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Herausforderung Web-Redesign

Früher oder später trifft es jeden: Auch bei sorgfältiger Pflege 
und Weiterentwicklung der Website kommt irgendwann der 
Zeitpunkt für eine umfassende Umgestaltung der Website. 
Aufgrund des beträchtlichen Aufwands, den eine solche 
Massnahme bedeutet, empfiehlt es sich, das Web-Redesign 
sorgfältig zu planen. Als wertvolle Hilfe hat sich bei uns das für 
alle Website-Verantwortlichen (Designer, Webmaster, Website-
Betreiber oder Geschäftsführere) empfehlenswerte Buch «Web 
ReDesign / Workflow that Works» von Kelly Goto & Emily Cotler 
bewährt. Es enthält viele wertvolle Tipps, zeigt Fallstricke auf 
und Fallen, in die die Projektbeteiligten stolpern können und 
macht Vorschläge für ein erfolgreiches Redesign einer Website. 
Gleich zu Beginn geben die beiden Autoren 10 Tipps, die wir 
hier etwas salopp übersetzt wiedergeben und die «10 Gebote 
des Web-Redesigns» nennen wollen:

1.  Nicht ändern um des Änderns Willen.
 Moden kommen und gehen. Gestern war Blau «in», heute  
 ist es Türkis, morgen Rosa. Änderungen müssen rational  
 nachvollziehbare Gründe haben.
2.  Gründe und Ziele für das Redesign identifizieren.
 Analyse der Stärken und Schwächen auf der Basis von  
 Webstatistik, Usability Tests, Kritik und Anregungen der  
 Benutzer und der Ziele, die mit der Website verfolgt werden.
3. Wettbewerbsanalyse.
 Was funktioniert bei der Konkurrenz, was ist anders, wie  
 hebt sich die eigene Website von der Konkurrenz ab.
4.  ...und immer an den Leser denken.
 Kontakt zu den aktuellen Benutzern der Website halten  
 und diesen kommunizieren warum und wann es eine
 überarbeitete Website gibt.

5. Der Kunde ist König.
 Die eigentliche Zielgruppe soll Aussehen, Inhalt und   
 Funktionalität der Website bestimmen, nicht die   
 Werbetreibenden, Sponsoren und Investoren.
6. Rechtzeitig die Programmierer einbeziehen.
 Frühzeitig abklären, was machbar ist und was nicht: Spart  
 Zeit, Geld und Enttäuschungen.
7. Vertrauen Sie auf Usability Tests.
 Der Benutzer der Website ist der Massstab.
8. Projektverantwortlicher für die Inhalte festlegen
 ...damit die Inhalte rechtzeitig geliefert werden.
9. Klare und eindeutige Kommunikation
 Wer macht was, wann, was sind die Ziele.
10. Langfristig denken, Schritt für Schritt handeln.
 Nicht zu viel auf einmal wollen.

Weiterführende Links auf:

http://www.enrico-sitelli.com/01News/Artikel113

http://www.enrico-sitelli.com/01News/Artikel113
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Verfallsdatum überschritten: Überholte 
Informationen im Internet

Im Internet finden sich zu allem Informationen 
– keine Frage. Die einzige Frage ist, wie alt sind diese 
Informationen und was taugen sie demzufolge. Das 
Alter einer Information kann entscheidend für ihren 
«Wahrheitsgehalt» sein. Denn eine alte Information ist 
oft auch eine falsche Information.

