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Zusammenfassung:   
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erstellt werden. Der Fokus liegt hierbei auf der inhaltlichen Neugestaltung und dem Relaunch 
der Firmenwebsite.  
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1. Einleitung 
 

Ein guter Internetauftritt ist heutzutage aufgrund der zunehmenden Digitalisierung für ein gut 
aufgestelltes Unternehmen neben geschäftspolitischem und erfolgsorientiertem Handeln es-
senziell. Im Jahr 2020 nutzten 80% der deutschen Bevölkerung das Internet (ARD & ZDF, 
2020). Natürlich wurden neben Internetseiten auch Social-Media-Kanäle und Streaming-
dienste besucht.  Trotzdem ist die Signifikanz eines guten Internetauftritt nicht mehr von der 
Hand zu weisen. 

Durch den ansteigenden Konkurrenzkampf ist ein eindrucksvoller, einprägsamer Inter-
netauftritt unablässig. Doch dieser kann nur durch ein akkurat aufgebautes Konzept entste-
hen, welches alle Stärken und Schwächen der Konkurrenz und des eigenen Unternehmens 
analysiert. Hierfür existiert ein sinnvolles Tool im Marketing: das Kommunikationskonzept. Die 
Wichtigkeit eines Kommunikationskonzeptes wird in vielen Bereichen unterschätzt. Dadurch 
ist ein funktionierendes Marketing kaum möglich und der erwünschte Erfolg durch die Mar-
ketingmaßnahmen bleibt aus (KEEN COMMUNICATION, o.D.). Ein weiterer Aspekt, der bei der 
Nutzung einer Internetseite vernachlässigt wird, ist folgender: Die Seite wird nicht gepflegt 
und ist inhaltlich und gestalterisch veraltet. Anstelle der Überarbeitung von Inhalten und ei-
nes Relaunches werden die neuen Inhalte aus Zeitmangel lediglich auf der Seite ergänzt. Dies 
führt zu einer Überlagerung der Website (Jacobsen & Meyer, 2017, S. 45). 

Doch bevor die Entscheidung für die Durchführung eines Relaunches getroffen wird, ist 
es wichtig sich mit einigen Überlegungen auseinanderzusetzen. Diese bilden die Forschungs-
fragen dieser Arbeit: Ist das Erstellen eines Kommunikationskonzeptes für einen Website-Re-
launch notwendig? Um diese Frage eindeutig beantworten zu können, wurde sie in Teilfor-
schungsfragen untergliedert:  

 Welche Chancen erhält ein Unternehmen durch einen Relaunch? 
 Gibt es einen Zusammenhang zwischen einem Relaunch und einer inhaltlichen Auf-

stellung? 
 Ist ein Kommunikationskonzept ein sinnvolles Tool für die dauerhafte Konsistenz ei-

ner Website? 

Die Beantwortung dieser Fragen steht im Fokus der Arbeit. 

Mithilfe der Best-Practice-Analyse wird eine Konkurrenzanalyse durchgeführt. Hierfür 
werden verschiedene Internetseiten von Agenturen, die entweder durch ihren Standort oder 
durch ihre Aufgabenbereiche mit evidentmedia übereinstimmen, bewertet.  Mit dem Ergebnis 
der Best-Practice-Analyse wird festgestellt, welche Stärken und Schwächen die aktuelle Seite 
besitzt und wie die Schwachpunkte verbessert werden können.  

Im Verlauf dieser Arbeit wird auf den Zusammenhang zwischen einem Kommunikations-
konzept und einem Website-Relaunch eingegangen. Hierfür wird zunächst im theoretischen 
Teil das Kommunikationskonzept, die Bedeutung eines Relaunches und mögliche Webtech-
nologien für die Umsetzung eines Relaunches vorgestellt. Im Anschluss wird ein Website-Re-
launch an der aktuellen Unternehmenswebsite von evidentmedia durchgeführt. Im Zuge der 
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Umsetzung des Relaunches wird mittels neu erstellten Kommunikationskonzept und unter 
Berücksichtigung des Ergebnisses der Best-Practice-Analyse die Seite neu aufgebaut.  

Abschließend wir im Fazit auf die Notwendigkeit eines Kommunikationskonzeptes im Zu-
sammenhang mit einem Relaunch eingegangen.
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2. Firmenvorstellung evidentmedia 
 

Die Agentur evidentmedia wurde als Medien- und IT-Agentur im Jahr 2012 von sechs ehema-
ligen Studenten des Masterstudiengangs Medienproduktion und Medientechnik an der HAW 
(heutige OTH-Amberg) gegründet. Anfangs punktete die Agentur durch eine breite Abdeckung 
der unterschiedlichen Kompetenzfelder, welche zum einen durch die Ausbildung und zum 
anderen durch die Zusammenstellung des Teams sichergestellt wurden. Als Hauptzielgruppe 
kristallisierte sich für die Anfänge der Mittelstand heraus. Für die Sekundärzielgruppe wurden 
Institutionen, Museen und Bildungseinrichtungen vorgesehen. Und als Tertiäre sollte nach 
dem Erlangen einiger Referenzen Großkunden hinzukommen.  Auch heute hat sich bei der 
Eingliederung der Zielgruppe nicht viel verändert. Anders in anderen Bereichen, wie bei den 
Kernkompetenzen und der Firmenphilosophie. Bei der Gründung galten zu den Kernkompe-
tenzen: Kundengerechte technische Visualisierungen, Imagefilme, interaktive Applikationen 
und technische Dokumentationen. Heute legt evidentmedia ihr Augenmerk mehr und mehr 
auf interaktive Medieninhalte, Web-Apps und Consulting. Durch die neuen Kernkompetenzen 
wurde auch die Firmenphilosophie der Agentur angepasst. Heute läuft alles unter dem Motto: 
„Wir beraten Sie, planen für Sie, setzen es für Sie um und betreuen Ihr Projekt! Einige Aufga-
benbereiche, die anfangs angeboten wurden, werden heute nur noch selten durchgeführt, 
wie beispielsweise Print. Auch dies liegt an der neuen Ausrichtung des Unternehmens. Der 
Sitz auf dem Campus der heutigen OTH-Amberg ermöglicht evidentmedia eine Neukunden-
gewinnung durch die gute Bindung zur Hochschule. Auch arbeitet die Agentur in einigen er-
folgreichen Projekten für die Hochschule selbst. Ein weiterer Vorteil, den der Standort von 
evidentmedia mit sich bringt, ist die Nähe zu Studierenden. Neben zwei der sechs Gründer 
sind bei evidentmedia auch noch Praktikanten, Werkstudenten und Studenten, welche gerade 
ihre Abschlussarbeit schreiben, beschäftigt. 
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3. Kommunikationskonzept 
 

„Das Kommunikationskonzept ist ein schriftlich fixierter Plan, auf dessen Grundlage über ei-
nen längeren Zeitraum mit einer definierten Personengruppe über ein bestimmtes Thema in 
eine [sic] bestimmten Art und Weise, in definierten Medien kommuniziert werden soll.“ (Bak, 
2016, S. 2). Wie die Definition bereits besagt, handelt es sich bei einem Kommunikationskon-
zept um eine strategische Planung. Das Ziel dieser Planung ist die Kommunikation des Unter-
nehmens in allen Bereichen klar zu definieren. „So kann sich ein Kommunikationskon-
zepts umfassend und übergreifend auf interne und externe Kommunikationsmittel 
beziehen oder auch nur auf einen bestimmten Bereich wie beispielsweise eine Web-
site.“ (DESIGNBOTE, 2018). Ziel des Kommunikationskonzept ist es, eine vorher definierte 
Zielgruppe mit möglichst geringen Ressourcen zu erreichen (agentur junges herz, o.D.). Die 
Zielgruppen erlangen durch eine emotionale Ansprache Vertrauen in das Unternehmen und 
lernen die dazugehörige Corporate Identity (CI) kennen. Dabei richtet sich das Konzept nach 
der Unternehmenspolitik und den Marketingzielen (DESIGNBOTE, 2018). Ein Kommunikati-
onskonzept beinhaltet verschiedene strategische und kreative Vorgehensweisen für die zu-
künftige Kommunikation. Hierbei ist zu beachten, dass das Konzept immer auf aktuellem 
Stand gehalten werden muss, da es sonst keinen Mehrwert für das Unternehmen bietet. Bei 
der Ausarbeitung eines guten Konzeptes ist das Befolgen einiger Grundregeln essenziell. Die 
Regeln von Klaus Schmidbauer und Eberhard Knödler-Bunte (2004) sind folgende: 

 Die Darstellung des Konzeptes muss so einfach wie möglich sein, das heißt, das Kon-
zept ist für alle, vom Auftraggeber bis zum Team, klar verständlich. Dabei ist es beson-
ders wichtig, die Kernaussagen des Konzeptes klar zu erkennen.  

 Die zweite Grundregel bezieht sich auf die Analyse. Diese muss mit großer Sorgfalt 
durchgeführt werden, da sich das ganze Konzept darauf stützt.  

 Die nächste und wichtigste Regel handelt von einer klaren Strategie. Um diese Regel 
befolgen zu können, ist es elementar das Kernproblem zu analysieren, da es illusorisch 
ist alle erdenklichen Variablen zu berücksichtigen.  

 Eine weitere wichtige Regel bezieht sich auf eine intelligente und kreative Lösung. 
Durch diese ist es dem Kunden oder der Agentur möglich sich von der Konkurrenz 
abzuheben und Aufmerksamkeit zu erreichen.  

 Als letztes muss ein Konzept realistisch und pragmatisch sein. Ein Konzept wird als 
realistisch bezeichnet, wenn das Gleichgewicht zwischen personellen und wirtschaft-
lichen Bedingungen und der Unternehmenssituation gewahrt wird. Unter pragmatisch 
wird verstanden, wenn wie bereits oben erwähnt, die aufgewendeten Mittel in einem 
wirtschaftlichen sinnvollen Verhältnis zum Nutzen stehen.  

Die nachfolgende Abbildung 1 zeigt die einfachste Form eines Kommunikationskonzepts. Für 
diesen Kommunikationsprozess wird eine Botschaft über ein Medium von einem Sender zu 
einem Empfänger geschickt. Der Prozess ist gelungen, wenn die vermittelte Botschaft vom 
Empfänger richtig verstanden wird (Bak, 2016).  
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Abbildung 1: Einfaches Kommunikationsmodell (Bak, 2016, S. 3) 

 

Briefing 

Am Anfang eines jeden Kommunikationskonzeptes steht der Auftrag bzw. die Beauftragung 
des Briefings durch den externen oder internen Auftraggeber (Bak, 2016). Durch das Briefing 
wird eine möglichst vollständige Problemwahrnehmung aus Sicht des Auftraggebers vermit-
telt. Ein Briefing beinhaltet eine schriftliche oder mündliche Aufgabenstellung. Allerdings ist 
es von Vorteil, ein Briefing immer in schriftlicher Form zu bestellen, da es klare und unverän-
derbare Fakten schafft. Um den Kunden die Erarbeitung eines Briefings für sein Unternehmen 
zu erleichtern, sollte eine, auf den Kunden angepasste, Briefingcheckliste ausgehändigt wer-
den (Schmidbauer & Knödler-Bunte, 2004, S. 45–47). 

 

Situationsanalyse 

Nach Eingehen des vollständigen Briefings kann mit der Situationsanalyse begonnen werden. 
In ihr werden die aktuellen Randbedingungen analysiert und die Grundlagen für die weiteren 
Schritte festgelegt (Bak, 2016, S. 2). Die Situationsanalyse ist essenziell für das nachfolgende 
Konzipieren, da die vorherigen Randbedingungen aus dem Briefing objektiv sind. Neben einer 
subjektiven Wahrnehmung der Randbedingung wird folgende Frage beantwortet: „Warum 
stehen wir gerade dort wo wir stehen?“(KEEN COMMUNICATION, 2020). 

 

Ziele definieren 

Nach der abgeschlossenen Situationsanalyse beginnt die Strategiephase. Hier müssen als ers-
tes die Ziele im Kommunikationskonzept klar definiert werden. Es ist zu beachten, dass aus-
schließlich die Ziele der Kommunikation definiert werden und nicht die Ziele des Unterneh-
mens. Hierfür kann die SMART-Formel hilfreich sein. „Die Ziele sollen demnach spezifisch (S 
– specific), messbar (M – measurable), erreichbar (A – achievable), realistisch (R – realistic) und 
zeitgebunden (T – time-bounded) sein.“ (DESIGNBOTE, 2018). 
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Zielgruppenbestimmung 

Wenn die Ziele festgelegt worden sind, muss im nächsten Schritt genau analysiert werden, 
wer durch die Kommunikation angesprochen werden soll. Ein anderer Begriff für die Zielgrup-
penbestimmung ist die Festlegung von Dialoggruppen oder Personas (DESIGNBOTE, 2018). 

 

Kommunikationsinhalt 

Als nächstes muss der Kommunikationsinhalt definiert werden. Hierfür ist die zuvor auf die 
Zielgruppe abgestimmte Tonalität wichtig. Bei der Bestimmung des Inhaltes muss genau über-
legt werden, welche Botschaft übermittelt werden soll. Beispielhaft kann eine spezifische Bot-
schaft in einem Claim verpackt und unter dem Firmenlogo kommuniziert werden 
(DESIGNBOTE, 2018). 

 

Kommunikationsstrategie 

An diesem Punkt ist der Ist-Zustand, der Soll-Zustand und die Zielgruppe festgelegt. Nun muss 
eine passende Kommunikationsstrategie bestimmt werden, um das vorher erarbeitete Ziel 
erreichen zu können. In der Kommunikationsstrategie werden die Maßnahmen zum Erreichen 
der Ziele unter Berücksichtigung der CI des Unternehmens ausgearbeitet. „Zur Festlegung der 
Kommunikationsstrategie zählen Fragestellungen wie: Welche Maßnahmen werden wie und 
wo eingesetzt? Wird die Zielgruppe direkt und offensiv oder indirekt und subtil angespro-
chen? Soll die Kommunikation emotional und impulsiv anmuten oder sind sachliche und fun-
dierte Argumentationsketten sinnvoller? Werden die Maßnahmen gleichbleibend und gleich-
förmig umgesetzt oder gibt es eine Dramaturgie mit bestimmten Highlights?“ (DESIGNBOTE, 
2018). 

 

Umsetzung und Erfolgskontrolle 

Beim letzten Punkt eines Kommunikationskonzeptes wird die Umsetzung und die Erfolgskon-
trolle durchgeführt. Hierfür werden die Termine und das Budget festgelegt. Die Ausarbeitung 
des Budgets für die einzelnen Punkte ist enorm wichtig, da manche Maßnahmen kosteninten-
siver sind als andere. Neben dem Finanziellen ist ein genauer Zeitplan wichtig. Dieser legt 
fest, welche Maßnahmen wann umgesetzt werden und wann die Evaluierung und Erfolgskon-
trolle stattfindet (DESIGNBOTE, 2018). 

 

Unterschied zwischen Kommunikationskonzept und Marketingkonzept 

Wichtig ist die Unterscheidung zwischen einem Kommunikationskonzept und einem Marke-
tingkonzept. Die Übergänge zwischen den zwei Konzeptvarianten sind fließend, doch eine 
Abgrenzung ist dennoch notwendig. Ein Marketingkonzept wird für ein Produkt, eine Leistung 
oder ein Angebot erstellt. Es richtet sich an alle Maßnahmen und Kanäle des Marketings. Das 
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Marketingkonzept orientiert sich an der Unternehmenspolitik und dem Markt selbst, sowie 
den Wettbewerbern und der Zielgruppe.  

Anders beim Kommunikationskonzept, dieses definiert ausschließlich die Kommunika-
tion eines Unternehmens. Ähnlich wie beim Marketingkonzept richtet sich das Kommunikati-
onskonzept neben der Unternehmenspolitik ebenso nach den Marketingzielen. Das Kommu-
nikationskonzept hat zudem auch die Zielgruppe und potenziellen User im Blick 
(DESIGNBOTE, 2018). „Denn nur eine Kommunikation, die die Kunden emotional an-
spricht, kann langfristig für eine vertrauenswürdige CI sorgen. Und dazu zählen dann 
wiederum auch die Marketingmaßnahmen.“ (DESIGNBOTE, 2018).
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4. Website Relaunch 
 

„Der Begriff ‚Relaunch‘ bedeutet auf Deutsch ‚Wiedereinführung‘, ‚Wiederaufsetzen‘ und be-
zeichnet die Neugestaltung eines Produktes oder einer Dienstleistung.“ (Griesser, 2020).  In 
diesem Kapitel geht es ausschließlich um den Website Relaunch. Fast jedes Unternehmen 
besitzt eine Internetseite. Viele Seiten sind inhaltlich und gestalterisch veraltet. In der Theorie 
sollte die Internetseite kontinuierlich betreut und permanent überarbeitet werden. In der Re-
alität sieht es anders aus, die Websitepflege gerät aus Gründen wie einem fehlenden Budget 
oder Arbeitskräftemangel in Vergessenheit und ein Relaunch ist erforderlich (Erlhofer & 
Brenner, 2019). 

