch und geringem eMail-Aufkommen
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URLs zum Thema:
Free-Hoster im Überblick

http://www.kostenlos.de/internet/

Die URL als User-Interface

http://www.useit.com/alertbox/990321.html

Wie man Web-Content aufbereitet

http://www.builder.com/Business/Paul/0910

99/?tag=st.bl.3880cd3.promo3.bl_bpcol

Internet-by-Call – Vergleich der Anbieter

http://internetworld.de/provider/guenther

Eine Web-Site entsteht

http://www.web-worker.de/knowhow/

workshop/aktuell/fs_content1.html



einen der beiden großen Online-Dienste 
T-Online oder AOL. T-Online bietet eine ei-
gene Business-Homepage für Mitglieder
an. Die Kosten sind mit 59 Mark pro Mo-
nat recht hoch zu veranschlagen. AOL bie-
tet Business-Usern eine Kooperation mit
dem Hoster Strato an. Die Angebote be-
ginnen bei zehn Mark im Monat. 

Für den gehobenen Anspruch bieten die
großen Internet-Service-Provider (ISP)
wie Uunet, Nacamar, SpaceNet und ande-
re ebenfalls Komplettpakete an, die sowohl
die Einwahl umfassen als auch den Platz
für die Web-Site. Die im Vergleich höhe-

ren Kosten bringen meist auch ein mehr
an Leistung mit sich. Bei individuellen Pro-
blemen sind die spezialisierten Dienstlei-
ster besser als die Billigkonkurrenz. 

Die kostenlosen Hosting-Dienste im
Netz taugen eigentlich nur für private An-
gebote und in der Übergangszeit. Oft fehlt
im Angebot in der Regel der Domain-Na-
me. Den kann man sich freilich auch bei
anderen Anbietern wie Strato mieten und
auf die entsprechende Seite umschalten
lassen, auch wenn dies nicht die Ideal-
lösung darstellt. Eine Auflistung der An-
gebote verschafft http://www. kostenlos.de/

internet/ Achten Sie vor allem darauf, daß
bei einigen Anbietern unerwünschte Wer-
bung in einem separaten Fenster einge-
blendet wird, was dem Image Ihres Auf-
tritts nicht förderlich ist.

Die empfehlenswerte Lösung für einen
kleineren Start bei überschaubaren Kosten
ist der Gang zu einem der großen Billig-
Hoster wie Puretec, Schlund und Partner,
Hetzner, Dynacom usw. Die Leistung und
Ausfallsicherheit ist bei diesen Anbietern
in der Regel akzeptabel bei Kosten zwi-
schen 10 und 50 Mark im Monat.

= Frank Puscher
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� Nachdem wir im letzten Teil des
Workshops (s. Ausgabe 11/99) eine

detaillierte Inhaltsskizze erstellt haben,
können wir uns nun dem wichtigen The-
ma Design widmen. Wohl kein anderer Be-
reich wurde in den letzten Jahren so kon-
trovers diskutiert. Außerdem gilt das De-
sign gemeinhin als der größte Kostenfak-
tor beim Aufbau einer Web-Site. 1.500
Mark Tagesgage verlangen gute Designer. 

Zunächst können Sie sich jedoch ganz
entspannt zurücklehnen: Wie zahlreiche
neuere Studien belegen, hat das Design nur
geringe Auswirkungen darauf, wie eine
Web-Site bei den Benutzern ankommt. 

Diese Ergebnisse müssen aller-
dings differenziert betrachtet wer-
den, denn gutes Design wirkt sich
auch dort aus, wo der Benutzer es
gar nicht bewusst wahrnimmt.
Damit das so bleibt, lautet die er-
ste Maxime des Web-Designs: Das
Design soll den Content unmerk-
lich stützen, nicht mit ihm kon-
kurrieren. Aufwendige Schmuck-

grafiken sind überflüssig.
Gutes Web-Design verbessert

die Navigation, beschleunigt den
Seitenaufbau und verleiht der

Web-Site ein unverwechselba-
res Image. Das Design muß
zum Inhalt passen: In be-
stimmten Bereichen, etwa

bei Kunstgegenständen
oder Luxusgütern,
ist eine aufwendige,
ideenreiche Gestal-
tung unverzichtbar,
weil sie einfach zu
solchen Produkten
gehört. Die Web-
Sites der großen Au-
tomobilkonzerne et-
wa vermitteln ein
Hochglanz-Image,
wie man es auch von
ihren Prospekten ge-
wohnt ist. Ein Buch-
laden dagegen kann
auf aufwendiges De-
sign verzichten.

Interaktions-Design. Web-Design ist
niemals statisch. Das heißt nicht, daß sich
Grafiken unbedingt bewegen müssen, son-
dern daß eine Grafik „bewegen“ soll. Der
Besucher einer Site soll dazu gebracht wer-
den, bestimmte Transaktionen durchzu-
führen. In einem Shop soll er kaufen, auf
einer Nachrichten-Site möglichst tief in
den News recherchieren, in einem
Kleinanzeigenmarkt soll er eine Annonce
hinterlassen. Das Design der Web-Site und
speziell der Homepage sollte den Benut-
zer zielgerichtet zu dieser wichtigsten Ak-
tivität hinführen. Es schließt damit un-
mittelbar an die Ergebnisse des letzten
Workshops an, in dem wir ein Leitmotiv
und eine Zielgruppe definiert hatten.

Betrachten wir die Homepages der
großen Buchhändler: Libri, BOL, Booxtra,
Buch.de und Amazon. Der Buchhandel ist
das transaktionsstärkste Segment im Netz.
Keine einzige der Sites setzt auf aufwen-
diges Design. Einzig Booxtra, der Spät-
starter unter den Kandidaten, spielt ein
bißchen mit einer kleinen Aufmachergra-
fik, und Buch.de wies mit einem Bild-
symbol auf den bevorstehenden Valen-
tinstag hin. Ansonsten herrschen nur kla-
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Projekt: 

Web-Site
Im dritten Teil des Workshops

diskutieren wir die heiklen

Themen Grafik und Multimedia.

Das Flash-Intro bei Teppichhändler Frick ist völlig überflüssig und kostet

den Surfer nur Zeit und bares Geld
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re Farben vor, rechtwinklig zueinander an-
geordnete Textkästen oder Spalten, allen-
falls noch mit abgerundeten Ecken. Hier
und da wurde mal ein Schriftzug grafisch
umgesetzt (bei Buch.de ein bißchen zu
oft). Vier von fünf Kandidaten publizieren
zumindest teilweise auf „Weiß“. Mehr De-
sign findet nicht statt.
Das sind die Gründe:
� Aufwendiges Design verlängert die La-

dezeit. Da die Shops einen Warenkorb
mit sich führen, müssen sie zum Bei-
spiel Cookies übertragen, um den Be-
sucher zu identifizieren. Das erfordert
bereits mehr Ladezeit, als der Benutzer
von anderen Seiten gewohnt ist.

� Die Seiten werden ständig aktualisiert.
Eine gleichzeitige Änderung der Grafi-
ken ist zu aufwendig.

� Zu Spitzenzeiten sind die Web-Server
ohnehin schon stark belastet; aufwen-
dige Grafiken könnten sie endgültig
überfordern.

� Die Besucher der Seiten interessieren
sich nicht für die Sites selbst, sondern
für die Bücher.

� Grafiken kosten den Betreiber in der Re-
gel Geld, weil er mit seinem Hoster nach
Traffic abrechnet. 