Nach über 10 Jahren World Wide Web sind nicht nur 
die Daten gigantisch angewachsen, sondern auch 
die Daten, die nicht regelmässig aktualisiert werden. 
Datenpflege, die regelmässige Aktualisierung der 
Informationen, wird von vielen Anbietern vernachläs-
sigt. 2002 veröffentlichte das auf Internet-Software 
spezialisierte Unternehmen Stellent aus München eine 
Studie zur Aktualität deutscher Firmenwebsites und 
kam zu einem ernüchternden Ergebnissen: Nur 27% 
präsentierten Inhalte, die jünger als eine Monat waren. 
Und seitdem ist laut Stellent-Geschäftsführer Josef 
Huber alles noch viel schlimmer geworden: «Zum 
Zeitpunkt der Studie hatten wir ja den grossen Internet-
Hype. Da haben die Firmen noch richtig Millionen in 
die Hand genommen.» Zwischenzeitlich sei das Pendel 
aber zurückgeschlagen – vielerorts koche das Internet-
Engagement nur noch auf Sparflamme. Solche Auftritte 
könnten sich die Unternehmen eigentlich sparen, denn 
ein Kunde, der einmal auf veraltete Informationen ges-
tossen ist, kommt nie wieder.

Veraltete Informationen sind jedoch nicht nur wertlos, 
sie können auch ärgerlich sein oder gar gefährlich. 
Ärgerlich, wenn es beispielsweise um die Webauftritte 
der Ministerien in Berlin geht, in der Gesetzesänderungen 
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bisweilen erst Wochen im Web aktualisiert werden. So 
geschehen beim Bundesbauministerium, in der die am 
19. Dezember 2003 verabschiedete Neuregelung der 
Eigenheimzulage erst am 16. Januar 2004 ins Netz 
gestellt wurde. Das Ministerium enthebt sich in einem 
Rechtshinweis natürlich jeglicher Haftung für über-
holte oder fehlerhafte Angaben: «Die sich auf diesen 
Internet-Seiten befindlichen Informationen sind sorg-
fältig und nach besten Wissen ausgesucht und zusam-
mengestellt. Dennoch übernehmen wir keine Gewähr 
für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der 
sich auf dieser Homepage befindlichen Informationen, 
insbesondere der bereitgestellten Rechtsvorschriften.» 
Nur: was können wir mit dieser Information anfangen?
Richtig gefährlich kann es werden, wenn es um 
neue medizinische Erkenntnisse geht. Die Studie 
aus dem Jahre 2002 wonach der Einsatz insatz von 
Hormonpräparaten bei Frauen in den Wechseljahren 
mehr Schaden stiftet als Nutzen bringt; so soll sich etwa 
das Brustkrebsrisiko deutlich erhöhen. Das Zentrum für 
Public Health an der Universität Bremen untersuchte 
Ende 2003 wie sich diese neuen Erkenntnisse auf 
den Websites gynäkologischer Praxen widerspiegeln. 
Obwohl die meisten der 97 erfassten Seiten sogar aus 
dem Jahr 2003 stammten, erwähnten nur 24 die weg-
weisende Studie und nur vier nahmen deren Ergebnisse 
ernst und betonten, dass eine Hormontherapie sorgfältig 
abgewogen werden müsse. «Unser Befund war schon 
erschreckend», sagt Jens Bucksch, wissenschaftlicher 
Mitarbeiter der Forschungsstelle. Untersucht wurde 
auch, ob die Anbieter die im Teledienstegesetz (TDG) 
verlangten Pflichtangaben machen. So müssen medizi-
nische Dienste etwa ihre zuständige Ärztekammer und 
Kassenärztliche Vereinigung anführen: Trotz möglicher 
Geldbussen in Höhe von 50.000 Euro kamen weniger 
als die Hälfte diesen Pflichten nach.
Für den Internetbenutzer bedeutet es, nicht blind 