Eine Internetseite unterliegt einem Zyklus von zwei bis drei Jahren. Danach sollte der 
Internetauftritt erneuert werden, um den Rezipienten Abwechslung zu bieten. Allerdings gibt 
es auch andere Gründe, die während der Zyklen anfallen können. In vielen Fällen ändert sich 
das Produktangebot oder die Ziele des Unternehmens, welche dann auf der Internetseite ak-
tualisiert werden müssen. Es ist auch möglich, dass durch verschiedene Marketingüberlegun-
gen der Schluss fällt, dass das Unternehmen nicht mehr zur Internetseite passt und diese von 
Grund auf neu entwickelt werden muss. Ein weiterer Grund ist, dass sich die CI der Firma än-
dert und diese neu auf der Internetseite eingepflegt werden muss. Neben den inhaltlichen 
und gestalterischen Änderungen können auch technische Probleme zu einer Neugestaltung 
führen. Beispielsweise kann das Content-Management-System (CMS) der Seite veraltet sein. 
In der nachfolgenden Tabelle werden weiter Gründer für einen Relaunch aufgelistet (Erlhofer 
& Brenner, 2019). 
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Tabelle 1: Mögliche Gründe für einen Relaunch (Quelle: Erlhofer & Brenner, 2019, S.119) 

Bereich 
 

   Gründe 

  
 

Technik 
 

 mangelnde Aktualität und Anpassungsfähigkeit des Systems 
 fehlende Responsivität 
 Sicherheitslücken 
 mangende Schnittstellenkompatibilität 

  

  
 

Usability 
 schlechte Benutzerführung 
 schlechte Bedienbarkeit 

zu langsame Ladezeiten 
  

  
 

Marketing 
 fehlende Berücksichtigung grundlegender SEO-Maßnahmen 
 fehlende, unspezifische oder falsche Zielgruppenansprache und Kun-

denorientierung 
 Ausbleiben von Conversions 

  

  

  

 
 
Adäquatheit 
 

 Änderung der Unternehmensziele, so dass die Website nicht mehr       
dazu passt 

 Änderung Unternehmensstruktur und Notwendigkeit der Anpassung der 
Website-Struktur 

 Re-Branding (Website-Aufbau passt nicht mehr zum Produktangebot 
und zur Marke) 

 Veränderung des Produktangebots, Anpassung der Struktur nötig 
 

 
 

  
 

Look & Feel 
 

 Design veraltet (mangelnde Aktualität, neue Trends berücksichtigen) 
 Re-Branding (Design passt nicht mehr zur Marke) 
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4.1 Unterscheidung Relaunch, Facelift und Redesign 
 

Für den Prozess der Erneuerung von Internetseiten gibt es je nach Stadium des Erneuerungs-
grades unterschiedliche Bezeichnungen. Im Agenturjargon sind keine einheitlichen Grenzen 
für die Verwendung der Begriffe vorhanden, da sie nicht klar abgegrenzt sind. Nachfolgend 
werden die Begriffe nach Sebastian Erlhofer und Dorothea Brenner (2019) erläutert. 

 

Relaunch 

Wie bereits unter Website Relaunch beschrieben, handelt es sich bei einem Relaunch um eine 
komplette Erneuerung der bestehenden Internetseite. „Hierbei werden umfassende konzep-
tionelle Veränderungen der inhaltlichen Struktur vorgenommen.“ (Erlhofer & Brenner, 2019, 
S. 120). Die Seite wird strukturell, inhaltlich und gestalterisch neu aufgebaut. Allerdings ist es 
möglich, beispielsweise ein Logo oder die CI von der alten Seite zu übernehmen. Während 
des Prozesses der Neugestaltung kann ein CMS, sofern noch nicht vorhanden, implementiert 
werden. Auch wird oft die Chance ergriffen und ein Hosting- und/oder Domainwechsel durch-
geführt.  

Der Begriff Relaunch wird unterteilt in Hardrelaunch und Softrelaunch. Bei einem Hard-
relaunch ist das Vorgehen wie folgt. Die neue Seite löst am Tag des Release die alte Seite ab. 
Der Vorteil eines Hardrelaunches ist das Überraschungsmoment. Die Besucher werden beim 
Öffnen der Seite von einem komplett neuen Design und einer neuen Struktur begrüßt. Dieser 
positive Effekt kann aber auch negativ ausgelegt werden. Für wiederkehrende Besucher der 
Seite wirkt der Hardrelaunch irritierend, da sie die neue Navigation nicht kennen und ihren 
gewohnten Wegen nicht folgen können. Dieser Nachteil kann vernachlässigt werden, wenn 
die neue Seite benutzerfreundlicher als ihr Vorgänger ist. Bei einem Softrelaunch gibt es 
keine Live-Schaltung von der kompletten Seite. Hier werden einzelne Elemente oder Bereiche 
überarbeitet und live geschalten (Erlhofer & Brenner, 2019). „Amazon oder booking.com sind 
bekannte Beispiele für dieses Vorgehen ...“ (Erlhofer & Brenner, 2019, S. 121). Der Softre-
launch ist für wiederkehrende Besucher der Seite die angenehmere Variante, da sie sich an 
die Veränderungen langsam gewöhnen können. Allerdings hat auch der Softrelaunch Nach-
teile. Zum einen gibt es nie einen Wow-Effekt, da die Veränderungen nur minimal sind und 
nie als großes Ganzes auftreten. Zum anderen ist der Arbeitsaufwand hinter einem Softre-
launch deutlich höher als der eines Hardrelaunches, da ein kontinuierlicher Aufwand notwen-
dig ist, um die gesamte Seite zu überarbeiten. Dadurch handelt es sich bei einem Softrelaunch 
genau genommen nicht um einen Relaunch, sondern um eine stetige Weiterentwicklung der 
bestehenden Seite (Erlhofer & Brenner, 2019). 

 

Facelift 

Der Begriff Facelift kann auch durch Synonyme wie Rebrush oder Brush-up ersetzt werden. 
Sie stehen für leichte, vor allem optische Veränderungen des Frontends. „Dazu gehören bei-
spielsweise das Einfügen oder der Austausch von Headerbildern, Farbanpassungen sowie 
leichte Veränderungen der Formen oder des Layouts. “ (Erlhofer & Brenner, 2019, S. 120).  
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Redesign 

„Als Redesign wird eine etwas weitergehende Überarbeitung des Frontends einer Website 
oder einzelner Seitenbereiche bezeichnet“ (Erlhofer & Brenner, 2019, S. 120). Anders als 
beim Facelift kann sich beim Redesign auch der Inhalt verändern. Das Redesign wird bei-
spielsweise für die Überarbeitung der CI oder der Verbesserung der Usability eingesetzt. Es 
ist zu beachten, dass weder beim Facelift noch beim Redesign die vorliegende Technik der 
Seite verändert werden darf (Erlhofer & Brenner, 2019). 

 

4.2 Chancen und Risiken durch Relaunch 
 

Bevor ein Website-Relaunch durchgeführt wird, ist es wichtig die Chancen und Risiken abzu-
wägen. Durch die Gegenüberstellung kann festgestellt werden, ob der Relaunch der richtige 
Schritt zum Erfolg ist.  

 

Chancen 

Ein Relaunch bietet unzählige Chancen in verschiedenen Bereichen. Im Nachfolgenden wer-
den die Wichtigsten aufgezeigt und erläutert: 

Durch einen Relaunch ist es den Entwicklern möglich, den Quellcode zu optimieren und 
die Seite beispielsweise mit neuen Webtechnologien zu bauen. Dadurch kann eine schnellere 
Ladezeit der Seite für die Nutzer oder bessere Wartbarkeit für die Entwickler erreicht werden. 
Genaueres zu den Vorzügen von neuen Webtechnologien finden sie im fünften Kapitel. Neben der 
Optimierung des Codes muss sich die Internetseite an die aktuellen technischen Standards ausrichten. 
Das heißt, dass sich jede Internetseite an jede Bildschirmgröße anpassen muss, so dass sie, ohne zu zoo-
men bedienbar ist. Der Fachbegriff hierfür lautet Responsive Design (Marketing 2, o.D.). Neben den 
technischen Bereichen, ergeben sich auch Chancen durch das Design. Eine moderne und abwechslungs-
reiche Gestaltung bietet die Möglichkeit, sich von der Konkurrenz abzuheben und sich im Gedächtnis des 
Rezipienten zu verankern (effective world, 2014). Dies gelingt noch besser, wenn die Internetseite mit dem 
Nutzer interagiert. Der Nutzer ist durch die Interaktion, dem Produkt oder der Dienstleistung näher und 
verspürt das Bedürfnis, diese Seite erneut zu besuchen. Durch die Abstimmung von textlichen Inhalten 
und die Erweiterung von Bildern und Videos wird die Sichtbarkeit für Suchmaschinen verbessert. Des wei-
terem wertet eine Optimierung der Internetseite, vor allem im Bereich Gestaltung und Bedienbarkeit, das 
Image eines Unternehmens merklich auf (reDim, o.D.). 

 

Risiken 

Neben den reichlichen Chancen, die ein Website Relaunch mit sich bringt, verbergen sich 
auch einige Risiken. Jedes Unternehmen muss für sich selbst die Chancen und Risiken abwä-
gen, um zu entscheiden, ob ein Relaunch das passende Instrument ist. Nachfolgend wird auf 
die Risiken eines Website Relaunch genauer eingegangen und dargestellt, wie diese umgan-
gen werden können.  
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Die Nutzerfreundlichkeit einer Internetseite ist enorm wichtig, da sich die Rezipienten die 
Navigation auf einer Seite nach einiger Zeit einprägen. Wird die Navigation geändert, finden 
sich die Nutzer nicht zurecht und springen von dieser Internetseite ab. Dieses Risiko kann 
allerdings umgangen werden, indem schon während der Entwicklung neue Layouts von Test-
nutzern geprüft werden (Severin Lucks, 2020). Neben der Nutzerfreundlichkeit ist das nächste 
Risiko der Verlust des Rankings und die Abnahme der Sichtbarkeit in Suchmaschinen. Diese 
Probleme treten allerdings nur auf, wenn der Code der Internetseite Programmierfehler oder 
Bugs enthält oder die Offpage-Optimierung nicht aktualisiert wurde. Die Sichtbarkeit einer 
Internetseite kann auch durch die Reduzierung der Inhalte beeinträchtigt werden. Dies ist der 
Fall, wenn die Seite mit mehreren Domains für verschiedene Länder existiert hat. Nach dem 
Relaunch werden alle Domains zu einer Hauptdomain zusammengelegt und die Inhalte wer-
den damit reduziert (effective world, 2014).  

 

4.3 Zusammenhang zwischen Relaunch und Kommunikationskonzept 
 

„Ein Unternehmen braucht eine Positionierung. Schließlich sollten Sie wissen, wofür es im 
Kern steht, was es einzigartig macht – und was die Konkurrenz treibt. Nur mit diesen Informa-
tionen kann eine Unternehmens-Website erfolgreich sein und die Erwartungen von Interes-
senten erfüllen. “ (Willenbrock, 2017). Die im Fazit erwähnte Positionierung eines Unterneh-
mens wird durch ein Kommunikationskonzept erreicht. Dieses Konzept ist für das Erstellen 
einer Website oder auch für einen Relaunch essenziell (Willenbrock, 2017). Die Notwendig-
keit eines Konzeptes ergibt sich durch die verschiedenen Märkte wie Business to Business 
(B2B) und Business to Customer (B2C) und dem damit verbundenen unterschiedlichen Kun-
denansprachen, welche sich über alle Elemente einer Internetseite erstreckt (Söth, 2016). 
Durch das Erstellen eines Konzeptes ist es einem Unternehmen möglich, seine Werte für die 
Nutzer greifbar zu machen, was durch unterschiedliche Faktoren geschehen kann. Zum einen 
kann ein Mehrwert durch Nutzerfreundlichkeit erreicht werden und zum anderen beispiels-
weise über ein Erlebnis auf der Seite. Ein solches Erlebnis kann durch Interaktionen und große 
Bilder geschafft werden. Doch der relevanteste Punkt für das Erstellen eines Kommunikati-
onskonzeptes ist die Zielgruppenanalyse. Bevor ein Unternehmen einen Relaunch durchführt, 
muss es sich die Frage stellen, ob die Zielgruppe sich geändert hat. Ist dies der Fall, muss das 
Konzept an die neue veränderte Zielgruppe angepasst werden, um diese möglichst konkret 
auf der neuen Seite ansprechen zu können (Willenbrock, 2017). Das gelingt durch folgende 
Fragen: „Wer gehört zu meiner Zielgruppe? Wer soll erreicht werden? Wie kann ich meine 
Zielgruppe erreichen?“ (Willenbrock, 2017). Um diese Fragen zu beantworten kann es helfen 
sich in die Kunden hineinzuversetzen, was durch Personas möglich ist. Nachdem die Zielgrup-
pen festgelegt sind, ist es wichtig ein inhaltliches und grafisches Konzept auszuarbeiten. Die-
ses kann Teil eines Kommunikationskonzeptes sein oder auch separat erarbeitet werden. Das 
inhaltliche Konzept beschäftigt sich mit dem inhaltlichen Aufbau und wie dieser auf die vor-
her bestimmten Personas abgestimmt werden soll. Im gestalterischen Konzept befinden sich 
unter anderem die zu verwendenden Farben und Schriften, sowie erste Skizzen von dem spä-
teren Aufbau der Internetseite (Willenbrock, 2017). Aufgrund des ausgearbeiteten Kommuni-
kationskonzept kann ein Prototyp für eine neue Internetseite erstellt werden. Doch es gibt 
noch einen weiteren Zusammenhang zwischen Kommunikationskonzept und Relaunch, 
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welcher erst später auftritt. Wenn ein Unternehmen die neue Seite online gestellt hat, kann 
es immer wieder zu Ergänzungen kommen. Hier ist ein ausgereiftes Kommunikationskonzept 
von Vorteil, da der neue Inhalt nach dem, im Konzept festgelegten Corporate Design (CD) und 
der festgelegten CI eingebunden werden kann. Durch diesen Vorteil ist es für die Nutzer der 
Seite nicht erkennbar, wenn Inhalte gelöscht oder ergänzt werden, da der Stil der Seite gleich-
bleibt.  