� Design ist inhaltlich nicht wichtig.
Sie sehen, die Gründe haben beinah aus-
schließlich mit dem spezifischen Geschäft
des Online-Buchhändlers zu tun. Man hat
sich de facto auf einen seriösen Standard
geeinigt. Besonders augenfällig wird das
beim Vergleich der Sites von Amazon und
BOL: Die Ähnlichkeit, auch im Aufbau der
Navigation, ist frappierend.

Farbsteuerung. Apropos Navigation:
Die Gelehrten streiten sich zur Zeit dar-
über, welchen Einfluß Farben darauf ha-

ben, wie gut sich der Benutzer zurecht-
findet. Die meisten Experten gehen davon
aus, daß die Surfer zu kurz auf einer Sei-
te verweilen, um Farbschemata zu lernen.
Danach würde es also keine Rolle spielen,
ob Ihr Shopping-Bereich grün oder rot ge-
staltet ist. Allerdings stellen eCommerce-
Experten immer häufiger fest, daß die Be-
nutzer im Shopping-Segment einer Web-
Site besonderen Wert darauf legen, eine
seriöse Umgebung ohne unnötigen
Schnickschnack präsentiert zu bekom-
men, schließlich geht es hier um Geld, um
Verschlüsselung und um Sicherheit.

Was bei Shops wie den Online-Buchlä-
den im Transaktionsbereich für die nötige
Ernsthaftigkeit sorgt, gilt bei anderen
Netzauftritten möglicherweise für die
komplette Site. Die meisten deutschen
Banken und Versicherungen publizieren
im Netz schwarz auf weiß. Manche wa-
gen kleinere Ausflüge in Hellgrau oder

Gelb, aber der Grundtenor ist, daß die Op-
tik vor allem Vertrauen einflößen soll.
„Viel Weiß, viel edel“ lautet die 
Design-Maxime.

Selbst so renommierte Internet-Agen-
turen wie Kabel New Media, Pixelpark
oder die ID-Gruppe präsentierten sich bis
vor kurzem in recht schlichter, einfacher
Optik. Alle drei haben allerdings ihren Auf-
tritt in den letzten Wochen überarbeitet
und glänzen jetzt mit mehr oder weniger
spannenden Intros.

Design ist modern. Die bisherigen Aus-
führungen könnten fast zu dem Schluß
führen, Design sei bei Web-Auftritten un-
wichtig. Weit gefehlt. Das Web ist nach
wie vor ein visuelles Medium, und selbst
die vergleichsweise profanen Seiten der
deutschen Bausparkassen sind durch die
Hände von Top-Designern gegangen,
bevor sie im Netz erschienen. Auch
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Der Chef-Faktor: So testen Sie die Agentur
Worauf Sie bei der Agenturpräsentation ach-

ten müssen.
� Lassen Sie sich die Vorschläge mit mehre-

ren Browsern vorführen. Funktionieren die

Sites auch mit Netscape 3?
� Installieren Sie einen jungfräulichen Brow-

ser auf dem Testsystem. Was passiert, wenn

keine Plug-Ins vorhanden sind?
� Begutachten Sie die Präsentation nicht nur

offline auf einem Notebook, sondern lassen

Sie sie von der Agentur auch auf einen Web-

Server stellen. Greifen Sie mit einem Mo-

dem darauf zu und testen Sie die Ladezeit.

� Setzen Sie sich an die Applikation, bevor

Sie eine Einweisung bekommen haben.

Verstehen Sie die einzelnen Elemente?
� Ziehen Sie eine Testperson hinzu, die we-

nig Web-Erfahrung hat. Kommt sie mit der

Navigation zurecht?
� Lassen Sie sich exakt erklären, wie Inhalte

aktualisiert werden und welcher Aufwand

dafür fällig ist. Die Folgekosten entschei-

den über den dauerhaften Erfolg. Die mei-

sten Aktualisierungen müssen Sie vom Un-

ternehmen aus mit einfachen Werkzeugen

vornehmen können.

Die Produktpräsentation soll den Surfer verführen, wie hier bei Creo Wenig aufregend, aber äußerst erfolgreich: Internet-Buchläden



Seriosität will erst einmal erzeugt werden.
Ein negatives Beispiel liefert die Home-
page der Hamburger Sparkasse: In der lin-
ken Spalte finden sich offenkundige De-
sign-Fehler; so etwas wirkt sich natürlich
auch auf das Image des Hauses aus.

Es gibt eine ganze Reihe guter Gründe,
die für wohlgestaltete Web-Sites sprechen.
Zuallererst ist das Web ein junges, mo-
dernes Medium, daher darf hier auch der
Auftritt eines konservativen Unterneh-
mens ruhig ein wenig frecher ausfallen.
Gekonntes Web-Design strahlt auch auf
die Kernkompetenz der Marke ab. Schön
zu sehen ist das auf der Homepage von
Mercedes. Die kleine Flash-Animation
rechts im Bild zeigt dem Surfer: „Wir kön-
nen alles, aber übertreiben müssen wir es
deshalb nicht.“

Die Design-Planung.  Auch wenn Sie
selbst kein Designer sind: Versuchen Sie
sich zunächst eine eigene Vorstellung vom
Web-Design zu machen, bevor Sie kreati-
ve Agenturen ans Werk gehen lassen. Star-
ten Sie mit der Kardinalfrage, was Sie mit
der Site aussagen wollen. Die Aussage ei-
ner gemeinnützigen Stiftung ist auch im
Web eine grundlegend andere als die ei-
ner politischen Partei, obwohl beide das
gleiche Ziel haben, nämlich Mitglieder zu
werben und Spenden zu sammeln.

Benutzen Sie die in der Planungsphase
aufgestellte Zielhierarchie, um daran die
Gestaltung der Site festzumachen. Scheu-
en Sie sich nicht, auch optisch klar aus-
zudrücken, was die Site bezwecken soll.
Ein Online-Shop will verkaufen und darf
das auch dem Besucher der Site zeigen.

Wählen Sie zunächst ein Farbschema,
das Ihnen adäquat erscheint. Eine junge,
moderne Site wird klare, poppige Farben
bevorzugen. Ein konservatives Unterneh-
men im Maschinenbau setzt eher auf ge-

deckte, edlere Töne.
Das Farbschema
umfaßt folgende Ele-
mente: Hintergrund, Navigationsbereich,
Content-Bereich, zweiter Content-Bereich
(z. B. Sonderangebote), Corporate Identi-
ty (im Bereich des Firmenlogos) und vor
allem Text und Überschriften. Beim ersten
Auftritt im Web ist es keine Schande, sich
am schönen Layout einer erfolgreichen
Site zu orientieren. Vergessen Sie dabei
aber nicht, Ihre etablierten Firmen- und
Markenfarben einzubinden. Coca Cola
käme wohl kaum auf die Idee, ein Logo in
Grün und Schwarz auf der Web-Site zu
plazieren, nur weil es sich um ein ande-
res Medium handelt.

Im zweiten Schritt sollten Sie sich Gedan-
ken über Design-Elemente machen. Müs-
sen Buttons als Grafiken erzeugt werden
oder genügen Text-Links? Vom Gesichts-
punkt der Benutzbarkeit aus gesehen –
und damit letztlich des Erfolgs einer Web-
Site – gibt es keinen Unterschied. Das glei-
che gilt für MouseOver-Effekte. Bei einem
Button ist ein MouseOver häufig gerade-
zu absurd. Mit jedem MouseOver-Effekt,
auf den Sie verzichten, sparen Sie eine zu-
sätzliche Grafik. Die eingesparten Kilo-
bytes können Sie an anderer Stelle sinn-
voller einsetzen.
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Checkliste: Das Agentur-Briefing

Grundlagen

� Welchen Zweck soll die Site erfüllen?
� Wer ist die Zielgruppe?
� Welches Ziel/Umsatzziel wollen Sie errei-

chen?
� Welches langfristige Budget haben Sie zur

Verfügung?
� Welche Grundelemente der CI muß die

Site enthalten, z. B. Firmenlogo? Bereiten

Sie die nötigen Materialien vor.