Informationen zu vertrauen, denn die Verfügbarkeit 
einer Information sagt noch nichts über deren 
Richtigkeit aus. Dies trifft natürlich nicht nur auf 
das Internet zu. Aber die schnelle, stete und freie 
Verfügbarkeit der Informationen im Internet nährt die 
Illusion der Wahrheit. Und für Websitebetreiber bedeu-
tet es, sich der Herausforderung des neuen Medium 
zu stellen: Schnell verfügbar muss auch heissen, dass 
neue Information schnell verfügbar gemacht werden. 
Das Motto ist eigentlich ganz einfach: Pflege deine 
Website! Denn Websites sollten von Ihren Betreibern 
gepflegt werden, wenn sie und die Betreiber gedei-
hen sollen. Aktualität ist ein Wettbewerbsvorteil, der 
Kunden bindet und letztendlich Umsatz generiert.
Viele Unternehmen unterschätzen darüber hinaus 
sowohl Aktualisierungsaufwand, den eine gepflegte 
Website erfordert und die eigene Aktivitätsenergie, 
um die Aktualisierungen tatsächlich durchzuführen. 
Die Erfahrung zeigt, dass Unternehmen, die nicht 
über entsprechend motivierte, ausgebildete und vor 
allem für diese Aufgabe speziell abgestellte Mitarbeiter 
verfügen, besser fahren, wenn sie die Betreuung der 
Website Spezialisten anvertrauen. Diese müssen nicht 
erst durch Schulungen fit für diese Aufgabe gemacht 
werden, sondern kennen sich als Spezialisten mit 
Formatierung und Sprache im Internet aus. Das 
geht natürlich nicht immer (z. B. bei sehr speziel-
len Themen) und setzt immer noch entsprechenden 
Informationsfluss vom Betreiber der Website voraus. 
Aber der Glaube, dass es grundsätzlich billiger ist, die 
Website selbst zu aktualisieren, erweist sich spätestens 
dann als fatale Fehleinschätzung, wenn die Zugriffe auf 
die Website gegen Null tendieren.

Weiterführende Links:
http://www.enrico-sitelli.com/http://www.enrico-
sitelli.com/01News/Artikel120

http://www.enrico-sitelli.com/01News/Artikel120
http://www.enrico-sitelli.com/01News/Artikel120
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Protoplast Aktionsgesellschaft | Imaginäre Produkte 

im Kunst Raum Riehen

Impressionen. Fotografiert von Didier Leroi 

Die Basler Kunstfirma Protoplast betrachtet sich als

Pionier und Marktfühere in der Entwicklung und 

Produktion von imaginären Produkten.

Die Firma agiert vor allem im Bereich der Bildernden 
Kunst, dringt mit ihren Produkten und Aktionen aber 
immer auch in die Alltagswelt ein.
Fotograf Didier Leroi begleitet die Unternehmens-
geschichte von Protoplat seit meheren Jahren und hat 
auch die aktuelle Produktpräsentation im Kunst Raum 
Riehen in seinen Bildern festgehalten.
Mehr zur Kunstfirma (Bilder, Videos, Pressestimmen 
etc.) sind auf der Website von Protoplast erhältlich:

http://www.protoplast.ch

http://www.protoplast.ch
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Wein made by Weingut Blankenhorn
von Enrico Sitelli

Weiss und Rot: Gutedel und Spätburgunder, hier bestellen:

http://www.enrico-sitelli.com/06Specials/04Shop/vino.html

http://www.enrico-sitelli.com/06Specials/04Shop/vino.html
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Instant Mission Statement
Kein respektables Unternehmen kommt heute mehr 
ohne ein vorzeigbares «Mission Statement» aus. Doch 
ein solches zu formulieren kann manchmal ganz schön 
anstrengend sein, es soll ja schliesslich möglichst prä-
sentabel klingen. Hier hilft dem Unternehmenschef in Not 
der «Mission Statement Klopfomat» weiter. Er mixt in Null-
Komma-Schwuppdich aus coolen Wörtern ein noch coo-
leres Statement. Na also, geht doch, Mission completed!

http://www.server7485.com/awi/f067-aufruf-
klopfomat101text.htm

http://www.server7485.com/awi/f067-aufruf-klopfomat101text.htm
http://www.server7485.com/awi/f067-aufruf-klopfomat101text.htm
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