 

4.4 Resümee 
 

Das Ergebnis des vorangegangenen Kapitels sieht wie folgt aus: Bevor ein Relaunch, egal wel-
cher Art, durchgeführt wird, ist es von Vorteil, ein Kommunikationskonzept zu erstellen, wie 
Söth (2016) bestätigt. Durch ein klar definiertes Konzept ist es dem Unternehmen möglich, 
ihre Zielgruppe direkt und passend anzusprechen. Auch können die Inhalte der Internetseite 
direkt auf die Ziele des Unternehmens abgestimmt und im richtigen Design eingebunden wer-
den. Natürlich ist das Erstellen eines Kommunikationskonzept mit hohem Aufwand verbun-
den. Allerdings kann die Seite, wie im Absatz 4.3 beschrieben, durch ein ordentlich ausgear-
beitetes Kommunikationskonzept bei Ergänzungen oder Änderungen einfach und schnell 
überarbeitet werden. So wird auf lange Sicht Zeit und Geld eingespart. Natürlich muss bei 
diesem Punkt beachtet werden, dass das Kommunikationskonzept aktuell gehalten werden 
muss, wie im Kapitel 3 Kommunikationskonzept beschrieben. Der Idealfall ist, wenn ein Un-
ternehmen mit einem sorgfältig erarbeiteten Kommunikationskonzept dieses für die Erstel-
lung einer neuen Internetseite oder einem Relaunch der bestehenden Seite verwendet. All-
gemein lässt sich sagen, dass ein Relaunch eine wichtige Methode ist, um die Website auf 
dem zeitgemäßen Stand zu halten. Jedes Unternehmen muss sich vor Beginn des Relaunches 
Gedanken über den Vorgang machen und den Ablauf konzipieren. Dieses Konzept enthält 
neben der Entscheidung, um welche Art eines Relaunches es sich handelt, auch einen ge-
nauen Zeitplan und Informationen, welche Mitarbeiter für welche Aufgabenbereiche zustän-
dig sind. Ohne die vorgehende Planung kann der Relaunch schnell unübersichtlich werden 
und zu Misserfolg führen. 
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5. Webtechnologien 
 

 

Webtechnologie ist ein Überbegriff für die verschiedenen technischen Plattformen der Web-
entwicklung. Sie werden auch als Werkzeuge der Webentwickler bezeichnet (ruhmesmeile, 
o.D.a). Unter dem Begriff Webtechnologien fallen auch CMS, deren Hauptaufgabe das Erstel-
len und Verwalten der Inhalte einer Internetseite ist. Gegenwärtig gibt es unzählige CMS für 
verschiedene Bereiche mit unterschiedlichen Stärken und Schwächen. Durch die Zunahme 
der verfügbaren Kanäle und Geräte und die damit verbundenen digitalen Erlebnisse gewinnt 
die Rolle von CMS weiter an Bedeutung (e-Spirit, o.D.). Die CMS haben über die Jahre eine 
Verwandlung durchlebt. Bei den traditionellen CMS, wie beispielsweise WordPress oder 
Typo3, sind die Internetseiten direkt mit ihrer Datenbank verbunden und das Backend ist eng 
mit dem Frontend verknüpft. Das heißt, die Datenbank, das Backend und das Frontend, ist in 
einem System vereint, dadurch sind die Frontendentwickler von dem Backendentwicklern ab-
hängig (Demangeon, 2020). Ein weiterer Nachteil, neben der Inflexibilität, sind die häufig auf-
tretenden Sicherheitsprobleme, die unter anderem durch die hohe Verbreitung entstehen, 
wie beispielsweise bei WordPress (Lies, 2019).  

Heute geht der Trend zu dem Headless CMS. Diese bieten einige Vorteile gegenüber den 
traditionellen CMS, wie beispielsweise eine frei wählbare Datenbank. Dadurch ist es den Ent-
wicklern möglich, von der klassischen MySQL Datenbank wegzukommen und hin zu einer 
NoSQL Datenbank (Demangeon, 2020). Die NoSQL Datenbank hat einige Vorteile. Für die 
Seite von evidentmedia sind Folgende am wichtigsten: Zum einen die Flexibilität bei unbe-
kannten Datenstrukturen, also bei einer unbekannten Menge und Art von Daten und zum an-
deren die Möglichkeit Datenstrukturen leichter ändern zu können (Thattil, 2019). Ein weiterer 
Vorteil eines Headless CMS liegt in der strikten Trennung von Backend und Frontend. Dadurch 
kann das Frontend frei gewählt werden und ein paralleles Arbeiten an Backend und Frontend 
ist möglich (Demangeon, 2020). Durch die Verwendung von Node.js mit serverseitigem Ja-
vaScript kann eine Anwendung in einem gleichen Tech-Stack und einer Programmiersprache 
erstellen werden. Das heißt, dass JavaScript nicht nur im Browser, sondern auch auf dem Ser-
ver, wo sonst häufig PHP oder Python verwendet wird, genutzt werden kann. Dadurch muss 
der Entwickler nicht versiert in den verschiedenen Programmiersprachen sein – bzw. nicht 
immer in Syntax und Form switchen, wenn zwischen Back- und Frontend gewechselt werden 
muss (Graf, 2011). Auch hat der Entwickler dadurch Gestaltungsfreiheit für die verschiedenen 
Applikationen. Neben den genannten Vorteilen, ist zusätzlich der Aspekt Sicherheit von Nut-
zen. Das Headless CMS ist nicht erreichbar, wenn das Frontend gehackt wurde. Dadurch wird 
das Headless CMS geschützt. Bei einem klassischen CMS wie WordPress ist dies nicht der Fall. 
Wenn das CMS gehackt wird, ist das Frontend und das Backend komprimiert (Demangeon, 
2020). 

 

5.1 Backend-Webtechnologien 
 

„Als Backend wird der Teil eines IT-Systems bezeichnet, der sich mit der Datenverarbeitung 
im Hintergrund beschäftigt“ (softselect, o.D.). Wie die Definition bereits besagt, ist das Ba-
ckend eine Oberfläche für die Verwaltung und Speicherung der Daten. Also befinden sich im 
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Backend alle Inhalte, die später mit dem Frontend in die Seite eingebunden werden. Hierbei 
ist es wichtig, im Vorfeld zu überlegen, welche Technologien gut zusammenspielen (SEO-
Küche, o.D.). Im Nachfolgenden werden verschiedene Backend-Webtechnologien beschrie-
ben, um eine Wahl für die Seite von evidentmedia treffen zu können. Da zuvor festgelegt 
wurde, dass die neue Seite mit einem Headless CMS gebaut werden soll, wird die folgende 
Auswahl der Technologien darauf reduziert. 

 

Cockpit 

Als erstes wird die Open Source Software Cockpit beschrieben. Hierbei handelt es sich um ein 
schlankes, selbst gehostetes Headless CMS. Wie auch viele andere Softwares hat Cockpit eine 
leicht zu bedienende Verwaltungsoberfläche. Da Cockpit bereits im Jahr 2013 entwickelt 
worden ist, besitzt es eine lange Geschichte und läuft dadurch äußerst stabil. Durch die ver-
gleichsweise schlechte Dokumentation ist das Codeverständnis von Cockpit für einen Pro-
grammierer mit viel Recherchearbeit verbunden. Cockpit ist eine PHP-Anwendung und daher 
nicht für serverseitiges JavaScript nutzbar (Schürmanns, 2020a). 

 

Butter 

Butter ist ein Closed-Source CMS (Rogojan, o.D.). Der Code einer Closed-Source-Anwendung 
ist, anders als bei einer Open-Source-Anwendung, nicht für jedermann einsehbar. Es ist um-
stritten, ob Closed-Source-Anwendungen oder Open-Source-Anwendungen sicherer sind. 
Beide Varianten haben ihre Vor- und Nachteile (Schmitz & Totzek-Hallhuber, 2017). Butter ist 
eine leichte, flexible Lösung für das Erstellen eines Backends. Ein Hauptgrund für die Flexibi-
lität ist, dass sich die Application Programming Interface (API)- und Client-Bibliotheken von 
Butter in jede Sprache integrieren lassen (Rogojan, o.D.). Butter selbst basiert auf Node.js 
(Schürmanns, o.D.). Die Inhalte können, wie auch bei Cockpit und viele anderen Frameworks, 
mittels einer Administrationsoberfläche in das CMS eingebunden werden (Rogojan, o.D.). 

 

Directus 

„Directus gehört zu den wenigen On-Premises bzw. serverseitig gehosteten Systemen unter 
den aufstrebenden Headless CMS. Damit bietet Directus eine sinnvolle Headless-Alternative 
für alle, die unabhängig von externen Diensten bleiben wollen …“ (Schürmanns, 2020b). Auch 
dieses CMS arbeitet mit einer Verwaltungsoberfläche, die Inhalte mittels MySQL-Datenbank 
modelliert. Normalerweise arbeitet Directus mit den Standartanwendungen PHP und Ja-
vaScript (Schürmanns, 2020b). 

 

Strapi 

Als letztes wird die Open-Source-Software Strapi genauer betrachtet. Strapi ist ein selbstge-
hostetes, kostenfreies Webframework, welches auf serverseitigem JavaScript beruht. Neben 
einer benutzerfreundlichen Oberfläche bietet Strapi seinen Nutzern noch die Möglichkeit, 
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nützliche Plugins einzubinden.  Strapi besitzt einige Vorteile, die für das Erstellen einer Seite 
wichtig sind, wie beispielsweise die Verbesserung der Ladezeiten. Dies wird durch die Ver-
wendung einer NoSQL-Datenbank, wie beispielsweise MongoDB, begünstigt (Ventzke, 2020). 
Ein weiterer Vorteil von Strapi liegt in der Nutzerfreundlichkeit, die bereits angesprochen 
wurde. Diese wird durch verschiedene Eigenschaften sichergestellt. So wird es den Entwickler 
leicht gemacht, in einem Codeeditor Änderungen an der APIs vorzunehmen. Auch können au-
thentifizierte Benutzer über Rollen auf die APIs zugreifen. Dies bietet eine zusätzliche Sicher-
heit, da die Rechte eingeschränkt werden können und so der Administrator eine Übersicht 
hat, welcher Nutzer Zugriffsrechte besitzt (strapi, o.D.).  
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5.2 Frontend-Webtechnologien 
 

Als Frontend wird der sichtbare Bereich einer Applikation bezeichnet, der die Interaktion mit 
dem Backend ermöglicht. Dieser kann beispielsweise in Form einer grafischen Benutzerober-
fläche oder Grafical User Interface (GUI) dargestellt sein. Allgemein setzt sich das Frontend 
aus zwei Bereichen zusammen, wie in Abbildung 2 dargestellt ist. 

 

 

Abbildung 2: Zusammensetzung Frontend (Frontend GmbH, o.D.) 

 

Wie in Abbildung 2 erkennbar, fällt die Bezeichnung Webdesign ebenfalls unter den Begriff 
Frontend. Das heißt, dass alles was auf einer Internetseite zu sehen ist, wie verschiedene 
Fonts, Bilder und unterschiedliche Farben, durch das Zusammenspiel einer Frontend-Web-
technologie und beispielsweise einen Gestaltungsprogramm wie Photoshop erstellt werden. 
Durch dieses Zusammenspiel hat der Webentwickler die Möglichkeit, die Applikation indivi-
duell zu gestalten. Doch auch bei der individuellen Gestaltung müssen einige Faktoren be-
achtet werden. Da der erste Eindruck zählt, muss dieser strukturiert sein und ein klares Ziel 
darstellen. Zu dem ersten Eindruck zählt auch, dass die Seite nicht überladen wird (Frontend 
GmbH, o.D.). Hierbei ist die Anwendung des Millerschen Gesetzes von Vorteil. Dieses besagt, 
dass eine Internetseite nicht mehr als plus-minus sieben Gestaltungselemente beinhalten 
soll, da der Rezipient nicht mehr Elemente in seinem Kurzzeitgedächtnis aufnehmen kann 
(Jacobsen & Meyer, 2017). Als letzter Punkt ist zu beachten, dass der Code für das Frontend 
barrierefrei ist. Unter Barrierefreiheit fällt beispielsweise die richtige Zuordnung der Head-
lines, die Beschriftung der Bilder oder auch die einfache Ausdrucksweise bei Texten. Durch 
diese Elemente ist es auch Menschen mit Beeinträchtigungen möglich den Inhalt der Inter-
netseite nachzuvollziehen (Jacobsen & Meyer, 2017). 

 

 

 

 



Webtechnologien 

Bachelorarbeit Janina Marx: Kommunikationskonzept für eine Mediaagentur  18 

Vue.js 

Vue.js gehört zu den beliebten JavaScript-Frameworks. Es überzeugt durch seine schlanke 
Bibliothek. Baumgartner (2018) beschreibt die Vorzüge und Eigenschaften von Vue.js. Die 
erste Besonderheit des Frameworks ist, dass es von keinem Großunternehmen oder Social-
Media-Konzern, sondern von einer Einzelperson, Evan You, entwickelt wurde. Durch diesen 
Aspekt ist das Framework bei vielen Entwicklern beliebt. Ein weiterer Vorteil ist die niedrige 
Lernkurve, die es auch Einsteigern möglich macht, mit geringem Aufwand eine Applikation zu 
schreiben (Baumgartner, 2018). Allerdings zählt Vue.js nicht zu den innovativsten Frame-
works, da es vergleichsweise weniger Ressourcen als React oder Angular besitzt. Dies kommt 
unter anderem daher, dass Vue noch am Anfang seiner Entwicklung steht (Konstantinidis, 
2020). 

 

Angular 

Hinter Angular befindet sich ein von Google entwickeltes Open-Source Webframework mit 
einer JavaScript Bibliothek, welche auf AngularJS basiert. Durch die Entwicklung eines Groß-
konzerns besitzt Angular, laut Würfel (2018), eine große Community und eine lange, stabile 
Entwicklungshistorie. Angular ist Teil des MEAN Stack. „MEAN steht für (M) MongoDB, (E) Em-
berJS, (A) AngularJS an noSQL [, (N) NodeJS]“ (Thattil, 2016). Dadurch ist es den Entwicklern 
möglich, alle Applikationen in einer Sprache zu schreiben. Im Gegensatz zu vielen anderen 
Frontend-Webtechnologien bietet Angular „ein vollständiges Framework als First-Party-
Library“ (Gwosdz, 2020). Diesen Punkt sehen einige Programmierer als Vorteil, andere jedoch 
als Nachteil. Der Nachteil entsteht, da die Trennung von Frontend zum Backend fehlt und die 
damit verbundene Flexibilität. Dazu ist Angular sehr komplex und benötigt somit eine lange 
Einarbeitungszeit. 

 

React  

Auch hinter React steht ein Großkonzern: Facebook. Daher verfügt es, genau wie Angular, über 
eine permanente Überarbeitung und eine große Community. React ist eine leistungsfähige 
Open-Source-Library, welche für die Entwicklung von Client-Anwendungen erstellt wurde 
(Freeman, 2019). Es nimmt Anregungen aus der Welt der serverseitigen Entwicklung und wen-
det sie auf HTML-Elemente an …“ (Freeman, 2019). Durch diese Grundlage wird das Erstellen 
umfangreicher Webanwendungen erleichtert. Ein weiterer Vorteil, welcher jedoch auch bei 
anderen Frameworks zu finden ist, ist die Verwendung von Komponenten. Dadurch ist es dem 
Entwickler möglich, wiederkehrende Elemente als Komponente zu bauen, um diese wieder-
holt einbinden zu können (Gwosdz, 2020). Der Trend geht zum serverseitigen JavaScript, wel-
ches bei React durch die Verwendung von Node.js gegeben ist. Durch die untere Statistik ist 
deutlich erkennbar, dass React eines der beliebtesten Webframeworks ist. Die rechte Statistik 
zeigt, dass React zu den meistgesuchten Frameworks gehört. Daraus lässt sich ableiten, dass 
die Nutzung von React in Zukunft weiter ansteigt. 
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Abbildung 3: Webframeworks nach Beliebtheit und Interesse (Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Stack 
Overflow, 2020) 

 
 

5.3 Resümee 
 

Wie bereits am Anfang des Kapitels ausgeführt wurde geht der Trend zu Headless CMS, daher 
sind klassische CMS wie WordPress und Typo3 keine Option für den Relaunch der Internet-
seite von evidentmedia. Doch auch bei den aufgezeigten Headless CMS sind nicht alle für das 
Vorhaben geeignet. Die Idee ist, mit einem einheitlichen Tech-Stack zu arbeiten. Das heißt, 
sowohl das Frontend, als auch das Backend sollen in JavaScript geschrieben werden. Diese 
Anforderung kann im Backend nur mit Butter, Directus oder Strapi und im Frontend mit allen 
vorgestellten Frameworks erfüllt werden. Als erstes wird das Backend festgelegt, da das Front-
end auf das Backend abgestimmt wird. 

Es passen drei der vier vorgestellten Backends auf die Anforderung des serverseitigen 
JavaScripts. Allerdings müssen noch weitere Aspekte beachtet werden, um ein passendes Ba-
ckend zu wählen. Das Framework soll open-source sein, da es sicherer, flexibler und kosten-
günstiger ist. Daher passt Butter als Closed-Source-Framework nicht zu den Anforderungen. 
Da Directus standardmäßig eine MySQL-Datenbank verwendet und diese nicht die oben ge-
nannten Ansprüche erfüllt, fällt auch dieses Framework aus dem Raster. Strapi erfüllt alle An-
forderungen da es, wie bereits beschrieben, mit serverseitigen JavaScript arbeitet und eine 
NoSQL-Datenbank verwendet. Auch ist es durch seine übersichtliche Oberfläche für Laien 
leicht bedienbar.  