Technik

� Die Site muß für eine Auflösung von 800

x 600 Pixel bei 256 Farben zumindest be-

nutzbar sein!
� Keine Plug-Ins auf der Homepage.
� Kein Java auf der Homepage.
	 Dafür: Suchfunktion, Datenbank für Be-

nutzerdaten, Verschlüsselung für eCom-

merce-Transaktionen.

Grafik


 Gibt es ein bevorzugtes Farbschema?
� Texte und Buttons müssen klar und deut-

lich lesbar sein.
� Es sollten nur Standardschriften wie Arial,

Times, Helvetica oder Courier eingesetzt

werden.
 Bevorzugen Sie eine dreidimensionale

oder zweidimensionale Optik?
� Achten Sie auf ladbare Seitengrößen bis

maximal 50 KByte.

Usability

� Mindestens drei verschiedene Navigati-

onsarten (Suche, Sitemap, Buttons) zu den

Kernseiten!
� Klar erkennbare Highlights auf der Home-

page und den Folgeseiten.
� Klar sichtbare Navigation, vor allem die

Notfall-Buttons „Site-Map“ und „Home“.

Design-Fehler (linke Spalte) wirken sich negativ auf die Marke aus

Was Ihre Dienstleister für die Site wissen müssen:



Letztlich sind es vor allem vier Elemente,
die besondere gestalterische Beachtung
verdienen: der Hintergrund, die Aufma-
chergrafik, Content-orientierte Grafiken
und das Layout selbst.
� Der Hintergrund: Aufgrund der

großen Fläche trägt der Hintergrund
viel zur Stimmung einer Site bei. Pa-
pier-Texturen wirken sehr edel, ein Fir-
menlogo im Hintergrund trägt zur
schnellen Identifizierbarkeit bei. Klare
Farben decken die ganze Bandbreite ab,
von sachlich (Weiß, Hellgrau) über
weich (Pastelltöne, Schlammfarben),
poppig (Vollfarben) bis hin zu Sonder-
fällen wie Schwarz, das häufig für
Multimedia-Präsentationen wie etwa
bei Kino-Trailern als Hintergrundfarbe
benutzt wird.

� Die Aufmachergrafik: Sie bindet
häufig das Logo in eine Web-Site ein.
Bei Sites mit Spezialthemen, wie zum
Beispiel einem Netzauftritt für Behin-
derte, kann sie das Thema bereits deut-
lich zur Sprache bringen, ansonsten
dient sie vor allem dazu, ein bestimm-
tes Image vorzugeben. Die Web-De-
signer sind inzwischen dazu überge-
gangen, eher kleinere Aufmachergrafi-
ken einzusetzen. Auch ein Wechsel des
Aufmachers zwischen den Themenbe-
reichen wird immer seltener. 

� Content-Grafiken: Ein Bild sagt
mehr als tausend Worte. Dieses Prinzip
gilt auch im Web. Problematisch an
Content-Grafiken ist, daß sie aktuali-
siert werden müssen. Die Folgekosten
der Inhaltspflege steigen. Andererseits
stellen sie eine wichtige Informations-
quelle dar. Die hohe Schule sind ani-
mierte Content-Grafiken, die mehrere

Themen oder unterschiedliche Facetten
eines Themas berühren. 

� Das Layout: Eine saubere optische
Trennung der verschiedenen Inhaltsbe-
reiche ist sehr wichtig. Machen Sie dem
User anhand von Farben oder mit Hil-
fe von Trennlinien klar, welcher Bereich
zum Content gehört, welcher Bereich
die Navigation enthält und wo die wich-
tigsten Standard-Elemente wie zum
Beispiel der Kontakt-Link zu finden
sind. Halten Sie das einmal gewählte
Layout soweit wie möglich durch, das
vereinfacht dem Benutzer die Naviga-
tion erheblich.

Multimedia optional: Innovative Gei-
ster mögen frustriert sein ob der sehr auf
Effizienz und Nutzen ausgerichteten Op-
tik, die hier favorisiert wird. Das gilt al-
lerdings nur für das zentrale Gerüst der
Web-Site, also alles, was mit der Kernap-
plikation, zum Beispiel dem Shop, zu tun
hat. In anderen Bereichen können grafi-
sche und multimediale Experimente nicht
nur zulässig, sondern sogar ausdrücklich
erwünscht sein. Es wäre doch äußerst
trostlos, wenn wir beispielsweise bei der
Produktpräsentation im Web nicht mehr
Möglichkeiten ausschöpfen würden als in
einem Papierprospekt.

Multimedia beginnt allerdings nicht bei
Flash oder bei digitalisierten Videofilmen.
Die spannende Verknüpfung eines Texts
mit weiterführenden Informationsquellen
im Internet oder eine interessante Kombi-
nation von Bild-, Ton- und Textdokumen-
ten geht bereits über das hinaus, was in
anderen Medien möglich ist. Einfache For-
mate haben den grundsätzlichen Vorteil,
daß sie – im Gegensatz zu Flash – immer

funktionieren. Es gilt:
� An oberster Stelle steht die Kernkom-

petenz Ihrer Site. Alles, was damit zu
tun hat, muß so kompatibel wie mög-
lich sein. Die Formate sind: GIF, JPG,
HTML, JavaScript 1.1 – mehr nicht. Das
gilt vor allem für die Homepage.

� Die Advanced Features erleichtern oder
verschönern dem Besucher die Kern-
Tätigkeit. Hier dürfen Sie aktuelle
Browser verlangen und beispielsweise
mit PNG-Grafiken, DHTML, SMIL und
Java spielen.

� Für wichtige Multimedia-Specials ver-
wenden Sie die aktuell gängigen For-
mate, die entsprechend verbreitet sind.
Für Audio sind das Real, Wave und
MP3, für Video ebenso Real, MPEG,
Quicktime und ASF, für Applikationen
Flash und Director-Shockwave.

� Erst an letzter Stelle sollten Sie über exo-
tischere Formate nachdenken, wie et-
wa QuicktimeVR, LivePicture, Cult3D,
VRML etc. Mit hoher Wahrscheinlich-
keit ist dafür ein Download erforder-
lich, und mit noch höherer Wahr-
scheinlichkeit werden ihn nur sehr we-
nige User durchführen.

Denken Sie daran, daß Multimedia-Pro-
duktionen teuer sind. Ein guter Flash-Pro-
ducer fängt unter 1.500 Mark Tagesgage
gar nicht erst an. Heben Sie sich solche
Bonbons für die wichtigen Ereignisse auf
und achten Sie streng auf die inhaltliche
Qualität. Eine plumpe Intro-Animation oh-
ne Sinn und Zweck lockt keinen Benutzer
mehr hinter dem Ofen hervor. 

= Frank Puscher
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Fehler ausmerzen. Wenn keine posi-
tiven Kriterien wie etwa ein Mindest-
umsatz heranzuziehen sind, sollten zu
vermeidende Kriterien festlegt werden.
Denn Qualitätssicherung im Web be-
deutet, grobe Fehler auszumerzen und

es den Benutzern einer Site so einfach
wie möglich zu machen. Erst danach
sind Rückschlüsse darauf möglich, ob

Fehler im Marketing, im Produkt
selbst oder bei der Preisgestaltung

vorliegen, die für den Mißerfolg
einer Site verantwortlich sein
könnten. Als Mindestkriterien

sollten die Projektziele gelten.
� Soll ein Online-Shop Erfolg haben, sind

alle Hindernisse auf dem Weg zur Kas-
se auszuräumen. Das könnten sein:
schlechte Produktdarstellung, nicht ein-
deutiger Übergang in die Bestellung, un-
zulängliches Warenkorbsystem, ver-
schleierte Nebenkosten, mangelhaftes
Sicherheitssystem, ungenügendes Feed-
back auf User-Aktionen.

� Ein Image-Auftritt muß vor allem in De-
sign und Technik überzeugen, sonst
droht Negativwerbung.

� Ein redaktioneller Web-Auftritt, der sich
über Werbung finanziert, muß vor allem
hohe Verweildauern erreichen. Mögli-
che Probleme sind: Benutzer finden ge-
wünschte Texte nicht, Texte sind
schlecht aufbereitet, zusätzliche Medi-
en werden ineffizient eingesetzt, Inter-
aktionsmöglichkeiten fehlen.

� Ein erfolgversprechendes B2B-Angebot
muß auf bestehende Unternehmensver-
bindungen hinweisen. Ist die Bestellung
im Web komplizierter als bereits einge-
spielte Offline-Geschäftsbeziehungen,
gibt es keinen Grund, das Internet-An-
gebot zu nutzen.

Ähnliche Kriterien lassen sich für jede Site
aufstellen. Letztlich geht es darum, ob ei-
ne Präsenz selbstgesteckte Ziele erreicht
sowie dafür die richtigen Mittel einsetzt.
Entscheidend für die Qualitätssicherung ist
dabei der Perspektivenwechsel. Jeder gute
Verkäufer wird versuchen, sich in die Rol-
le seines Kunden zu versetzen, um dessen
Bedürfnisse besser erkennen zu können.

Falsche User. Trotz einer Unmenge an
Studien über das Surfer-Verhalten fehlen
immer noch präzise Erhebungen zum Kon-
sum im Netz. Analog gilt dies fürs Lese-
verhalten der Nutzer und für Kaufprozes-
se im Web. Somit muß jeder Internet-An-
bieter einen Kriterienkatalog aufstellen,
der sich an der anvisierten Zielgruppe ori-
entiert. Gibt es mehrere Zielgruppen, müs-
sen Prioritäten gesetzt werden. An ober-
ster Stelle stehen nicht die Nutzer, die man
gern hätte, sondern die, die tatsächlich er-
reicht werden. Viele Online-Shops spre-
chen derzeit Zielgruppen an, die (noch)
gar nicht im Netz sind. Das Debakel um
Boo.com muß auch in dem Licht gesehen
werden, daß Produkte angeboten wurden,
für die keine Nachfrage bestand.

Läuft die Zielgruppendefinition fehl,
stimmt auch die Funktionalität des Shops
nicht mehr. Würde man eine Zielgruppe,
die bei Boo.com „Streetwear“ erworben
hätte, in das Segment „wohlhabende
Singles“ einordnen, müßte man daraus
schließen, daß sich diese Zielgruppe im
Netz gut auskennt. Hier kann man mehr
Bandbreite erwarten und die Seiten auf-
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praxis  projekt

Bevor Ihre Web-Site online geht, sollte

sie eingehend geprüft sein. Denn

nichts ist schlimmer als ein Web-

Auftritt mit groben Fehlern.

übersicht

Projekt Web-Site
Folge Thema

� Planung und Strategie IW 9/99

� Inhaltsskizze, Provider, Elemente IW 11/99

� Design und Multimedia IW 4/00

� Navigation und Benutzbarkeit IW 10/00

� Werbung, Promotion, Traffic

44
� In dieser Workshop-Serie planten

wir eine Web-Site, suchten  Provi-
der, setzten Projektverantwortliche ein
und widmeten uns Inhalt und Gestaltung.
Für viele Agenturen ist an dieser Stelle
Schluß: Um den Rest soll sich der Kunde
kümmern. Dabei beginnt jetzt die span-
nende Phase. Denn bisher wurde ohne
Kunden gearbeitet, die jedoch das Ergeb-
nis der Arbeit abschließend bewerten müs-
sen. Qualitätssicherung heißt das Zauber-
wort. „Altbackene“ Gesetze industrieller
Produktion, wie die Qualitätssicherung
nach ISO 9000, gelten für die schicke Mul-
timedia-Branche nicht. Und nur wenige
Agenturen würden sich auf ein Provisions-
honorar einlassen, wenn sie einen Online-
Shop auf die Beine stellen. Grund: Sie kön-
nen selbst nicht genau absehen, ob ein La-
denkonzept funktioniert. Somit fehlen die
Ansatzpunkte für die Qualitätssicherung.

Qualität ist
das A und O



wendiger gestalten, es wäre Platz für
eine verspielte Navigation und für
3D-Produktpräsentationen. Wasaber,
wenn „Otto Normalverbraucher“
auf die Site kommt? Er wartet ewig
lang auf den Download, verheddert
sich auf der Suche nach Produkten
in der Navigation und wird mit My-
sterien konfrontiert wie dem Fehlen
eines Plug-In. US-Studien zeigen:
Mehr als 60 Prozent aller initiierten
Kaufvorgänge werden abgebrochen.
Dies liegt teilweise an mangelhaft
gestalteten Shopping-Systemen. Boo.com
wählte zum Beispiel für den Warenkorb
die Metapher einer Einkaufstasche, den
„BooBag“. Für die Produzenten der Site ist
diese Umschreibung einleuchtend, weil sie
mit ihr „gewachsen“ sind. Sie hatten Zeit,
sich an den Begriff zu gewöhnen. Für po-
tentielle Kunden sieht das anders aus:
� Wer versteht den Begriff „BooBag“?
� Wird der Käufer vermuten, daß bestell-

te Waren dort landen?
� Wählen Kunden den Weg über die „Boo-

Bag“, um zur Kasse des Shops zu ge-
langen?

Ganz zu schweigen von dem Fauxpas, daß
eine Einkaufstasche in der Regel erst nach
dem Gang zur Kasse an den Kunden aus-
gegeben wird, die Metapher also falsch ist.
Deswegen gilt:
� Wer die Design-Konventionen im Web

bricht, muß sich sicher sein, daß seine
Kunden ihn verstehen.

� Unkonventionelle Methoden müssen
den Usern verständlich gemacht wer-
den.

� Um die Toleranz der Benutzer gegenüber
den Fehlern eines Angebots zu erhöhen,
muß dessen Einzigartigkeit hervorgeho-
ben werden.

� User verbringen den Großteil ihrer Zeit
auf anderen Web-Sites. Diese Masse gibt
die Konventionen vor. Eine einzelne Site
kann nur „ausbrechen“, wenn sie ihres
Erfolgs sicher oder davon unabhängig,
z. B. künstlerisch ausgerichtet ist.

Fehlersuche mit Benutzern. Da das ei-
gene Team nicht zur Fehlersuche heran-
gezogen werden kann, bieten sich Mit-
glieder der Zielgruppe selbst als Tester an.
Einfach haben es B2B-Anwendungen,
denn hier läßt sich die Zielgruppe klar de-
finieren, der Test kann als Beta-Phase in-
stalliert werden. Bei Web-Angeboten für

„Otto Normalverbraucher“ gestal-
ten sich Tests schwieriger. Kunden,
die auf Schwierigkeiten stoßen,
kommen möglicherweise nicht
wieder, auch wenn „Beta“ in Rie-
senlettern auf der Seite steht.