Die Entscheidung für ein passendes Frontend wird neben Aspekten wie der Programmier-
sprache auch von der Kompatibilität mit Strapi abhängig gemacht. Da Angular selbst ein Ba-
ckend besitzt ist es für die Anwendung nicht geeignet. Für die Entscheidung zwischen Vue.js 
und React müssen weitere Faktoren betrachtet werden. Es existieren Gegensätze bei den Ent-
wicklern der Frameworks: So wurde Vue.js von einer Einzelperson entwickelt, während hinter 
React ein Großkonzern steht. Doch aus diesem Fakt kann kein Vor- oder Nachteil gezogen 
werden, da beide Frameworks heute sehr erfolgreich sind.  
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Abbildung 4: Downloads in den letzten sechs Monaten (Quelle: Potter, o.D.) 

 

Die Statistik aus Abbildung 4 zeigt die Downloadrate von Angular, React und Vue.js in den 
letzten sechs Monaten. React wurde in diesem Zeitraum durchschnittlich viermal so oft wie 
Vue.js heruntergeladen. Der Einbruch Mitte Dezember bei allen drei Frameworks ist durch 
Weihnachten erklärbar. Allerdings gibt es dazu keine Belege. Aus dieser positiven Statistik 
und der guten Kompatibilität von Strapi und React ist die Entscheidung auf diese Frameworks 
gefallen. 
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6. Praktischer Teil 
 

Wie in Punkt 3 Kommunikationskonzept beschrieben, unterliegt eine Internetseite einem Zyk-
lus von zwei bis drei Jahren. Bei der Seite von evidentmedia ist es nicht eindeutig, wann der 
letzte Zyklus begonnen hat, da immer wieder Teile angepasst und ergänzt wurden. Jedoch soll 
die bestehende Seite unabhängig von dem Zyklus mittels Relaunch modernisiert werden. Da 
die Seite von Grund auf neu erstellt werden soll, wird wie unter 4.1 Unterscheidung Relaunch, 
Facelift und Redesign beschrieben, ein Hardrelaunch durchgeführt. Um die neu entstehende 
Seite optimal auf die Agentur evidentmedia abzustimmen, soll ein Kommunikationskonzept 
erstellt werden. Durch die Verwendung des Konzeptes bei der Durchführung eines Relaun-
ches soll festgestellt werden, ob dieser Schritt sinnvoll ist, oder der Aufwand den Nutzen 
übersteigt.  

 

6.1 Kommunikationskonzept  
 

In diesem Kapitel wird das Kommunikationskonzept für evidentmedia vorgestellt. Es bezieht 
sich ausschließlich auf die Unternehmenswebsite.  

 

6.1.1 Analyse der bestehenden Website 
 

Bevor auf das Briefing und auf die Anforderungen für die neue Seite eingegangen werden 
kann, muss die bestehende Seite analysiert werden. Hierdurch können gute Elemente über-
nommen und Schwachstellen für die neue Seite ausgebessert werden. Im Nachfolgenden 
werden die einzelnen Seiten abgebildet und überprüft.  

 

 

Abbildung 5: Startseite evidentmedia (Quelle: evidentmedia, o.D.) 
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An der Startseite von evidentmedia ist bereits das Layout der gesamten Internetseite erkenn-
bar. Sie ist minimalistisch und strukturiert aufgebaut. Dadurch wirkt die Seite aufgeräumt und 
überfordert den Nutzer nicht. Auch bei der Verwendung der Farben und der Schriftart wurde 
sich an das CD des Unternehmens gehalten. Die Seite wird durch Ränder, die mittels Verlaufs 
dreidimensional gestaltet sind, verkleinert. Die dreidimensionale Darstellung ist veraltet. Das 
Menü der Seite ist in der Desktopvariante aufgeklappt und, wie auf anderen Seiten noch er-
sichtlich wird, fixiert. Die Inhalte der Seite sind ebenfalls minimalistisch gehalten, so gibt es 
auf dieser Seite nur das Logo und den Claim der Agentur. Der Footer der Seite ist ebenfalls 
einfach gehalten. Auf der linken Seite befinden sich die verschiedenen Social-Media-Kanäle, 
auf denen evidentmedia vertreten ist. Auf der rechten Seite sind neben einer Verlinkung zum 
Kontakt auch die weiteren rechtlichen Verlinkungen wie Datenschutz und Impressum zu fin-
den. 

 

 

Abbildung 6: Was uns ausmacht (Quelle: evidentmedia, o.D.) 

 

Als nächstes geht es um die Seite Was uns ausmacht. Sie beinhaltet drei Unterseiten: Klare 
Botschaften, Kreative Ideen und Richtiges Medium. Da alle Unterseiten einheitlich und nach 
dem gleichen Konzept erstellt wurden, wird im Folgenden nur die Seite Klare Botschaften 
analysiert. Wie bereits erwähnt ist auch diese Seite minimalistisch gestaltet. So beinhaltet sie 
neben einer Grafik eine Headline und einen kurzen Text. Die Grafik der Seite ist gut gewählt, 
da sie inhaltlich auf die Headline KlareBotschaften abgestimmt ist. Beim Erstellen des Textes 
wurden von den Verfassern einige Überlegungen getätigt. Durch die Verwendung von leichter 
Sprache und der harmonischen Farbgestaltung ist die Seite barrierefrei.  
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Abbildung 7: Kernkompetenzen (Quelle: evidentmedia, o.D.) 

 

Die Seite für die Kernkompetenzen wurde in vier Unterseiten untergliedert und unterliegt 
dem gleichen Schema wie die vorherige. Auch hier wurde das Konzept für die Seite durchge-
zogen. So befindet sich auf der linken Seite ein großes Bild und auf der rechten Seite ein 
übersichtlicher Text. Das Bild, welches das Logo von evidentmedia darstellt, ist dreidimensi-
onal. Dieser Effekt wird durch den Schatten auf den weißen Hintergrund verstärkt.  

 

 

Abbildung 8: Projekte (Quelle: evidentmedia, o.D.) 

 

Als nächstes wird die Projektseite analysiert. Diese ist im Stil der gesamten Website einfach 
gestaltet. Die Projekte sind gleichmäßig durch ein Raster angeordnet. Auf den einzelnen 
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Projektbildern befindet sich die Bezeichnung zu den jeweiligen Projekten, hinterlegt mit 
blauen Rechtecken, um eine bessere Lesbarkeit zu garantieren. Beim Klicken auf ein Projekt 
öffnet sich eine neue Seite, auf der sich Bilder oder Videos zu den einzelnen Projekten, sowie 
eine kurze Erklärung befinden. 

 

 

Abbildung 9: Kunden (Quelle: evidentmedia, o.D.) 

 

Auf der Seite Referenzen befindet sich die Unterseite Kunden. Hier sind alle Kunden von evi-
dentmedia mit Logo aufgelistet. Durch die Verlinkungen, die sich hinter den Logos befinden, 
gelangt der Nutzer per Klick auf ein Logo zu der jeweiligen Internetseite des Kunden. 

 

Abbildung 10: Team (Quelle: evidentmedia, o.D.) 



Praktischer Teil 

Bachelorarbeit Janina Marx: Kommunikationskonzept für eine Mediaagentur  25 

Die letzte Seite ist die Teamseite, welche mit einem sympathischen Teamfoto ausgefüllt ist. 
Über dem Bild sind die vier Namen der Personen aufgelistet. Wird ein Name angeklickt, wird 
die Person durch das Ausgrauen der anderen gehighlightet und in einem weißen Kasten wird 
der Name, sowie die Tätigkeit der Person angezeigt. Diese Darstellung ist jedoch problema-
tisch, da sich die Werkstudenten und Praktikanten häufig ändern. Daher wäre des Öfteren 
eine Neuaufnahme des Teamfotos notwendig. 

 

Fazit 

Die Analyse der bestehenden Unternehmensseite hat folgendes ergeben: Das minimalisti-
sche Design der bestehenden Seite soll beibehalten werden. Allerdings soll sich das Minima-
listische bei der neuen Seite hauptsächlich durch große Weißräume und kurze Textpassagen 
zeigen. Die Seitenränder werden bei der neuen Seite weggelassen, da kein dreidimensionales 
Design verwendet werden soll. Diese Designart ist derzeit nicht modern. Für das Teamfoto, 
welches bei der aktuellen Seite schwer auf dem neusten Stand gehalten werden kann, soll 
eine neue Idee konzipiert werden. Die Farben und die Schriftfamilie werden für die neue Seite 
übernommen.  

 

6.1.2 Briefing 
 

Als erstes wird mittels Briefings festgelegt, was die Anforderungen an die neue Unterneh-
menswebsite sind und welche Punkte übernommen werden sollen. Ziel der neuen Internet-
seite ist unter anderem die Neukundengewinnung durch einen besseren Internetauftritt. Um 
diesen zu erreichen, muss die bestehende Seite durch einen Hardrelaunch erneuert werden. 
Hierbei steht fest, dass sich das CD des Unternehmens nicht ändern soll. Das heißt, das Logo, 
die Schriftart und die Farbigkeit werden, wie bereits erwähnt, übernommen. Inhaltlich ist noch 
nicht sicher, welche Teile übernommen werden können und welche neu erstellt werden müs-
sen. Da sich die Kernkompetenzen des Unternehmens geändert haben, gibt es in diesem Be-
reich Bedarf für Neuerungen. Auf der bestehenden Internetseite gibt es nur wenige Bilder, 
dies soll sich ändern. Das Problem hierbei ist die Neuaufnahme von Bildern, insbesondere 
Teamfotos, in der aktuellen Coronapandemie. Als letztes wird festgelegt, dass auf der neuen 
Seite mehr Interaktion stattfinden soll.  

 

6.1.3 Best-Practice-Analyse 
 

Nachdem durch das Briefing die Eckpunkte für die neue Seite festgelegt wurden, muss über-
legt werden, wie die neue Seite aufgebaut und gestaltet werden soll. Hierfür bietet sich die 
Best-Practice-Analyse an. Durch diese Methodik ist es möglich Anregungen zu sammeln und 
diese für die neue Internetseite umzusetzen (HTW Chur, o.D.). Bevor die Best-Practice-Analyse 
durchgeführt werden kann, müssen Konkurrenzseiten ermittelt werden. Hierfür ist es hilfreich 
ein Schema, welches die Prioritäten festlegt, zu erstellen.   
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Als erstes sollen die Leistungen der vergleichenden Agenturen mit denen von evidentmedia 
übereinstimmen. Die weiteren Punkte, welche in die Auswahl der Unternehmen einfließen 
sind der Standort, der Aufbau und die Interaktivität der Seite. Diese Punkte wurden gewählt, 
da sie für die neue Seite relevant sind. Mittels des oben gezeigten Schemas werden folgende 
Agenturen für die Best-Practice- Analyse verwendet: BÜRO WILHELM (Amberg), stilagent (Am-
berg), das team (Amberg), pixelschubser (Neustadt an der Weinstraße) und helllicht (Frank-
furt). In der nachfolgenden Tabelle und der Auswertung befindet sich das Ergebnis der im 
Anhang befindenden Best-Practice-Analyse.  

  

Abbildung 11: Priorität für Best-Practice-Analyse (Quelle: Eigene Darstellung) 
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Tabelle 2: Mobile-Ansicht und Vor-/Nachteile auf einem Blick (Quelle: Eigene Darstellung) 

Agentur 
 

Positiv Negativ Mobileansicht 
    
 

BÜRO WILHELM 
 

 moderne Gestaltung 
 große Bilder 
 persönliche Ausstrahlung 

 Kombination von 
Schriftarten 

 Auswahl der Menü-
punkte 

 Fixiertes Menü 
 Unübersichtlich 

(zu viel Text) 

    
    
    
 

stilagent 
 moderne Gestaltung 
 einheitliches CD 
 persönliche Ausstrahlung 
 interaktiv 

 oberste Referenzen pas-
sen nicht zu den ande-
ren 

 fixiertes Menü 

    
    
    
 

das team  persönliche Ausstrahlung 
 interaktiv 

 neutrales Design  aufklappbares 
Menü 

    

    

    
 

pixelschubser 
 moderne Gestaltung 
 einheitliches CD 
 sympathische und ju-

gendliche Ausstrahlung 

 Teamfoto zum Wischen 
(nicht ideal für die 
Desktopvariante) 

 Fixiertes Menü 
 Übersichtliches 

Layout 

    

    

    
 

helllicht 
 moderne Gestaltung 
 einheitliches CD 
 Erklärung mit Diagramm 

 andere Schriftart bei 
Manifest (ist gewollt, 
passt aber nicht zur 
restlichen Seite) 

 fixiertes Menü 
 übersichtliches 

Layout 

    

    

 

 

Auswertung 

Das Ergebnis der Best-Practice-Analyse sieht wie folgt aus: Das Layout einer modernen Inter-
netseite muss mit viel Freiräumen gestaltet werden. Es ist wichtig, die CI und vor allem das 
darin beinhaltete CD des jeweiligen Unternehmens, zu wahren. Bei einer kleineren Agentur, 
wie evidentmedia, ist es gut, persönlich und sympathisch auf die Rezipienten zu wirken. Dies 
kann durch Einblicke in die Räumlichkeiten und Arbeitsweise oder auch in den Agenturalltag 
erreicht werden. Neben dem Layout und dem Inhaltlichen ist auch eine gute Bedienbarkeit 
sehr wichtig. Diese wurde bei den vorgestellten Seiten meistens beachtet und umgesetzt. Als 
letztes muss auf die Umsetzung des Responsive Design geachtet werden, da die jeweiligen 
Agenturen nicht wissen, mit welchen Endgerät die Seite besucht wird. 
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6.1.4 Aufbau 
 

Durch die Analyse und Auswertung aus 6.1.2 und 6.1.3 können der Grundaufbau und die Ge-
staltungselemente für die neue Internetseite festgelegt werden. Wie im Briefing festgehalten, 
soll sich das CD von evidentmedia nicht verändern. Daher ist das Logo, die Farbigkeit und die 
Schriftfamilie für die neue Seite vorgegeben. Die Unternehmenswebsite für evidentmedia 
wird ebenfalls modern und mit viel Freiräumen gestaltet. Auch sollen, wie bei pixelschubser, 
Sprüche von Mitarbeitern an passenden Stellen eingeblendet werden, um authentischer und 
sympathischer auf die Zielgruppe zu wirken. Das Layout der Seite soll folgendermaßen ge-
staltet sein: Das Menü ist eingeklappt und durch einen klassischen Menübutton bedienbar, 
da der Mobile-Look auch auf den Desktop übertragen werden soll. Im Header befindet sich 
das Logo und der Menübutton. Darunter steht eine große Headline und/oder ein Bild. Die 
Textblöcke werden kurzgehalten, um den Rezipienten auf kleineren Bildschirmen, wie bei-
spielsweise einem Smartphone, nicht zu überfordern. Die Vorstellung des Teams wird mittels 
Portraits aufgebaut, da es durch die aktuell anhaltende Coronapandemie nicht möglich ist, ein 
Teamfoto zu machen. Auch ist es auf dieses Weise möglich, ein neues Teammitglied schnellst-
möglich auf der Teamseite einzubinden. Für die anderen Bilder der Seite werden Alternativen 
gesucht, da höchstmögliche firmeninterne Schutzmaßnahmen ergriffen wurden und der Be-
trieb auf Homeoffice umgestellt wurde, bzw. maximal eine Person im Büro arbeiten darf. Der 
Aufbau der Seiten soll, wie bei helllicht, mit Boxmodellen umgesetzt werden. Die genaue Aus-
arbeitung des Layouts und des Inhalts wird in Kapitel 6.3 beschrieben. 

 

6.2 Gestaltung 
 

In diesem Kapitel wird das Konzept für die neue evidentmedia-Seite ausgearbeitet, sowie der 
Inhalt und das Layout festgelegt. Am Ende dieses Kapitels steht der Prototyp, der als Anhalts-
punkt für die Umsetzung gilt, fest. Das Ziel ist es, dass, wie bereits erwähnt, die Gestaltung 
der Seite ansprechend ist und damit neue Kunden gewonnen werden können. Dies soll vor 
allem mit Interaktionen und ansprechenden Bildern erreicht werden. 

 

6.2.1 Konzept 
 

Das Konzept für die Unternehmenswebsite besteht aus den Anforderungen des Briefings und 
der Auswertung der Best-Practice-Analyse. Diese zwei Aspekte wurden teilweise unter dem 
Punkt 6.1.4 zusammengeführt. In diesem Kapitel wird das Konzept strukturiert vorgestellt. Die 
neue Unternehmenswebsite von evidentmedia soll zur Kundengewinnung beitragen. Dies 
soll mit SEO, gutem Inhalt und einem ansprechenden Design erreicht werden. Das nachfol-
gende Konzept ist auf dieses Ziel ausgerichtet. Als erstes wird das Grundgerüst der Seite vor-
gestellt und im Anschluss wird auf den Aufbau der einzelnen Seiten eingegangen. Das Grund-
gerüst für die Internetseite von evidentmedia ist wie folgt aufgebaut: Im Header befindet sich 
auf der rechten Seite das Logo und auf der linken der Menübutton. Darunter befindet sich die 
Seitenbezeichnung in einer weißen Schrift, der Schriftfamilie Lato auf einem blauen Hinter-
grund. Der Body ist mit Text- bzw. Bildblöcken aufgebaut. Das genaue Design unterscheidet 
sich auf den jeweiligen Seiten. Der Footer ist ebenfalls in Blöcke aufgeteilt. Diese beinhalten 
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neben dem Logo und dem Claim auch die Verlinkungen zu verschiedenen Social-Media-Ka-
nälen, die Anschrift, welche erneut den Firmennamen beinhaltet, so dass sie vollständig ko-
pierbar ist, und ein beliebiger Spruch, der sich von Seite zu Seite unterscheidet und per Kli-
cken weitergeschaltet werden kann. Später wird noch genauer auf die Sprüche eingegangen. 
Unter den drei Blöcken befindet sich der Datenschutz, das Impressum und die Kontaktseite. 
Die nachfolgende Abbildung zeigt die Sitemap für die neue Unternehmenswebsite von evi-
dentmedia. 

 

 

 

 

 

Abbildung 12: Sitemap der neuen Internetseite (Quelle: Eigene Darstellung) 
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Startseite 

Die Grundidee war, den Kunden beim Besuchen der Seite mit einer Interaktion zu begrüßen. 
Leider wird diese aus Zeitgründen fürs erste nicht umgesetzt. Allerdings wird die Idee für ei-
nen späteren Zeitpunkt vorgemerkt. Die Interaktion sollte folgendermaßen ablaufen: Wenn 
ein Rezipient durch den Link oder über eine Suchmaschine die Seite von evidentmedia be-
sucht, findet er sich als erstes in einer Interaktion wieder. Es fliegt eine Fliege über die Seite, 
die mittels Maus erschlagen werden kann. Wenn die Fliege erwischt worden ist, wird auf dem 
Display ein Spruch angezeigt: Wir sind Problemlöser. Danach wird auf die eigentliche Start-
seite weitergeleitet. Wenn der Besucher/ die Besucherin diese Interaktion lieber übersprin-
gen möchte, ist dies durch einen Button möglich.  

Die Startseite verrät erste Informationen über evidentmedia, wie beispielsweise die Kun-
den der Agentur oder die Kompetenzen. Beim Besuchen der Startseite wird der Rezipient als 
erstes von einem großen Bild begrüßt, auf dem ein kurzer Spruch zu lesen ist. Darunter befin-
det sich ein kurzer Text, welcher die Agentur vorstellt. Die Kompetenzen des Unternehmens 
werden in blauen interaktiven Boxen dargestellt, so dass sie sich von der restlichen Seite ab-
heben. Auch die Logos der Kunden werden auf einem blauen Hintergrund vorgestellt. An die-
ser Stelle ist es noch nicht sicher, ob alle Kunden aufgezeigt werden oder nur eine Auswahl 
der wichtigsten getroffen wird. Durch das Abwechseln von weißen und blauen Bereichen 
wirkt die Seite dynamischer und der Rezipient bleibt neugierig.  

 

Menü 

Das Menü, welches durch den Button in der oberen, rechten Ecke aufgeklappt werden kann 
ist einfach gestaltet. Der Hintergrund ist komplett im Firmenblau eingefärbt, so dass sich die 
Menüseite von den anderen abhebt. Das Logo ist oben, zentriert angebracht und wird durch 
eine leichte Transparenz in den Hintergrund geschoben. Die einzelnen Menüpunkte werden 
umformuliert, da alle mit einem W anfangen sollen. Der Grundgedanke ist, dass die Menü-
punkte auf die vier W-Fragen zurückzuführen sind. Allerdings konnte der letzte Punkt nicht 
logisch mit einem Warum in Verbindung gebracht werden. Daher liegt die Übereinstimmung 
im Anfangsbuchstaben, was eine Besonderheit ist, die evidentmedia von der Konkurrenz ab-
hebt. Eine weitere Besonderheit ist die Interaktion, die bei der Wahl eines Menüpunktes ab-
läuft. Klickt ein Rezipient auf einen Menüpunkt, so slidet dieser zum Titel der Seite. Dieser 
Übergang ist nur durch die Verwendung von clientseitigem Rendering möglich, da dadurch 
nicht das gesamte HTML geladen wird, sondern nur das benötigte JavaScript für die Seite (Füg, 
2021). Der einfache Aufbau des Menüs wirkt sich positiv auf die Suchmaschinenoptimierung 
(SEO) aus. Da sich der Nutzer dadurch einfach auf der Seite zurechtfinden kann und die Un-
terseiten mit weniger als drei Klicks erreicht werden. Dadurch erhält die Seite eine geringe 
Klicktiefe, welche Google bevorzugt (Ferlin, 2020). 
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Wie wir arbeiten 

Die Seite beschreibt, wie es die Überschrift schon verrät, wie die Arbeitsweise von evident-
media aussieht. Für die bessere Vorstellung befindet sich unter der untenstehenden Abbil-
dung 13 eine Skizze für die Seite. Diese beginnt ebenfalls mit einem großen Bild, auf den drei 
Wörter mit den gleichen Anfangsbuchstaben stehen. In diesem Fall mit einem K: Kreativ. Kon-
sequent. Kundenorientiert. Darunter befindet sich ein kurzer Text, welcher genaueres zur Ar-
beitsweise von evidentmedia preisgeben soll. Nach der Erläuterung durch den Text wird mit-
tels interaktiven Diagramm der Ablauf beschrieben, wie ein Projekt bei evidentmedia behan-
delt wird. Als letztes werden die Kompetenzen, welche sich bereits auf der Startseite befin-
den, vorgestellt. Durch diese Seite werden mögliche Kunden aufgeklärt, wie der Projektablauf 
bei evidentmedia strukturiert ist. Die Grundidee für ein solches Diagramm, stammt von der 
Agentur helllicht, welche im Punkt 6.1.3 beschrieben wurde.  
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Abbildung 13: Skizze von Wie wir arbeiten (Quelle: Eigene Darstellung) 
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Was wir tun 

Hinter der Seite Was wir tun verbergen sich die Referenzen von bereits abgeschlossenen Pro-
jekten. Diese wird im Vergleich zur bisher bestehenden Seite moderner und interaktiver ge-
staltet. Auf der Desktopvariante werden die verschiedenen Bilder für die unterschiedlichen 
Projekte durch ein Raster angeordnet. In der Hover-Ansicht, das heißt wenn die Maus über das 
Bild geht, werden die restlichen Projekte durch einen Farbton ausgeblendet. Dadurch wird 
das eigentliche Bild gehighlightet und eine kurze Headline erscheint zu dem Projekt. Auch 
wird dem Rezipienten mittels auto-rotating, welches für das automatische Weitersliden von 
Bildern steht, ein tieferer Einblick in das Projekt gewährt. In der mobilen-Variante ist dieses 
Vorgehen nicht möglich, da das einzige Bedienelement das Scrollen ist. Daher befinden sich 
die Headlines, hinterlegt von verschiedenen Farben, bereits auf den Bildern. Wenn das jewei-
lige Projekt Interesse bei den Nutzern regt, können diese durch einen Klick auf das Bild auf 
einer neuen Seite mehr über das Projekt erfahren.  

 

Wer wir sind 

Wie bereits erwähnt ist es bei der Teamseite wichtig, dass die Bilder leicht zu ändern sind. 
Daher wird sie wie folgt aufgebaut: Anfangs werden nur Bilder von Beinen und Füßen gezeigt, 
welche zu den unterschiedlichen Mitarbeitern gehören. Durch auto-rotating oder durch Kli-
cken bekommt der Rezipient eine Person zu den Füßen vorgestellt. Hierfür wird als erstes ein 
Portrait von der jeweiligen Person sichtbar und im Anschluss wird der Name und andere Ei-
genschaften gezeigt. Um auch auf dieser Seite sympathisch aufzutreten, wird als letztes ein 
Spruch von den einzelnen Personen angezeigt. Unter den einzelnen Teamfotos befinden sich 
ein kurzer Text und ein montiertes Bild mit dem gesamten Team. Eine Skizze zu der erklärten 
Seite befindet sich in der nachfolgenden Abbildung 14. 
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Abbildung 14: Skizze Wer wir sind (Quelle: Eigene Darstellung) 
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Wissen & Werkeln 

Unter Wissen & Werkeln befinden sich die Unterpunkte Forschung und Praktika. Hier können 
Studenten, welche nach einem Thema für eine Abschlussarbeit oder nach einem Praktikums-
platz für das Praxissemester suchen, zwischen den beiden Bereichen auswählen. Die Seite 
Forschung beinhaltet neben möglichen Themen auch bereits fertige Abschlussarbeiten, wel-
che bei evidentmedia geschrieben worden sind. Dies soll zukünftigen Studenten zeigen, wie 
die Abschlussarbeiten bei evidentmedia aufgebaut sind und in welche Richtung diese gehen. 
Die Seite Praktika hat den Aufbau von einer herkömmlichen Jobseite, neben den Aufgaben 
wird aufgezeigt, was den Studenten/die Studentin erwartet und wie sie ins Betriebsgesche-
hen eingebunden werden. 

 

6.2.2 Inhalt 
 

Die Inhalte für die neue Seite werden von verschiedenen Firmenmitgliedern erstellt. Die Texte 
für die Seite werden von den Firmengründern geschrieben und im Anschluss von der Autorin 
überarbeitet. Wichtig war, dass die Texte in leichter und lockerer Sprache geschrieben wer-
den. Hintergrund für eine einfache Sprache bei einer Internetseite ist die bereits erwähnte 
Barrierefreiheit in Kapitel 5.2 Frontend-Webtechnologien. Die einfache Sprache beinhaltet 
Sätze mit maximal 15 Wörtern und maximal einem Nebensatz bzw. Komma. Auch sollten mög-
lichst wenige Fremdwörter genutzt werden (Jacobsen & Meyer, 2017). Ein Textbeispiel befin-
det sich im Anhang B dieser Arbeit. Es gibt auch die leichte Sprache, welche für Menschen mit 
geistigen Behinderungen lesbar ist. Diese muss allerdings nur bei öffentlichen Stellen einge-
bracht werden. Alle anderen Seiten nutzen die einfache Sprache, um auch Menschen mit ge-
ringen Lesefähigkeiten oder nicht Muttersprachler die Inhalte näher bringen zu können. Auch 
die Wahl der Schriftart und der Schriftfarbe fällt unter die Barrierefreiheit. Hierbei muss bei 
einer schmalen Schriftart, wie beispielsweise Lato Thin, darauf geachtet werden, dass der 
Kontrast zum Hintergrund sehr hoch ist, um eine gute Lesbarkeit zu garantieren (Jacobsen & 
Meyer, 2017). Bei der Seite von evidentmedia werden alle Fließtexte in Lato Light geschrie-
ben. Diese existieren in blauer Schrift auf weißem Hintergrund und umgekehrt, wie im Kapitel 
6.2.3 Prototyp zu sehen ist. Auch werden auf der Seite von evidentmedia weitere Gestaltungs-
elemente als Text eingebaut. So existieren beispielsweise kurze Textbausteine auf oder ne-
ben Bildern oder vom Team verfasste Sprüche. Durch die klare Überschriftenstruktur, welche 
mit h1 für erste Headlines und h2 für Sublines gekennzeichnet werden, wird die SEO der Seite 
weiter verbessert (Ferlin, 2020). Die Sprüche für den Footer wurden in der gesamten Laufzeit 
des Relaunches gesammelt und am Ende im Team ausgewertet. 

Auch bei den Bildern mussten einige Aspekte beachtet werden, um so das User Experi-
ence verbessern zu können. Um die gewünschte Verbesserung zu erhalten, müssen die Bilder 
kontrastreich, scharf, wenig detailliert und relevant für den Inhalt sein. Um die erste Fehler-
quelle bei der Bildauswahl zu umgehen, wurden alle Bilder selbst aufgenommen. Dies hat den 
Vorteil, dass die Bilder exakt auf den Inhalt der Seite abgestimmt werden können. Da es bei 
manchen Bereichen der eigenen Seite schwer ist, die Bilder auf dem Inhalt abzustimmen, soll-
ten diese durch Individualität hervorgehoben werden. Die verwendeten Bilder können auch 
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dekorative Fotos sein, solange erkennbar ist, dass die Bilder in der Agentur entstanden sind. 
Dies ist beispielsweise bei der Seite Wie wir arbeiten der Fall (Jacobsen & Meyer, 2017).  

Nachdem alle Bilder für die Seite ausgewählt wurden, werden sie mittels Bildbearbeitung 
angepasst. Hierfür wird das Programm Photoshop verwendet. Als erstes müssen alle Bilder 
von der Auflösung und der Größe angepasst werden. Hierfür wird eine Stapelbearbeitung 
durchgeführt. Anschließend werden gestalterische Aspekte verbessert. Bei den meisten Bil-
dern wird lediglich mit der Gradationskurve die Helligkeit der Mitteltöne angepasst oder der 
Bildausschnitt verändert. Auch wird die Sättigung bei allen Bildern verringert, um einen käl-
teren Ton zu erhalten, der auf das Blau im CD zurückzuführen ist. In der Abbildung 15 und der 
Abbildung 16  werden Bildbeispiele vor und nach der Bearbeitung gezeigt. 

 

 

 

 

 

Für das geplante Diagramm auf der Seite Wie wir arbeiten muss folgendes beachtet werden: 
Standarddiagramme oder Diagramme, die keine Logik befolgen schrecken den Rezipienten 
ab und haben daher meist mehr Schaden als Nutzen. Um diese Problematik zu umgehen ist 
es sinnvoll, das Diagramm selbst zu erstellen (Jacobsen & Meyer, 2017). Da anfangs noch 
keine Idee für den Aufbau des Diagrammes vorhanden war, wurden einige Beispiele ausgear-
beitet. Das finale Diagramm befindet sich in der folgenden Abbildung 17. Dabei ist allerdings 
zu beachten, dass die Texte hartgecodet werden. Daher wird das Diagramm auf der fertigen 
Seite von diesem abweichen.  

Abbildung 15: Links unbearbeitet rechts bearbeitet (Quelle: Eigene Darstellung) 

Abbildung 16: Bild für Forschung links unbearbeitet rechts bearbeitet (Quelle: Eigene Darstellung) 



Praktischer Teil 

Bachelorarbeit Janina Marx: Kommunikationskonzept für eine Mediaagentur  37 

 

  

Abbildung 17: Diagramm Arbeitsweise (Quelle: Eigene Darstellung) 
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6.2.3 Prototyp 
 

Der Prototyp der Seite wird mit Adobe XD erstellt, da es durch diese Applikation möglich ist, 
die Bedienbarkeit der Internetseite zu überprüfen. Adobe XD konfiguriert neben der Gestal-
tung einen Code. Dieser ist allerdings unübersichtlich und nicht für unsere Anwendung ver-
wendbar, da es sehr aufwendig ist, einen automatisch generierten Code abzuändern oder zu 
verbessern. Aus diesem Grund verwenden wir Adobe XD ausschließlich für den Prototyp.  