Denn gegenüber Netzapplika-
tionen herrscht eine radikale An-
spruchshaltung: Entweder sie
funktionieren, oder sie werden
nicht mehr besucht. Allerdings
sollte darüber nicht vergessen wer-
den, daß der Verlust von hundert

potentiellen Kunden in der Testphase der
Zufriedenheit von Tausenden von Kunden
im Realbetrieb dient. Insofern muß ein
Shop keineswegs perfekt sein, wenn er on-
line geht. Kontinuierliche Verbesserung ist
durchaus erlaubt.

Es gibt drei wichtige Testebenen für ein
Web-Angebot. Auf der ersten Ebene wird
die Wirkung von Design und grafischen
Elementen geprüft, auf der zweiten geht
es um Grundfunktionen wie Ladezeiten
und Navigation, und die dritte Ebene
schließlich befaßt sich mit den spezifi-
schen Merkmalen der einzelnen Applika-
tionen, etwa dem Funktionieren eines
Shopping-Systems.

Beim Test der Optik geht es in erster Li-
nie darum, die emotionale Aussage eines
Web-Angebots zu überprüfen. Zu be-
stimmten Themen passen bestimmte Farb-
schemata. Ein Hifi-Shop fährt gut mit
Schwarz/Silber/Grau und kalten
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Hilfreich für „Focus Online“-Nutzer ist die Positionsbeschreibung

links oben, weniger gut ist das Ergebnis der Volltextsuche



Metallic-Farben, während für einen
Laden mit Körperpflegeprodukten
Pastelltöne angebracht sind. Zum
Sportwagen passen dynamische,
energiegeladene Bildmotive, zur
„Familienkutsche“ Fotos, die Si-
cherheit und Komfort suggerieren.
Um die Wirkung von Farbschema-
ta und Bildsprache zu testen, kön-
nen sogenannte Mood-Charts ver-
wendet werden. Dies sind Tafeln,
auf denen Bilder und Farben lose
gruppiert werden. Wichtig: Von der
Struktur einer Web-Site, von Buttons oder
Bannern sollte an dieser Stelle noch nichts
zu sehen sein. Dies würde die Probanden
nur ablenken. Mood-Charts legt man Mit-
gliedern der Zielgruppe vor und befragt sie
dann nach ihren Empfindungen und As-
soziationen dazu. Für eine derartige Emo-
tionsbefragung eignen sich offene Fragen
besser als geschlossene.

Ebene zwei und drei werden in soge-
nannten Usability-Tests geprüft. Benutzer
müssen innerhalb der Applikationen ver-
schiedene Aufgaben lösen, etwa: „Ver-
schaffen Sie sich einen Eindruck vom An-
gebot dieser Site“ oder „Sie sind in einer
Sackgasse und kommen nicht mehr wei-
ter. Was tun Sie?“ Auf Ebene drei richten
sich die Fragen unmittelbar am konkreten
Site-Zweck aus. „Sie haben Aktien gekauft
und wollen ein Online-Portfolio einrich-
ten. Was tun Sie?“ Eine solche Frage im-

pliziert, daß der Benutzer eine Vorstellung
davon hat, daß es ein solches Portfolio gibt.
Die formale Seite eines solchen Tests ent-
spricht dem realen Surfen. Es sollte ein
Zeitlimit vorgegeben werden, um das
„Ticken“ der Gebührenuhr zu simulieren.

Die Auswertung des Tests stützt sich
auf drei Säulen. Zum einen werden die
Testpersonen aufgefordert, laut zu den-
ken. Der Test wird mit Videokameras aus-
gewertet. Die Aufnahmen der einen Ka-
mera lassen Aussagen über die Körper-
sprache des Probanden zu; eine zweite Ka-
mera ist auf dem Monitor plaziert und filmt
das Gesicht. Professionelle Usability-La-
bors machen darüber hinaus Gebrauch
von Eye-Tracking-Instrumenten, die die
Bewegung der Augen mes-
sen. Die Aussagekraft des
Eye-Tracking steht und fällt
allerdings mit der Größe
der befragten Testgruppe,
denn erst wenn eine signi-
fikante Zahl von Testperso-
nen die gleichen Augenbe-
wegungen durchführt,
kann auf eine „allgemeine“
Wirkung des Angebots ge-
schlossen werden. Säule
zwei ist die Selbstinterpre-
tation durch den Proban-
den. Hier erfährt der Site-
Gestalter häufig Überraschendes darüber,
wie ein Web-Angebot auf Benutzer wirkt.
Drittens erfolgt nach vollendetem Test ei-
ne Befragung. Erst jetzt darf der Testleiter
das Wort an seine Probanden richten, für
die er bis zu diesem Zeitpunkt nicht sicht-
bar war. Das Interview folgt einem Frage-
bogen, der aus geschlossenen und offenen
Fragen besteht: „Beurteilen Sie die Qua-
lität des Bestellsystems“ oder „Was könn-
te man Ihrer Ansicht nach verbessern“.
Vergessen Sie nicht, auf dem Fragebogen
zu vermerken, ob der Proband seine Test-

aufgabe erfüllen konnte oder nicht.
Die Antworten der „gescheiterten“
sind häufig weitaus ergiebiger. Es
empfiehlt sich, bei den Usability-
Tests mindestens zwei, besser drei
Runden vorzusehen. Denn das
Überarbeiten der Site aufgrund der
Ergebnisse der Tests kann wieder-
um neue Fehler verursachen. Der
letzte Test sollte unmittelbar vor
der Live-Schaltung eines Angebots
erfolgen.

Kontinuierliche Qualitätssicherung.
Mit dem Gang an die Öffentlichkeit allein
ist es aber nicht getan. Zahlreiche Netz-
angebote werden optisch, funktional und
inhaltlich kontinuierlich schlechter, so-
bald sie die Agenturen erst einmal verlas-
sen haben. Usability-Tests sind also auch
im laufenden Betrieb ein Wegweiser für
die Weiterentwicklung. Auch die Logfiles
geben darüber Auskunft, was die Benut-
zer auf der Web-Site machen. Hohe Zu-
griffszahlen auf Site-Maps oder Hilfesei-
ten zeigen, daß etwas mit der Navigation
nicht stimmt. Im Shopping-Prozeß müs-
sen alle Bestellseiten ähnliche Traffic-Wer-
te aufweisen, sonst können Sie hier den
Prozentsatz von „Abbrechern“ feststellen.

Multimediale Produktdemos sollten auf ei-
genen Seiten plaziert werden, um anhand
des Traffic beurteilen zu können, ob sich
der Aufwand lohnt.

Über allem steht die Grundfunktiona-
lität des Netzangebots. Online- und Off-
line-Leistung müssen zusammenpassen.
Fatal ist eine Inkompatibilität beider Res-
sourcen, wie US-Tester sie beim Web-Shop
von Apple bemerkt haben: Zwar steht ei-
ne Hotline zur Verfügung, diese hat jedoch
weder Zugriff auf das Web-Angebot noch
Ahnung davon.              = Frank Puscher
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URLs

Links zum Thema:
Paco Underhill führt Shopping-Tests durch:

http://www.envirosell.com/report/

report_32.html

Gold führt regelmäßig Shop-Tests durch:

http://www.gold.de/

Fünf Testpersonen sind genug:

http://www.useit.com/alertbox/

20000319.html

Alles über User-Tests:

http://www.builder.com/Graphics/

Evaluation/

Wo sind die Sackgassen?

http://poorbuthappy.com/usability/

howpeoplewatch/index.html

Eye-Tracking-Studie zur Online-Nutzung:

http://www.poynter.org/eyetrack2000/

index.htm

praxis  projekt

Fataler Anfängerfehler: Die Links auf ein Interview bei Bundesliga.

de unterscheiden sich optisch nicht vom Fließtext

Tests hätten den Fehler verhindert: Der Button „Zurück“ löscht

die soeben getätigte Bestellung und führt nicht zum Shop zurück



te der Hersteller auch alle 200 potentiel-
len Kunden in Deutschland, die er ver-
mutlich namentlich kennt, direkt bewer-
ben können. 