Der Prototyp für die neue Seite wird in zwei Varianten erstellt. Zum einen als Desktopva-
riante und zum anderen als mobile Variante. Dies ist wichtig, um mögliche Gestaltungsprob-
leme im Vorfeld zu klären. Als erstes wird die mobile Variante, auch Mobile First genannt, 
erstellt. Dies ist sinnvoll, da diese eine sehr hohe Relevanz besitzt (Jacobsen & Meyer, 2017). 
Auch für die SEO ist Mobile First enorm wichtig, da beispielsweise Google auf die Nutzer-
freundlichkeit bei mobilen Endgeräten hohen Wert legt (Ferlin, 2020). Hierfür wird zuerst der 
Seitenaufbau, welcher in Abbildung 12 dargestellt ist, nachgebaut. Anschließend geht es an 
die einzelnen Elemente der Seiten. Diese ergeben sich hauptsächlich aus der vorher durch-
geführten Best-Practice-Analyse. So werden beispielsweise auf die Startseite neben einem 
großen Bild auch die Kernkompetenzen und die Kunden des Unternehmens eingebunden. 
Auch die anderen Seiten werden nach diesem Schema mit den verschiedensten Elementen 
befüllt. Natürlich gibt es auch einige Elemente, welche das eigene Design widerspiegeln. Wie 
dem Briefing zu entnehmen ist, sind die Farben und die Schriftart für die neue Seite bereits 
vorgegeben, daher gibt es in diesem Bereich eine gestalterische Einschränkung. Auch das 
Logo bleibt bestehen. Dadurch besteht die Gestaltung aus zwei verschiedenen Farben Blau 
und Weiß, sowie der Schriftfamilie Lato. Da die neue Seite mehr Bilder und auch mehr Inter-
aktionen beinhalten soll, muss sich die Frage gestellt werden: Wo und in welcher Art werden 
diese einbezogen? Nachdem durch Brainstorming einige Varianten, vor allem für die Interak-
tionen entstanden sind, kann mit dem weiteren Aufbau der Seiten begonnen werden. In der 
nachfolgenden Grafik befindet sich der erste mobile Entwurf für die neue Internetseite von 
evidentmedia.  
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Die Grundideen hinter diesem Entwurf sind die verschiedenen Gestaltungsmöglichkeiten der 
Seiten, um sich im Anschluss auf einen Entwurf festlegen zu können. Der eigentliche Unter-
schied liegt bei den Überschriften und den Schriftschnitten. In der nachfolgenden Bespre-
chung wurde ein Design ausgewählt, welches später auf allen Seiten durchgezogen werden 
soll. Die Entscheidung für die Headline fiel im Wesentlichen auf die Unterseite Unser Leitbild. 
Auch der Header wurde von der Gestaltung übernommen. Die Menüseite stimmt mit der spä-
teren von der Grundidee ebenfalls überein. Hier wird nur die Position des Logos verändert. 
Die Referenzenseite und die Seite Wer wir sind müssen komplett überarbeitet werden, da sie 
noch keine besondere Idee aufweisen. Auch die Gestaltung der Unterseiten wurde im ersten 
Entwurf noch nicht berücksichtigt, weil diese auf dem Layout der Oberseite aufbauen sollen, 
wie beispielsweise bei den Referenzen. Ein weiterer Punkt, welcher bei der ersten Ausführung 
nicht berücksichtigt wurde, ist die Bedienbarkeit der Seite. Hier wurden nur die wichtigsten 
Seiten zueinander verlinkt. Wie die spätere Navigation zwischen den einzelnen Seiten aufge-
baut sein soll, war zu diesem Zeitpunkt noch nicht klar.  

 

 

Abbildung 18: Erster Mobiler-Entwurf (Quelle: Eigene Darstellung) 



Praktischer Teil 

Bachelorarbeit Janina Marx: Kommunikationskonzept für eine Mediaagentur  40 

 

Abbildung 19: Fortgeschrittener Prototyp (Quelle: Eigene Darstellung) 

 

In der oberen Abbildung 19 ist das fortgeschrittene Design zu sehen. Hier wurden schon ei-
nige Verbesserungsvorschläge des ersten Entwurfs umgesetzt und die Unterseiten mit einge-
bunden. Die Startseite war zu diesem Zeitpunkt noch leer, da es noch nicht sicher war, welche 
Elemente diese Seite enthalten soll. Bei der Projektseite sind in diesem Status der Entwick-
lung schon große Fortschritte zu sehen. Die Projekte werden durch große Bilder repräsentiert. 
Unter den Bildern wird durch eine kurze Headline beschrieben, um welches Projekt es sich 
handelt. Der Pfeil bei Projekt ansehen leitet den Rezipienten zu der jeweiligen Projektseite 
weiter. Hier ist neben einem großen Bild des Projektes, welches mittels auto-rotating wei-
terslidet, eine Timeline, die den Projektablauf grafisch beschreibt zu finden. Bei der Seite Wer 
wird sind gab es weiterhin Probleme, da es noch keine Idee für die Gestaltung gibt. Die Vari-
ante, die in Abbildung 19 zu sehen ist, hat folgendes Problem: Bei einigen Portraitbilder kann 
es zu Schwierigkeiten kommen, wenn der Text das Bild schneidet. Auch ist es keine schöne 
gestalterische Variante. Bei der Art der Überschrift entstand eine weitere Problematik: Die 
Ursprungsidee mit dem gleichen Anfangsbuchstaben wird durch das Layout nicht unterstützt. 
Damit ist gemeint, dass beispielsweise bei Wie wir arbeiten das wir arbeiten gehighlightet 
wird und nicht das Wie. Dadurch entsteht ein Widerspruch zwischen dem Inhalt und dem Lay-
out. 
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Abbildung 20: Fertiger Prototyp (Quelle: Eigene Darstellung) 

 

Die Abbildung 20 zeigt den fertigen Prototyp der neuen evidentmedia-Seite. Dieser beinhal-
tet bei den Seiten Forschung und Praktika eine alternative Methode, da es zu diesem Zeit-
punkt noch nicht sicher war, ob es eine Subline oder einen Zurück-Button geben soll. Das 
Menü wurde, wie bereits erwähnt, angepasst, so dass das Logo oben zentriert, mit einer leich-
ten Transparenz eingefügt wurde. In diesem Stadium wurde eine Idee für die Teamseite ge-
funden. Diese ergab sich durch die präzise Suche bei anderen Agenturen. Die Grundidee mit 
den Füßen kommt von der Agentur Besonders Sein aus Nürnberg (Besonders Sein, o.D.). Bei 
der Teamseite von evidentmedia ist die Umsetzung jedoch anders. Neben dem Bild von den 
Füßen befindet sich im Slider ein Portraitbild der jeweiligen Person, sowie die wichtigsten 
Informationen und ein kurzer Spruch. Durch einen auto-rotating wird sichergestellt, dass die 
Nutzer die Bedienbarkeit verstehen und sich die weiteren Informationen zu den Mitarbeitern 
durchlesen können.  

 

6.3 Umsetzung 
 

Da an der Umsetzung der neuen Seite von evidentmedia mehrere Mitarbeiter der Agentur 
beteiligt sind, ist es wichtig allen die Ideen hinter der neuen Seite zu erklären. Nachdem die 
Hauptaufgaben in einer Besprechung abgesteckt wurden, musste die Internetseite wie in Ab-
bildung 21 dargestellt, in ihre Komponenten unterteilt werden. Hierfür wurde für eine ein-
deutige Unterteilung eine separate Tabelle erstellt, die im elektronischen Anhang D.6 zu 
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finden ist. Dieses Vorgehen ist für das Frontend enorm wichtig, da es mit Komponenten auf-
gebaut werden kann. Existiert beispielsweise eine Komponente mit Bild, so ist es möglich, 
diese in verschiedene Bereiche der Seite einzubinden. Durch dieses Vorgehen kann erheblich 
viel Zeit eingespart werden, da nicht jede Komponente einzeln gecodet werden muss. Ein 
weiterer Vorteil der unteren Darstellung ist die Übersichtlichkeit für die anderen Beteiligten. 
Nach den abgeschlossenen Vorarbeiten kann mit der eigentlichen Umsetzung begonnen wer-
den.  

Die Programmierung der Seite wird mit Strapi als Backend und React als Frontend, wie in 
Kapitel 5 Webtechnologien beschrieben, durchgeführt. Durch die Wahl der Webtechnologien 
ist, wie bereits erwähnt das Coden mit serverseitigem JavaScript möglich. Die daraus entste-
henden Vorteile, wie beispielsweise verkürzte Ladezeiten, wirken sich auch positiv auf die 
SEO der Seite aus (Ferlin, 2020). Durch die Verwendung von Headless CMS ist es bei der Um-
setzung möglich parallel am Backend und Frontend zu arbeiten. Hierfür ist die präzise Vorar-
beit enorm wichtig, da sonst das Erstellen der Komponenten nicht strukturiert durchgeführt 
werden kann. 
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Abbildung 21: Komponentenaufbau Internetseite (Quelle: Eigene Darstellung) 
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6.3.1 Strapi als Backend-Webtechnologie 
 

 

Nachdem alle Inhalte erstellt worden sind, können diese ins Backend eingebunden werden. 
Hierfür müssen im Vorfeld Überlegungen über den Aufbau des Backends durchgeführt wer-
den. Diese beinhalten welche Komponenten ins Backend eingebunden und welche hartgeco-
det werden sollen. Für eine objektive Einschätzung wurde die auf Abbildung 21 basierende 
Tabelle erstellt. Aus ihr konnte folgendes Resultat gezogen werden: Jede Seite wird als Sin-
gletype erstellt und es werden einzelne Komponenten, die wiederholt auftauchen als Collec-
tiontype angelegt. Singletypes sind Daten, die nur einmal angelegt werden. Collectiontypes 
werden verwendet, wenn sich der Inhalt wiederholt (strapi, o.D.). Das Anlegen der Singletypes 
und der Collectiontypes ist vom Prinzip gleich: Es wird als erstes ein Singletype oder ein Col-
lectiontype gebildet. Dieser wird im Anschluss mit verschiedenen Feldern, wie beispielsweise 
Text, Bild oder Nummer, gefüllt. Die ausgewählten Felder können nach Belieben, allerdings 
ohne Leerzeichen, benannt und auch ihre Notwendigkeit kann eingestellt werden. Bei den 
Feldern ist es zusätzlich möglich, Components oder Dynamic Zones zu erstellen. Components 
sind eine Gruppe von Daten, die wiederholt mit unterschiedlichem Inhalt verwendet werden 
können. Dynamic Zones bestehen aus Komponenten und werden für Anwendungen genutzt, 
bei denen es dem Contentmanager freigestellt sein soll, welche Components wie oft und in 
welcher Reihenfolge benutzt werden (strapi, o.D.). Beispielsweise besteht die Dynamic Zone 
references, wie in der unteren Abbildung zu sehen ist, aus den Komponenten Markdown, Bild 
und Beschreibung Bild.  

 
 

 

Abbildung 22: Dynamic Zones und Components (Quelle: Eigene Darstellung aus Strapi) 

 

Nach dem Erstellen des Singletype oder Collectiontype kann durch Betätigen des Buttons 
Configure the View die Bezeichnung und die Reihenfolge der Felder geändert, sowie eine 
zusätzliche Beschreibung hinzugefügt werden. Dies verändert nicht die Ausgabe der Daten, 
sondern lediglich die Anzeige in Strapi. 
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Im Anschluss kann der Singletype oder der Collectiontype mit Inhalt befüllt werden. Hierfür 
ist zu beachten, dass Felder, die als required gekennzeichnet wurden, auch zwingend mit In-
halt befüllt werden müssen. Als letztes ist es wichtig unter User & Permissons Plugins die 
Rollen zuzuteilen, um zu bestimmen, welche Berechtigungen die einzelnen Seiten besitzen. 
Im Fall der Seite von evidentmedia reicht es, wenn die Seite gelesen aber nicht verändert 
werden kann.   

Für die Seite von evidentmedia wurden, wie bereits erwähnt, für die einzelnen Seiten je 
ein Singletype erstellt. Diese wurden mit den unterschiedlichen Feldern befüllt. Beispiels-
weise ist die Startseite mit einer Headline, welche sich über dem Bild befindet, dem Bild, ei-
nem Text: Über uns und einer zweiten Headline, wie auf der folgenden Abbildung 17 zu sehen 
ist, befüllt.  

 
 

 

Abbildung 23: Singletype der Startseite (Quelle: Eigene Darstellung aus Strapi) 

 

Allgemein wurde bei den Singletypes festgelegt, dass die Headlines der Seiten hartgecodet 
werden. Diese Entscheidung ergibt aus folgenden Gründen Sinn: Zum einen ändert sich die 
Headline der Seite selten und zum anderen muss die im Code implementierte Route geändert 
werden. Bei den Collectiontypes gibt es keine einheitlichen Lösungen, da sie vom Aufbau 
unterschiedlich sind. Im Nachfolgenden wird das Collectivtype von den Kompetenzen erklärt, 
um die Vorteile von Collectiontypes zu verdeutlichen.  
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Abbildung 24: Competences für Referenzen (Quelle: Eigene Darstellung aus Strapi) 

 

Die Kernkompetenzen wurden wie in Abbildung 24 zu sehen ist, als Collectiontype gebildet. 
Dies ist sinnvoll, da die Seite von evidentmedia mehrere Kernkompetenzen aufzeigt. Durch 
den Collectiontype sind die Entwickler im Vorfeld nicht an eine Anzahl gebunden, sondern 
können beliebig viele Kompetenzen erstellen. Die einzelnen Kompetenzen, welche auf der 
Seite mit Boxen dargestellt werden sollen, bestehen aus folgenden Feldern: Als erstes wird 
ein Textfeld für die Headline in der Box erstellt, diese könnte zum Beispiel Design und Print 
lauten. Im Anschluss befindet sich ein Markdowntext, welcher sich auf der Rückseite der Box 
befindet. Als letztes werden mittels einer Komponente die Bullet Points für die Vorderseite 
der Boxen erstellt. Die Komponente beinhaltet ein einfaches Textfeld, das durch die Auswahl 
der wiederholenden Komponente beliebig oft hinzugefügt werden kann. 

 

6.3.2 React als Frontend-Webtechnologie 
 

Wie das Resümee im Kapitel 5 aufzeigt, wird als Frontendtechnologie React verwendet. Die 
Arbeit am Frontend wurde von einem Mitarbeiter durchgeführt, der im Zuge dieser Arbeit in-
terviewt worden ist. Das vollständige Interview befindet sich im Anhang C. 

Für das Frontend wurde als erstes ein Grundgerüst erstellt. Da das Erstellen von Backend 
und Frontend parallel abläuft, wurde in einer Besprechung festgelegt, welche Komponenten 
gebraucht werden, so dass diese sowohl im Backend als auch im Frontend vorhanden sind. 
Allerdings sind nicht alle Elemente im Backend enthalten, beispielsweise die Navigation mit 
dem Menü oder der Footer werden nur im Frontend hartgecodet. Nachdem festgelegt wurde 
welche Komponenten verwendet werden müssen und diese gecodet worden sind, wurden im 
Frontend die einzelnen Seiten mit den jeweiligen Komponenten befüllt. Die Seiten waren zu 
diesem Zeitpunkt noch ohne Content. Dieses Vorgehen wird auch als Prototyp bezeichnet. 
Das steht für Code, der geschrieben werden muss, so dass Seiten entstehen und keine Fehler 
auftreten. Dadurch wird die Grundstruktur der Seite festgelegt. Parallel zu diesem Vorgehen 
wurde in next.js die App-Data gebildet, da diese auf jeder Seite gerendert werden muss.         



Praktischer Teil 

Bachelorarbeit Janina Marx: Kommunikationskonzept für eine Mediaagentur  47 

Die _app.js Datei enthält alles, was für die Seiten gebraucht wird, wie beispielsweise Fonts 
und den Footer. Sie bildet sich um die gesamte Seite herum. In den Ordner pages befinden 
sich alle Seiten. Diese werden von next.js automatisch abgerufen und die Routen werden er-
stellt. Gleichzeitig zu diesen Schritten wird das CSS, also das Stylesheet, erstellt. Für die Seite 
von evidentmedia wird statt normalen CSS Sass verwendet, da dieses einige Vorteile mit sich 
bringt. Der Saas-Code, der geschrieben werden muss, um eine gleiche Kompatibilitätsstufe zu 
erzeugen, ist einfacher als der sonst erforderliche CSS-Code, da die Browser Prefixe für ältere 
Browser automatisch generiert werden. Zum anderen ist es dem Entwickler möglich, mit Saas 
CSS ineinander zu schreiben. Hiermit ist folgendes gemeint: Ein Button mit Klasse Test soll in 
einem Div selektiert werden. Mit Saas kann dieser Code in einem Block geschrieben werden. 
Dadurch spart sich der Entwickler Zeit und der Code bleibt übersichtlicher. 

Anschließend wird das Backend in die Grundstruktur eingebunden. Zu diesem Zeitpunkt 
befindet sich im Backend meist noch Fülltext und Platzhalterbilder. Diese können von den 
Frontendentwickler genommen werden, um das Grundgerüst weiter anzupassen. In den 
nächsten Arbeitsschritten wird das Backend mit dem richtigen Content befüllt und das Front-
end wird weiter angepasst (Füg, 2021). 

 

6.3.3 Docker als Enviroment 
 

Docker selbst ist für die Umsetzung der Seite nicht relevant. Allerdings wird evidentmedia 
und deren Mitarbeitern durch die Verwendung von Docker die Arbeit an der Seite erleichtert. 
Dies geschieht zum einen durch die Verwendung eines standardisierten Setups, dadurch läuft 
alles, was für die neue Seite gebraucht wird, in einer abgeschotteten Umgebung. Im Falle von 
Docker ist das Linux. Dadurch wird sichergestellt, dass alle Mitarbeiter auf das gleiche Setup 
zugreifen können und die Effizienz wird gesteigert. Auch wird ein paralleles Arbeiten mittels 
beispielsweise Git ermöglicht, welches ein Versionskontrollsystem ist. Es ist wichtig zu ver-
stehen, dass der Vorteil nicht durch Linux selbst entsteht, sondern durch das gesamte Setup, 
wovon das Betriebssystem nur ein Teil ist. Die Funktionsweise von Docker beruht auf einem 
Containersystem. In den Container läuft Software auf einer virtuellen Maschine. In dem Fall 
von evidentmedia ist das Frontend, das Backend und die MongoDB, welche als Datenbank 
verwendet wird, in je einem Container. Diese können über ein Netzwerk kommunizieren. 
Durch das oben erwähnte Linuxsystem laufen alle Container auf dem gleichen Kernel, was 
eine ähnliche Umgebung sicherstellt. Der große Vorteil von Docker Compose gegenüber nor-
malem Docker ist, dass alle Container durch einen einzelnen Aufruf gestartet werden können. 
Bei dem klassischen Docker müsste jeder Container manuell gestartet werden, was einen 
enormen Mehraufwand darstellt (Füg, 2021). 
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6.4 Finale Seite 
 

Nachdem die Schritte aus Punkt 6.3.1 Strapi als Backend-Webtechnologie und 6.3.2 React als 
Frontend-Webtechnologie abgeschlossen worden sind, existiert eine Rohfassung für die neue 
Seite von evidentmedia. Bevor diese Seite ihren finalen Stand erreicht, müssen Fülltexte und 
Bilder durch den richtigen Content ausgetauscht werden. Zusätzlich müssen gestalterische 
Anpassungen im Frontend durchgeführt werden. Ein Beispiel für eine Anpassung ist die 
Schriftgröße des Fließtextes, da diese auf die finale Seite abgestimmt werden muss. In der 
nachfolgenden Abbildung 25 wird die finale Seite nach dem Stand vom 26.03.2021 gezeigt. 
Zu diesem Zeitpunkt ist das Layout der Seite final, allerdings fehlen noch wenige kleinere 
Anpassungen.   

Abbildung 25: Neue Seite Wer wir sind und Forschung (Quelle: evidentmedia) 
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7. Fazit 
 

Die Abhandlung ging der Frage nach: Ist das Erstellen eines Kommunikationskonzeptes für 
einen Website-Relaunch notwendig? Für die Beantwortung dieser Forschungsfrage wurde ein 
Website-Relaunch basierend auf einem Kommunikationskonzept durchgeführt. 

Durch die Realisierung des Website-Relaunches im Zusammenhang mit einem Kommu-
nikationskonzept konnten folgende Antworten auf die Forschungs- und Teilforschungsfragen 
ermittelt werden.  Die erste Teilforschungsfrage Welche Chancen erhält ein Unternehmen 
durch einen Relaunch kann folgendermaßen beantwortet werden:  Durch einen Website-Re-
launch ist es einem Unternehmen möglich, veraltete Technologien zu erneuern und den 
Quellcode zu optimieren. Im Fall von einer abweichenden Zielgruppe können die Inhalte auf 
der Internetseite neu abgestimmt werden, um das Vertrauen der neuen Zielgruppe zu gewin-
nen. Eine weitere Chance, die sich durch einen Relaunch ergibt, ist die Abwechslung für die 
Rezipienten. Dies hat den Vorteil, dass sich der Internetauftritt bei ihnen stärker verankert.  
Auch kann ein Unternehmen mögliche neue Werte für die Nutzer durch eine Steigerung des 
Mehrwertes greifbar machen. Der Mehrwert kann durch Nutzerfreundlichkeit, große Bilder 
oder einem Erlebnis, wie einer Interaktion, geschaffen werden. Allgemein bietet ein subtiler 
Relaunch jedem Unternehmen die Chance, sein Image zu verbessern. 

Die Beantwortung der zweiten Teilforschungsfrage Gibt es einen Zusammenhang zwi-
schen einem Relaunch und einer inhaltlichen Aufstellung? sieht wie folgt aus: Für die Reali-
sierung eines Relaunches muss neuer Content konzipiert werden.  Durch eine inhaltliche Auf-
stellung kann dieser Content strukturiert an die neue Internetseite angepasst werden, da die-
ser auf die Personas abgestimmt ist. Das bringt folgenden Vorteil für das Unternehmen: Die 
Kundenansprache ist zielgruppenorientiert und ein Erfolg durch die Marketingmaßnahmen ist 
greifbar. Der inhaltliche Aufbau findet sich im inhaltlichen Konzept wieder, welches separiert 
oder als Teil eines Kommunikationskonzeptes existieren kann.  

Die letzte Teilforschungsfrage Ist ein Kommunikationskonzept ein sinnvolles Tool für die 
dauerhafte Konsistenz einer Website?  kann zu diesem Zeitpunkt nur durch eine Prognose 
beantwortet werden, da der Zeitraum nach der Durchführung des Relaunches für eine fun-
dierte Aussage von zu kurzer Dauer war. Die bisher vorhandenen Vorteile lassen darauf 
schließen, dass die Verwendung eines Kommunikationskonzeptes ein sinnvolles Tool für die 
dauerhafte Konsistenz einer Internetseite ist.  Diese Aussage wird durch folgenden Aspekt 
belegt: Ein Kommunikationskonzept beinhaltet strategische und kreative Vorgehensweisen, 
welche präzise auf die zukünftige Kommunikation abgestimmt werden. Zusätzlich sind alle 
gestalterischen Elemente, die für die Umsetzung gebraucht werden, dokumentiert. Dadurch 
sind spätere Änderungen für die Rezipienten nicht erkennbar und die CI des Unternehmens 
wird bewahrt. Daher lässt sich die Prognose stellen, dass ein Kommunikationskonzept ein 
sinnvolles Tool für die Konsistenz einer Internetseite ist. 

Durch die Durchführung und die Beantwortung der Teilforschungsfragen wurde somit ge-
zeigt, dass das Erstellen eines Kommunikationskonzeptes für einen Website-Relaunch not-
wendig ist. Durch das Zusammenspiel eines Kommunikationskonzeptes und eines Relaun-
ches kann ein erfolgreicher Internetauftritt, durch abgestimmte Texte und der Verwendung 
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von Bildern, sichergestellt werden. Dieser führt durch eine richtige Positionierung zu einer 
Steigerung im Ranking bei der Analyse durch Suchmaschinen. Somit kann durch die Verwen-
dung eines Kommunikationskonzeptes für einen Website-Relaunch das Image eines Unter-
nehmens verbessert werden und zur Neukundengewinnung beitragen.
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Glossar 

API Die Abkürzung API steht für Application Programming Interface und 
bezeichnet eine Programmierschnittstelle. Die Anbindung erfolgt auf 
Quelltext-Ebene (ComputerWeekly.de, o.D.). 

Auto-rotating Automatisches Weitersliden von Bildern, ähnlich wie eine Diashow. 

Backend Das Backend einer Seite ist für den Nutzer nicht sichtbar. Es 
beinhaltet alle Inhalte, wie Texte und Bilder. 

Barrierefreiheit Durch die Barrierefreiheit wird sichergestellt das auch Menschen mit 
Einschränkungen Inhalte auf einer Internetseite konsumieren 
können. 

Best-Practice-Analyse "Ziel einer Best-Practiice-Analyse ist es Produkte von Wettbewerbern 
bzw. Websites mit ähnlichem Fokus zu untersuchen." (HTW Chur, 
o.D.). 

Body Ist der Körper einer Internetseite. Damit ist der Hauptteil gemeint. 

Closed-Source Der Quellcode einer Closed-Source-Software ist nicht zugänglich und 
sie wird herkömmlich lizenziert (abas, 2018). 

CMS CMS ist die Abkürzung für Content-Management-System was für 
Inhaltsverwaltungssystem steht. Dabei handelt es sich um 
Programme, "mit dessen Hilfe Content (Inhalt) erstellt, bearbeitet und 
organisiert werden kann." (softselect, o.D.b). 

Collectiontype Collectionstypes sind Sammlungsarten. Deren Inhaltstyp ist 
wiederholt anzuwenden (strapi, o.D.). 

Corporate Design CD ist die Abkürzung für Corporate Design. CD ist ein Teil von CI und 
beschäftigt sich mit dem einheitlichen gestalterischen Auftritt eines 
Unternehmens (Esch). 

Corporate Identity Corporate Identity kurz auch CI genannt steht für das 
Erscheinungsbild eines Unternehmens (Pohlmann, 2018). 

Footer Bezeichnet den Fuß einer Internetseite. Im Footer sind im Normalfall 
die Datenschutzbestimmungen, das Impressum und der Kontakt 
enthalten. 
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Framework Ein Framework bezeichnet einen "durch Basisbausteine bestimmten 
Ordnungsrahmen." (Augsten, 2020). 

Frontend Einfach gesagt ist das Frontend der Bereich "einer Applikation, den 
der Betrachter sehen kann." (Frontend GmbH, o.D.). 

GUI Die Abkürzung GUI steht für Grafical User Interface und ist eine 
grafische Benutzeroberfläche, die Software und Technik mit den 
Menschen verbindet (Augsten, 2017). 

Hartgecodet Hartgecodet bedeutet, dass der Code direkt ins Frontend 
geschrieben wird. 

Header Als Header wird bei einer Website der obere Bereich bezeichnet. 
Dieser beinhaltet meistens neben dem Menü auch das Logo des 
Unternehmens. 

Headless CMS Headless CMS ist eine Weiterentwicklung des klassischen CMS. 
Hierbei wird das Backend vom Frondent getrennt. 

Headline Mit Headline wird die erste Überschrift in der Gestaltung bezeichnet. 

Hover Der Hover-Effekt wird auch als Mouseover-Effekt bezeichnet. Dieser 
tritt ein, wenn die Maus über ein bestimmtes Element fährt und 
dieses sich dabei verändert (Zeta Producer, 2018). 

Klicktiefe Bezeichnet die Minimale Anzahl an Klicks, die gebraucht werden, um 
von der Startseite zum gewünschten Ort zu kommen (Horst, 2018). 

Mobile First Bei der Entwicklung einer Website wird Mobile-First verwendet, 
wenn mit der Entwicklung der mobilen Version begonnen wird. 

Offpage Optimierung Sind alle Maßnahmen, die bei der Suchmaschinenoptimierung 
Einfluss auf das Ranking einer Internetseite in allgemeinen 
Suchmaschinen haben kann (Onlinemarketing-Praxis, o.D.a). 

On-Premises Steht für die Nutzung unternehmenseigener Server und der eigenen 
IT-Umgebung (Digital Guide IONOS, 2020). 

Open-Source Open-Source ist das Pendant zu Closed-Source. Hierbei handelt es 
sich um eine offene Software, das heißt, dass der Quellcode frei 
zugänglich ist (abas, 2018). 
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Personas Personas definieren Zielgruppen nach ihren Charaktereigenschaften, 
einfach gesagt sind Personas Nutzermodelle (Onlinemarketing-
Praxis, o.D.b). 

Release Veröffentlichung einer beispielsweise neuen Software. 

Responsive Design Responsive Design bedeutet, dass sich die Größe des 
Browserfensters an die Größe des Endgerätes anpasst. 

Rezipient "Rezipient ist ein anderes Wort für Hörer, Leser oder Betrachter." 
(Duden, o.D.). 

Route Zuweisung von einer URL auf einen Content oder Aktionen (Füg, 
2021). 

Schriftfamilie Eine Schriftfamilie beinhaltet alle Variantionen einer Schrift (MiMi, 
o.D.). 

Schriftschnitt Ein Schriftschnitt ist eine Schriftstilvariante innerhalb einer 
Schriftfamilie, wie beispielsweise kursive, dünn, fett. 

SEO SEO steht für Suchmaschinenoptimierung und bezeichnet "alle 
Maßnahmen, die dazu geeignet sind, die Platzierung einer Website in 
den organischen Suchergebnissen von Suchmaschinen zu 
verbessern und damit den Traffic zu steigern." (OnlineMarketing, 
o.D.). 

Singletype Singletypes werden für einzigartige Inhaltsstrukturen verwendet 
(strapi, o.D.). 

Stylesheet Ein Stylesheet ist eine Formatvorlage, über dessen Implementierung 
in eine Webseite sich schnell und einfach z.B. Änderungen am Design 
einer Seite vornehmen lassen (OMKT, o.D.). 

Sublines Die Subline ist der Headline untergeordnet. Daher kann sie als 
Unterüberschrift oder Zweitüberschrift bezeichnet werden. 

Tech-Stack Ein Tech-Stack bezeichnet die schnelle Zusammenfassung von 
Programmiersprachen, Frameworks und Tools, welche ein Entwickler 
benötigen würde, um mit der Anwendung zu kommunizieren 
(Mixpanel, o.D.). 
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Tonalität Tonalität (Tonality) vermittelt den Stil und die Atmosphäre einer 
Werbebotschaft. Es ist nicht nur der Inhalt wichtig, sondern auch wie 
er klingt (PepperCorns, o.D.). 

Webtechnologien Sind die Werkzeuge der Webentwicklung wie beispilesweise HTML 
und CSS (ruhmesmeile, o.D.b). 
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Anhang A – Best-Practice-Analyse 
 

Im Anschluss befindet sich die ausführliche Best-Practice-Analyse. Das Ergebnis des folgen-
den Kapitels befindet sich unter 6.1.3 im Text. Die Best-Practice-Analyse wird durchgeführt, 
um die Struktur und die Gestaltung der neuen Seite von evidentmedia festzulegen. Hierfür 
werden nach den Prioritäten der Abbildung 11 folgende Agenturen ausgewählt und analy-
siert. 

 

BÜRO WILHELM  

(https://www.buero-wilhelm.de/) 

BÜRO WILHELM wurde 1994 gegründet und hat ihren Sitz in Amberg. Die Agentur besteht aus 
drei Geschäftsgründer und drei Mitarbeiter*innen. Ihr Kundenstamm reicht von Apotheken 
über Baukonzerne bis zu Behörden. Das BÜRO WILHELM deckt ein breites Spektrum an Leis-
tungen ab. Neben Branding und Social Media bieten sie auch Web, Raum, was beispielsweise 
für Messestände und Events steht und Print an. In diesen drei Bereichen überschneiden sie 
sich mit evidentmedia. Neben der Agentur gehört zu BÜRO WILHELM auch ein gleichnamiger 
Verlag. Dieser vertreibt ausgewählten Literatur im Bereich Architektur, Kunst und Fotografie. 
Zusätzlich gibt es Bilder und andere kleine Souvenirs der Stadt Amberg zu erwerben (BÜRO 
WILHELM, o.D.). 

Die Internetseite von BÜRO WILHELM ist durch die Kombination von großen Bildern und 
wenig Text modern gestaltet. Der Navigationsbereich ist fixiert und mit drei Kategorien sehr 
minimalistisch gehalten, da eine Kategorie nur über die Auszeichnungen der Agentur handelt. 
Dadurch wurden viele Informationen ausschließlich auf die Startseite geschrieben, wie bei-
spielsweise die Referenzen. Die Startseite besitzt im Header einen Text, welcher in kurzer 
Form Informationen zu der Agentur liefert. Darunter befindet sich ein weiterer Textblock in 
einer anderen Schriftart mit deutlich geringerem Schriftschnitt und geringerer Schriftgröße. 
Dieser beschriebt die Leistungen der Agentur. Doch durch das Größenverhältnis des Textes 
darüber und der Bilder darunter gehen sie verloren, wie in der Abbildung 26 zu sehen ist. Das 
Grundgerüst der anderen Seiten ist ähnlich aufgebaut: Im Header befinden sich Text, meistens 
in Form einer großen Headline im Body wechseln sich Textblöcke mit Bildblocken ab. Bei-
spielsweise auf der Unterseite Profil besteht der Body aus großen, randabfallenden Bildern, 
welche die Büroräume von WILHELM abbilden und Textblöcke zu den verschiedenen Berei-
chen der Agentur. Durch die großen Bilder und die darunter angebrachten Einzelportraits der 
Teammitglieder wird eine persönliche Bindung zur Agentur aufgebaut. 
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Abbildung 26: Startseite BÜRO WILHELM (Quelle: BÜRO WILHELM, o.D.) 