Daß sie aufs falsche Pferd gesetzt hat-
ten, wurde Anfang 2000 auch einer Reihe
von US-Unternehmen schmerzlich be-
wußt. Zwei Drittel der attraktivsten Sende-
zeit für die US-Fernsehwerbung, nämlich
während des Superbowl-Endspiels Ende
Januar, wurden von Dotcoms bestritten.
Nachgeschaltete Studien bewiesen, daß
diese Fernsehwerbung nur wenig Auswir-
kungen auf den Umsatz der Sites hatte,
dafür aber enorme Löcher in die Etats riß.
So ermittelte Active Research, daß nur
zwölf Prozent aller Superbowl-Seher eine
URL aus diesem Werbeumfeld aufriefen.
Erhofft hatte man sich das Doppelte.

Offline-Werbung. Wichtigster An-
sprechpartner für Werbung in der realen
Welt ist zuallererst die bereits bestehende
Kundschaft. Im Sinne einer verbesserten
Kundenbindung offeriert man den bishe-
rigen Partnern neue Möglichkeiten, auf die
Produkte und Dienstleistungen des Unter-
nehmens zuzugreifen. Im Sinne eines Ex-
tranets lassen sich dergestalt sogar einige
interne Abläufe beschleunigen. 

Die Werbung für ein solches neues An-
gebot erfolgt transaktionsgebunden, um
dem Kunden die Vorteile des neuen Zu-
gangs direkt vor Augen führen zu können.
So enthält beispielsweise das Bestäti-
gungsschreiben für eine Fax-Bestellung ei-
nen Hinweis auf die Möglichkeit, daß man
auch online ordern kann und sich so die
Mühe spart, schriftlich ein Bestellformu-

124 internet world januar 2001

praxis  projekt web-site

Hunderte neuer Web-Sites 

erblicken Tag für Tag das Licht 

der virtuellen Welt. Wie erfährt 

die Web-Gemeinde davon?

übersicht

Projekt Web-Site
Folge Thema

� Planung und Strategie IW 9/99

� Inhaltsskizze, Provider, Elemente IW 11/99

� Design und Multimedia IW 4/00

� Navigation und Benutzbarkeit IW 10/00

� Werbung, Promotion, Traffic IW 1/01

es sich kein ehrgeiziges StartUp-Unter-
nehmen leisten kann, in den altbe-
kannten Medien keine Werbung zu
schalten. Eine Doppelseite im „Spie-
gel“, wo Cassiopeia beispielsweise
gerade wirbt, kostet schon knapp
200.000 Mark. Angesichts der Preise

für Fernsehwerbung sind solche
Summen für Anzeigen in Printme-
dien aber eher noch günstig.

Cassiopeia befindet sich zudem
in einer Unternehmensphase, in
der die Öffentlichkeit gesucht
wird und dafür von den Fi-
nanciers auch das nötige Klein-
geld zu haben ist. Gerade am

Vorabend eines Börsengangs ist es wich-
tig, sich nicht nur potentiellen Kleinanle-
gern zu präsentieren, sondern vor allem
dort zu werben, wo die großen Investoren
und Fondsmanager vorbeischauen.

Für eine „normale“ Web-Site, die den
Kunden direkt ansprechen soll, ist das je-
doch kaum die richtige Strategie. Die
Streuverluste – wie auch die Kosten – der-
artiger Kampagnen sind so hoch, daß es
schwerfallen dürfte, das Werbebudget
wieder einzutreiben. Das gilt allerdings
nicht für jedes Produkt: Ein mittelständi-
scher Maschinenbauer zum Beispiel könn-
te durchaus in großen Wirtschaftsmagazi-
nen werben. Da es sich bei seinen Pro-
dukten in der Regel um Investitionsgüter
mit Preisen in Millionenhöhe handelt,
genügt ein einziger auf diesem Weg ak-
quirierter Neukunde, um den Werbeauf-
wand zu rechtfertigen. Allerdings muß
man sich fragen, ob derartige Werbung
wirklich zweckmäßig ist. Genausogut hät-
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www.nirgendwo.de

� In den ersten vier Folgen dieser Se-
rie haben wir den kompletten Ge-

staltungsprozeß für eine Web-Site be-
schrieben, angefangen bei der exakten Pla-
nung über das kostensparende Agentur-
Briefing bis hin zum Funktionstest der fer-
tigen Site mit Benutzern. Doch auch nach
einem solchen Test ist die Arbeit an der
Web-Site noch nicht beendet. Inhaltlich
muß sie weiterentwickelt und an die Be-
dürfnisse der Zielgruppe angepaßt wer-
den. Außerdem gilt es, eben dieser Ziel-
gruppe mitzuteilen, daß die Site überhaupt
existiert beziehungsweise daß sie soeben
renoviert wurde.

Wenn Sie dieser Tage eine Zeitschrift
aus der sogenannten Publikumspresse
aufschlagen, werden Ihnen alle paar Sei-
ten die Werbe-Slogans irgendwelcher
Netz-Unternehmen auffallen. Es ist ein
Märchen, daß die Druckbranche unter der
neuen Konkurrenz Internet zu leiden hat.
Sie verdient vielmehr bestens daran, weil



lar ausfüllen, dieses drucken und
dann senden zu müssen.

Zweifellos gehören die Web-
Adresse und vor allem der eMail-
Kontakt auf jedes Geschäftspa-
pier, auf die Visitenkarte und die
Verpackungsmaterialien, doch ist
damit nur dann eine Wirkung zu
erzielen, wenn die Kunden auch
einen persönlichen Nutzen für
sich im Internet sehen. Ein simpler Hin-
weis im Briefkopf reicht da nicht aus. Vie-
le Unternehmen versäumen es auch, in der

Ansage des Anrufbeantworters auf die ei-
gene Web-Adresse zu verweisen. Dabei ist
ein Anruf „außerhalb der Geschäftszeiten“
der Prototyp einer Transaktions-Anbah-
nung via Web.

Auch eine Schulung der Mitarbeiter mit
Kundenkontakt zum Thema Web ist wich-
tig. Wenn diese das Medium in ihre Arbeit
einbeziehen, „erziehen“ sie den Kunden.
Tun sie es nicht, wird dieser die Kontakt-
form Internet meiden. Die Mitarbeiter
müssen also genauestens darüber Be-
scheid wissen, welche
Ressourcen und Tools ih-
nen online zur Verfügung
stehen. Nicht minder
wichtig ist, daß die Mitar-
beiter ebenso wie die Kun-
den einen wirklichen Vor-
teil darin erkennen, diese
Tools zu nutzen. 

Um möglichst schnell
eine reibungslose Integra-
tion zu erreichen, ist es
von Vorteil, die Mitarbei-
ter bereits an der Ent-
wicklung der Web-Ange-
bote intensiv teilhaben zu lassen. Sie wer-
den mehr Phantasie dafür entwickeln, ihr
„Baby“ an den Kunden zu bringen.

Eine weitere Form der Offline-Werbung
ist das Mailing. Es kann sich in ähnlicher
Form an bestehende und an Neukunden
richten. Dabei steht die Effizienzsteige-
rung der Abläufe im Vordergrund. Bei Neu-
kunden muß freilich die Gesamtleistung

des Unternehmens mehr Raum ein-
nehmen. Fehlt der eindeutige USP
(Unique Selling Proposition) im
Vergleich zwischen Online- und
Offline-Angebot, so sind Rabatte
ein gutes Mittel, um die Akzeptanz
des Online-Angebots zu erhöhen.
Achten Sie hier aber unbedingt dar-
auf, daß die Kunden beim Direkt-
kontakt mit Ihren Mitarbeitern

nicht noch günstigere Angebote heraus-
schlagen. 

Mit den Mailings sind wir bereits bei
den klassischen Werbeformen angelangt.
Dazu zählen außer dem Telefonmarketing
Plakat-, Radio- und Fernsehwerbung so-
wie Print-Kampagnen und, nicht zu ver-
gessen, PR. Bei jeder dieser Werbeformen
stellt sich das Problem, daß eine meist
komplexe URL vom User – in der Regel zu
einem viel späteren Zeitpunkt – eingetippt
werden muß. Immerhin ermittelte der

Marktforscher Forrester Research, daß zu-
mindest in Großbritannien bereits jeder
zweite Web-Surfer einer Adresse gefolgt
ist, die er zuvor im Fernsehen gesehen hat-
te. Damit ein Kunde diese mühevolle Tätig-
keit auf sich nimmt, muß ihm die Kam-
pagne den Vorteil für ihn selber deutlich
machen. Die Zeiten der Image-Wer-
bung in Sachen „Wir sind jetzt auch
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URLs

Links zum Thema
Metatag-Generator

http://www.fireball.de/metagenerator.html

Suchmaschinen-Eintragsservices

http://www.atlantic.at/submitservice

http://www.bais.de/inhalt/suchmaschinen_

de.shtml

http://www.blitz-eintrag.de/

http://www.shop-the-world.de/

http://www.f-e-u-h.de/Suchmaschine/such

maschine.htm

http://www.free-submission.de/

http://www.heiko-puls.de/select.htm

http://www.nofronts.de/registerblitz/

Weitere Promotion-Tools

http://www.hitbox.com/

cgi-bin/page.cgi?tools/tools

http://www.toolsite.de/

Kostenlose Banner-Erstellung

http://www.banner.de/

http://www.citydesign.ch/

http://www.cooltext.com/

http://www.mediabuilder.com/

Empfehlen Sie uns weiter

http://www.webring.de/

http://www.recommender.de/

http://www.partner-programme.de/. 

Partnerprogramme bieten einen komfortablen Einstieg in die Ban-

ner-Werbung

Für die meisten Branchen gibt es Einstiegsseiten, die ein kostenlo-

ses Verzeichnis führen



online“ sind längst vorbei. Gefragt ist die
konkrete Anwendung, der Preisvorteil
oder die Exklusivität des Angebots, die  in
der Werbung vermittelt werden muß.

Online-Werbung ist in den meisten Fäl-
len preisgünstiger und schneller zu rea-
lisieren. Nicht umsonst geben deutsche
Unternehmen pro Monat knapp 20 Millio-
nen Mark für Internet-Werbung aus.
Grundsätzlich hat die Internet-Promotion
den Vorteil, daß ein Hyperlink ein Hyper-
link bleibt und der Benutzer durch bloßen
Klick mit vergleichsweise wenig Aufwand
die Seite wechseln kann. Allerdings sinkt
der Prozentsatz der Klicker im Vergleich

zur Anzahl der Seitenaufrufe. Haben vor
zwei Jahren noch durchschnittlich 2,3 Pro-
zent der Seitenaufrufe einen Banner-Klick
generiert, sind es heute nur noch 0,3 Pro-
zent. Das zumindest ist das Ergebnis von
Untersuchungen des renommierten On-
line-Marktforschers Nielsen Netratings.

Die Maxime: Der Nutzwert für den Be-
nutzer muß klar erkennbar sein, gewinnt
folglich an Bedeutung. Das Interesse muß
innerhalb der ersten drei Sekunden ge-
weckt werden, denn mehr Zeit bringt der
durchschnittliche deutsche Web-Surfer
nicht auf, um ein Banner zu betrachten.
Eine Studie des Instituts für Usability-For-
schung an der Universität Göttingen ergab,
daß Bannern um so weniger Beachtung ge-
schenkt wird, je tiefer sie in einem Ange-
bot vergraben sind. Dann gehen die Be-
nutzer transaktionsorientiert vor und ent-
wickeln eine Art starren„Tunnelblick“.

Auch wenn die Bedeu-
tung des klassischen Wer-
be-Banners inzwischen
abnimmt, so ist es doch
nach wie vor eine einfa-
che Methode, ein Online-
Angebot zu promoten.
Die Beachtung folgender
Grundregeln steigert den
Erfolg einer solchen Wer-
bung: 

� Erstellen Sie ein Banner mit zwei Bot-
schaften: Einem unmittelbaren Trans-
aktionsvorteil folgt eine allgemeinere
Site-Werbung, etwa nach dem Muster:
„Sichern Sie sich 15 Prozent Rabatt auf
unsere Produkte ...“ und „www.bau-
teile.de“. Ein solches Banner bietet ei-
nen direkten Klick-Anreiz, vermittelt
aber auch eine Botschaft, die sich be-
reits bei der Betrachtung erschließt. Zu-
dem wird die URL beworben.

� Verzichten Sie bei der grafischen Dar-
stellung auf nervös blinkende Anima-
tionen. Zwei schlichte, sich abwech-
selnde Slides genügen.

� Orientieren Sie sich bei der Botschaft
an der Zielgruppe der Site. Mitunter
sind die Klick-Raten bei kleineren, spe-
zialisierten Sites wesentlich höher, weil
man hier gezielter auf die Interessen
der Nutzer eingehen kann. Außerdem
sind dort die Kampagnen in der Regel
preiswerter. Oft lohnt es sich auch, den
Site-Betreiber direkt anzusprechen.

� Kleben Sie nicht am Full-Size-Banner
(468 x 60 Pixel). Kleinere Werbeflächen
können ebenso wirksam sein. Nur et-
was mehr als ein Drittel aller Schal-
tungen (37%) werden mit 468 x 60-
Werbeflächen realisiert.

� Prüfen Sie Möglichkeiten für interak-
tive Banner, die der Benutzer aktivieren
kann, ohne dabei die gerade besuchte
Site verlassen zu müs-
sen (z.B. Prospekt-
anforderung).

� Legen Sie ein Partner-
programm an und of-
ferieren Sie dieses in
einschlägigen Foren.
Ein reeller Tarif liegt
bei 15 Pfennig/Klick.

Statt ein eigenes Partner-
programm zu eröffnen,
können Sie sich als
Sponsor natürlich auch
einem bereits bestehen-

den anschließen. Die meisten Programme
erlauben, daß der Sponsor sich die Sites,
auf denen seine Werbung läuft, unter den
Bewerbern aussuchen darf. In der Regel
werden hier allerdings vor allem Spon-
soren fündig, die einen Bezug zu Tech-
nik/Internet, Sport, Erotik oder einem
Thema generellen Interesses wie etwa Rei-
sen oder Tickets haben.

Das Beispiel Partnerprogramm zeigt
auch, daß es neben der Banner-Werbung
noch eine ganze Reihe weiterer Möglich-
keiten gibt, im Web für sich zu werben:
� Text-Anzeigen, die im Fließtext stehen
� Keywords bei Suchmaschinen (z.B. 200

DM TKP bei Yahoo)
� jede Art von Sponsorship
� Einträge in den Gelben Seiten, Anbie-

terverzeichnisse
Zu beachten ist, daß nur die Textanzeigen
flexibel genug sind, um auf Veränderun-
gen in den Angeboten abgestimmt werden
zu können. Die anderen Werbeformen
sind eher auf das komplette Site-Angebot
fokussiert und haben permanenten
Charakter.

Neben diesen kostenpflichtigen Wer-
beauftritten bietet das Internet zahlreiche
Möglichkeiten für kostenfreie Werbung,
die alle mehr oder minder im Bereich On-
line-PR anzusiedeln sind. Die Chancen
sind groß, wenn es sich um ein Site-An-
gebot handelt, über das es sich lohnt zu
berichten oder das in Link-Listen aufge-
nommen werden kann.

Das beginnt bereits bei der Optik. Eine
gelungene Site-Gestaltung, die eventuell
auch noch bei einem Online-Wettbewerb
eine Auszeichnung erhalten hat, öffnet Tür
und Tor. Die meisten solcher Wettbewer-
be bewerten derzeit entweder das Grafik-
design oder spannende Flash-Realisierun-
gen. Sie müssen selbst beurteilen, ob
die Benutzer solcher Seiten zu Ihrer
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Gewinnspiele und andere Geschenke werden von kostenlos.de be-

kanntgemacht

Das IBM-Banner links oben verblüfft das Auge,

weil es nicht rechteckig ist

Fireballs Metatag-Generator berücksichtigt die Rubriken dieser Such-

maschine
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Zielgruppe zählen. In jedem Fall läßt sich
eine schön gestaltete Site in einer Fach-
publikation „unterbringen“. Schlagen Sie
dem Web-Master eines solchen Angebots
einen Link- oder Banner-Austausch vor.

Der nächste Schritt bei der Online-PR
ist die Anmeldung bei allen verfügbaren
„automatischen“ Diensten. Das sind
natürlich die Suchmaschinen und Ver-
zeichnisse. Beachten Sie die jeweiligen
spezifischen Suchkriterien (Keywords,
Metatags, Volltext, XML). Unter Umstän-
den macht es Sinn, die Eintragung von ei-
nem Dienstleister vornehmen zu lassen,
der schon ab 100 Mark zu buchen ist und
in der Regel Hunderte von Suchmaschi-
nen bedient. Zweierlei ist allerdings zu be-
denken: Vom Zeitpunkt der Eintragung bis
zum Listing vergehen gerne zwei, manch-

mal auch vier Wochen.
Starten Sie die Kampagne
also rechtzeitig. Außer-
dem ist die Eintragung
nicht einmalig. Spannen-
de neue Angebote oder at-
traktive Unterseiten müs-
sen ebenfalls angemeldet
werden.

Neben den Suchma-
schinen und Katalogen
mit ihren riesigen Daten-
banken gibt es allerdings
noch eine Reihe anderer

Dienste, die dem Benutzer mit einem be-
stimmten Interesse die Suche im Internet
vereinfachen wollen. So wenden sich
beispielsweise Schnäpp-
chenjäger mit Vorliebe an
Sites wie www.kostenlos.
de. Sofern Ihr Angebot das
zuläßt, mag es eine attrak-
tive Werbeform sein, einen
Teil des Angebots zu ver-
schenken. Clevere Buch-
autoren koppeln Probeka-
pitel aus ihren Werken aus und bieten sie
zum Download an. Mit einem solchen
kostenlosen Angebot findet man dann
schnell Eingang in entsprechende Emp-
fehlungslisten. 

Ähnliches gilt für Gewinnspiele. Lassen
Sie werben. Kümmern Sie sich darum, daß

es ein attraktives Spiel mit lukrativen Prei-
sen ist, den Rest übernehmen Fachleute.
Generell lebt die Online-Promotion in vie-
len Bereichen  von Kooperationsideen. So
kann ein Winzer gemeinsam mit einer
Weinzeitschrift einen Weinführer im Netz
veröffentlichen, oder ein Hersteller für Kraft-
nahrung entwickelt einen interaktiven
Trainingsplaner, der über entsprechende
Sites von Fitnesszentren beworben wird.
Die Mehrfachverbreitung eines solchen
Tools ist in aller Regel besser, als das Werk-
zeug exklusiv zu behalten. Dabei entsteht
zwar auch auf anderen Sites Traffic; im an-
deren Fall müßte man sich jedoch selbst
darum kümmern, daß die Menschheit
überhaupt von diesem Angebot erfährt.

Auch die einschlägigen Newsgroups
und Foren bieten Gelegenheit, spezielle
Zielgruppen auf ein neues Angebot auf-
merksam zu machen. Allerdings reagiert
die Klientel meistens allergisch auf zu of-
fensichtlich vorgetragene Werbung. Zu be-
vorzugen ist beispielsweise ein Ansatz, bei
dem ein Experte zu einem bestimmten
Thema Ratschläge erteilt und darauf hin-
weist, daß mehr Inhalt dieser Art unter der
Adresse www... zu finden ist.

Noch empfindlicher reagieren Benutzer
auf unerwünschte eMail-Werbung. Offen-
sive Werbestrategien können hier für das
Image einer Marke sogar schädlich sein.
Als Faustformel gilt, daß bestehenden Kun-
den und direkten potentiellen Partnern Wer-
be-Mails als Zusatzinformation willkom-
men sind, während eine diffuse Zielgrup-
pe solche Angebote in der Regel schnell als
Belästigung empfindet. Der weltweite Markt
für eMail-Werbung soll nach einer Pro-
gnose des Fachmagazins „eMarketer“ von
derzeit 1,1 Milliarden auf immerhin 4,5
Milliarden US-Dollar im Jahr 2003 steigen.

In Deutschland ist das ungefragte Ver-
senden von Werbebotschaften inzwischen
gesetzlich verboten. Es bietet sich also an,
ein Werbe-Banner zu benutzen, damit sich
Interessenten registrieren lassen können.
Verwenden Sie eMails erst in einer „zwei-
ten Welle“. = Frank Puscher

übersicht

Preise für Banner-Werbung in Deutschland
Hier einige ausgewählte Beispiele für Werbung auf bekannten Homepages. Die Preise verste-

hen sich grundsätzlich für Full-Size-Banner (468 x 60) auf der Homepage, sofern nichts ande-

res angegeben wird. Einige Dienste verlangen Mindestschaltungen.

Web-Site URL TKP Typ  
Focus http://www.focus.de 110 allgemein 
Autoscout24 http://www.autoscout24.de 60 Automobile 
Internet World http://www.internetworld.de 80* Internet
EBay http://www.ebay.de 40 Auktion 
Chip http://www.chip.de 110 Computer 
T-Online http://www.t-online.de 100** allgemein 
Aol http://www.aol.de 60 allgemein 
Yahoo http://www.yahoo.de 35 allgemein  
Financial Times D. http://www.ftd.de 120*** Wirtschaft 
Verlag Heinz Heise http://www.heise.de 80 Computer  
Kicker Magazin http://www.kicker.de 80 Sport  
Lifeline http://www.lifeline.de 80 Gesundheit 
Manager Magazin http://www.manager-magazin.de 100 Wirtschaft  
Spiegel online http://www.spiegel.de 80 allgemein  

* Für Format 120 x 60; ** Nicht auf der Homepage von T-Online, sondern nur in den Rubriken buchbar; *** Für Format 137 x 150

Auf den Suchbegriff Fußball liefert Altavista auch Fußballwerbung

In den Rubrik-Homepages der großen Portale läßt sich der Streu-

verlust reduzieren
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