 

Wie oben bereits genannt, stimmen die Leistungen von BÜRO WILHELM und evidentmedia in 
den Bereichen Web, Raum und Print überein. Beide Agenturen entwickeln und programmie-
ren für ihre Kunden Webtechnologien und bieten Wartung und Betreuung an. Auch bieten 
beide den Bereich Raum an, welcher beispielsweise für Messestände steht und sind im Print-
bereich vertreten. Wobei der Printbereich bei evidentmedia nur vereinzelt durchgeführt wird. 
Neben den Kernkompetenzen ist der Standort ein weiteres Auswahlkriterium für BÜRO WIL-
HELM, da sie ebenfalls ihren Standort in Amberg haben. Der Aufbau und das Layout der Inter-
netseite kann nur subjektiv bewertet werden, da jeder einen anderen Geschmack hat. Allge-
mein lässt sich dazu sagen, dass die Seite einfach und strukturiert gestaltet ist, aber keinen 
Eyecatcher besitzt.  
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Stilagent 

(https://www.stilagent.de/) 

Die Agentur stilagent hat ihren Sitz im Herzen von Amberg. Sie wurde 2010 von Jürgen 
Schwarz gegründet, der ebenfalls an der OTH Amberg Medienproduktion und -technik stu-
diert hat. Neben einigen Kunden aus Amberg und der Umgebung haben sie auch ein oder 
mehrere Projekte für die Oliver Kahn Stiftung fertiggestellt. Auch stilagent besitzt ein weitge-
fächertes Leistungsspektrum. Dieses reicht von Branding über Analoges, wie Geschäftsaus-
stattungen und Broschüren, bis zu Digitalen. Unter den Punkt Digital fällt beispielsweise CMS, 
Online Newsletter, Online Shops. SOE und Fotografie (stilagent, o.D.). 

Die Internetseite von stilagent ist modern und mit viel Freiraum aufgebaut. Die Startseite 
ist minimalistisch gehalten. Der Hintergrund wird von einem großen schwarz-weißen Bild aus-
gefüllt, auf welchem die Metallbeine eines Bürostuhls abbildet werden. Der Inhalt auf der 
Seite beschränkt sich auf dem Claim der Agentur Wir gestalten Identität, welcher mit Versalien 
über den wichtigsten Menüpunkten steht. Auf der Startseite befinden sich nur drei Menü-
punkte, im aufklappbaren Menü befinden sich fünf, wie in Abbildung 27 zu sehen ist. 
 

 

Abbildung 27: Startseite stilagent mit aufgeklapptem Menü (Quelle: stilagent, o.D.) 

 

Alle Seiten sind mit den gleichen Bausteinen aufgebaut. Als erstes wird ein großes schwarz-
weiß Bild mit einer großen Headline darüber gezeigt. Die Headline wird mit einem kurzen 
schwarzen Strich von der Subline getrennt. Das große Bild ist fixiert und wird im Footer wieder 
eingeblendet. Dieser besteht aus der E-Mail-Adresse, Telefonnummer und Anschrift. Darunter 
befinden sich die Datenschutzbestimmungen, das Impressum und die Verlinkung zu Face-
book und Instagram. Auch die Seite Leistungen ist nach dem gleichen Prinzip aufgebaut. Bis 
auf zwei Ausnahmen sind alle Bilder in Graustufen abgebildet. In der Hover-Ansicht wird das 
Projekt mit einem transparenten gold-braunen Rechteck gehighlightet, eine Headline und 
Subline erscheint im Stil der restlichen Seite.  
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Die Agentur wurde neben der Übereinstimmung von den Leistungen auch wegen der Gestal-
tung der Seite ausgewählt. Die Leistungen von stilagent und evidentmedia decken sich teil-
weise im Bereich analog und digital. Die Gestaltung mit großen Flächen und wenig Text ist 
eine Inspiration für die Unternehmenswebsite von evidentmedia. Auch die Beschränkung auf 
die Farben des CD soll übernommen werden.  

 

das team 

(https://www.das-team.de/) 

Als letzte Agentur aus Amberg wird das team angeschaut. Hierbei handelt es sich um eine 
Full-Service-Agentur, was bedeutet, dass sie neben der Agenturarbeit andere Unternehmen 
in den Bereichen Marketing beraten und betreuen. Auch das team hat ein breites Leistungs-
spektrum, welches die Konzeption, das Design, die Kommunikation sowie Print und Digital 
abdeckt. Die Agentur besteht aus nur drei Mitarbeitern, wobei zwei davon Firmengründer 
sind. Auf ihrer Seite sind einige Kunden aufgelistet, darunter beispielsweise Siemens und 
Mercedes Benz (das team, o.D.). 

Wie bei BÜRO WILHEM gibt auch das team den Besucher Einblicke in ihre Büroräume. 
Auch die Startseite ist ähnliche wie bei BÜRO WILHELM aufgebaut. Neben den Kompetenzen 
und Leistungen wird auch das team und die Kunden/Partner vorgestellt. Der Navigationsbe-
reich der Seite ist fixiert, so dass er auch beim nach unten scrollen noch sichtbar ist. Das Lay-
out wurde, wie bei den anderen modern und mit vielen Freiräumen, gestaltet. Bei der Vorstel-
lung der Referenzen, ist eine kleine Interaktion eingebaut. Die Bilder für das jeweilige Projekt 
bewegen sich in der Hover-Ansicht. Dabei wird ein kleines Rechteck am rechten unteren Bild-
rand eingeblendet, wie Abbildung 28 zeigt. Dieses verrät um welches Projekt es sich handelt. 
Auf der Teamseite werden neben den drei Mitarbeitern auch zwei Hunde vorgestellt, die auch 
auf anderen Bildern zu sehen sind. Auch hiermit wird wieder eine persönliche Bindung ge-
schaffen und die Agentur wirkt sympathischer.  

 

 

Abbildung 28: Referenzen von das team (Quelle: das team, o.D.) 
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Ähnlich wie bei den BÜRO WILHELM und stilagent gibt es auch die Übereinstimmung mit evi-
dentmedia durch die Leistungen. Der Leistungsbereich, der sich überschneidet, ist Design, 
Print, Digital und Film. Unter Design fällt bei dieser Agentur unter anderem Webdesign und 
Messestand. In der Best-Practice-Analyse ist das team die einzige Agentur, welche die Leis-
tung Film anbietet. Dies ist ein Grund für die Wahl, da alle Formen von Bewegtbild mit zu den 
Leistungen von evidentmedia gehören. 

 

pixelschubser 

(https://pixelschupser.de/) 

Die Agentur pixelschubser kommt aus Neustadt an der Weinstraße, was circa eine halbe Au-
tostunde von Mannheim entfernt liegt. Gegründet wurde sie 2005 und besteht heute aus ei-
nem jungen Team mit sieben Personen. Ihre Leistungen beinhalten Beratung, Strategie, Kon-
zeption, Brand Design, Print Design, UI/UX Design und Webentwicklung. Welchen Kunden-
stamm sie genau betreuen ist aus der Seite nur durch die Referenzen zu erschließen. Hier gibt 
es einige bekannte Marken, wie beispielsweise DTM oder Bosch (pixelschupser, o.D.). 

Auch diese Internetseite ist modern und mit vielen Freiräumen designt. Der Aufbau star-
tet von jeder Seite mit einer großen Headline in Form von einen oder zwei Sätzen. Danach 
kommen je nach Seite Bildblöcke oder Textblöcke. Das Menü ist oben rechts als Button ange-
bracht und folgt mit der großen schwarzen Schrift dem Design von pixelschubser. Des Weite-
ren ist durch die Hover-Ansicht erkennbar, welcher Punkt angewählt ist. Eine weitere Beson-
derheit der Seite wird in Abbildung 29 gezeigt. Diese besteht aus kurzen Sprüchen auf 
schwarzem Hintergrund, welche beim Laden einer neuen Seite erscheint. 

 

 

Abbildung 29: Ansicht von Seitenübergang (Quelle: pixelschupser, o.D.) 

 

Doch auch auf den anderen Seiten befinden sich immer wieder kurze Sprüche, die sich mit 
jugendlichem Jargon auf den Inhalt beziehen. Auf der Seite Projekte erscheinen die Bilder 
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erst durchs Herunterscrollen. Dies in Verbindung mit den Zwischenseiten fürs Laden, lässt die 
Seite sehr interaktiv wirken. Auch die Agentur pixelschubser hat als Teammitglied einen Hund 
abgebildet, der durch eine Sonnenbrille und eine hochgehobene Schnauze ein extravagantes 
Erscheinungsbild besitzt. Unter dem Bild des Hundes, welches in Abbildung 30 gezeigt wird, 
wurde neben seinem Namen noch seine Berufsbezeichnung erwähnt Chief Happiness Officer. 
Durch dieses kleine Gadget und den Sprüchen, die immer wieder auf der Seite platziert sind, 
wirkt die Agentur sympathisch und humorvoll. 

 

Abbildung 30: Teamfoto pixelschubser (Quelle:pixelschupser, o.D.) 

 

Die Übereinstimmung der Leistungen liegt bei pixelschubser und evidentmedia in den Berei-
chen Betreuung, Print und Webentwicklung. Durch die weite Entfernung ist pixelschubser 
kein direkter Konkurrent zu evidentmedia. Allerdings sind sie durch die Gestaltung und den 
Aufbau ihrer Internetseite wichtig für die Best-Practice-Analyse. Die neue Unternehmensweb-
site von evidentmedia, soll ebenfalls durch das Anbringen von Sprüchen jugendlich und sym-
pathisch wirken. Auch die Art des Menüs ist eine Möglichkeit, die übernommen werden kann. 

 

Helllicht 

(https://helllicht.com/) 

Die letzte Agentur, die mittels Best-Practice-Analyse verglichen wird, ist helllicht. Sie haben 
ihren Sitz in Frankfurt am Main und sind mit 14 Mitarbeitern die größte Agentur in der Analyse. 
In welchem Jahr die Agentur gegründet wurde steht nicht auf der Internetseite. Die Leistun-
gen von helllicht sind in vier Kategorien gegliedert: Insights & Strategie, Konzept & Design, 
Content und Development. Auch bei der Kundenvorstellung hat sich die Agentur auf 12 be-
schränkt, darunter auch Namhafte Marken wie, Wella oder WWF (hellicht, o.D.). 

Wie schon bei den anderen Seiten, ist auch bei helllicht das moderne Design erkennbar. 
Sie arbeiten mit wenigen Farben und Schriftarten. Der Navigationsbereich ist fixiert, wie es 
schon bei BÜRO WILHELM und das team der Fall war. Durch einen Strich unter der jeweiligen 
Rubrik kann der Besucher erkennen, auf welcher Seite er sich gerade befindet.  Die Agentur 

https://helllicht.com/
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arbeitet auf allen Seiten mit großen Headlines. Darunter befinden sich Sublines, welche die 
Headline kommentieren. Des Weiteren wird auf der Seite viel mit Boxmodellen gearbeitet, 
beispielsweise bei den Leistungen oder den Teamfotos. Dieses Vorgehen vermittelt Struktur 
und Ordnung, wie der Abbildung 31 zu entnehmen ist.  

 

 

Abbildung 31: Interaktive Boxen für die Leistungen (Quelle: hellicht, o.D.) 

 

Auf der Startseite werden Bausteine der anderen Seite wiedergegeben, beispielsweise die 
Leistungen und die Kunden, so dass der Besucher alles Wichtige auf einen Blick hat. Die Seite 
Projekte ist interaktiv gestaltet, beim Herunterscrollen wandert das Wort Strategie, Tonalität 
und Design mit Abstand von ein bis zwei Bildern über den Bildschirm und der Slider für die 
Bilder läuft automatisch. Eine Besonderheit der Unternehmenswebsite ist der Aufbau der Ar-
beitsweise. Hier wird mittels Diagramms erklärt, nach welchem Prozess sie ein digitales Pro-
jekt abarbeiten. Die Rubrik Manifest hebt sich deutlich von den anderen ab, da sie einen 
grauen Hintergrund hat und eine neue Schriftart hinzukommt. Anders als bei pixelschubser 
wirkt helllicht nicht humorvoll. Sie strahlen mit Bildern der Büroräume, bei denen alle kon-
zentriert auf ihren Bildschirm schauen, Ernsthaftigkeit und Professionalität aus. Die Leichtig-
keit, die viele mit Agenturen in Verbindung bringen, vermittelt helllicht nicht. 

Die Agentur helllicht ist keine Konkurrenz für evidentmedia, da sie in Frankfurt sitzen und 
zum Mittelstand gehören. Die Leistungen von helllicht stimmen im Bereich Development und 
teilweise im Bereich Konzept & Design mit denen von evidentmedia überein. Es ist wieder 
wie bei pixelschubser, helllicht wurde hauptsächlich wegen dem Aufbau und der Gestaltung 
ihrer Internetseite in die Best-Practice-Analyse aufgenommen.
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Anhang B – Textbeispiel 
 

Unsere Firmenphilosophie ist denkbar einfach: Wir helfen Ihnen dabei, nach Ihren Wünschen 
ein mediales Kleid maßzuschneidern.  

Sie haben noch kein Konzept? Macht nichts. 

Sie haben schon eine grobe Idee aber wissen nicht, wie sie diese umsetzen können? Auch 
kein Problem. 

Sie haben schon ein Konzept und wollen es hübsch machen? Perfekt! 

Wir helfen Ihnen dabei! 

Wir stehen Ihnen über die komplette Projektlaufzeit mit Rat und Tat zur Seite. Zusammen mit 
Ihnen arbeiten wir an der Konzeption Ihres Projektes bis daraus eine runde Sache wird. Vom 
Design bis zur Wahl des richtigen Kommunikationskanals stehen wir Ihnen zur Seite. Danach 
bringen wir Ihr Konzept unter die Leute und kümmern uns um die technische Umsetzung, je 
interaktiver, desto besser. Und für interaktive Systeme schulen wir Sie und Ihre Mitarbeiter, 
damit das System auch nach der Auslieferung fleißig seinen Dienst tun kann. Auch bei Ihren 
Problemen im Alltag helfen wir. Es drückt der Schuh bei der Arbeits-Struktur? Wir finden Lö-
sungen, beraten Sie und setzen es für Sie um und wenn gewünscht, betreuen wir auch noch 
eine ganze Weile lang.  
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Anhang C – Interview mit Stephan Füg 
 

Im Nachfolgenden befindet sich ein Interview mit Stephan Füg, welcher das Frontend für die 
neue Internetseite zum Großteil erstellt hat. Das Interview wurde vereinfacht transkripiert, da 
es ein informelles Interview ist.  
 

 

 

Wieso ist deiner Meinung nach React sinnvoller als Vue? 

Ich kenne mich besser damit aus, das ist natürlich kein wissenschaftlicher Grund aber 
trotzdem ein sehr wichtiger. Ein anderer Grund ist, dass wir next.js nutzen, was ein Frame-
work um React ist. Sowas gibt es auch in einer Version mit Vue, aber da kenne ich mich 
nicht aus und ich meine, es wurde erst später veröffentlicht. Das heißt nuxt.js. Ansonsten 
kann man sagen, das React im Prinzip Industriestandart ist. Vue ist eher ein Plugin und 
React nutzt npm-Packages, dadurch ist es extrem einfach, Erweiterungen zu schreiben. 
React kann man als Baukastensystem bezeichnen, daher ist es auch eher eine Library und 
kein Framework. Der Hauptgrund für React ist, dass wir uns damit besser auskennen als 
mit Vue. Am Ende ist es subjektiv, für was man sich entscheidet. 

 

 

Wie bist du nach der Auswahl der Webtechnologien an das Projekt herangegangen? 

Mein erster Schritt war es, die Seiten grundlegend anzulegen, um ein Grundgerüst zu er-
halten. Auch ohne Content. Danach habe ich mir basierend auf dem Prototyp überlegt, 
welche Komponenten gebraucht werden. Die habe ich dann angelegt und praktisch nach 
und nach dem Aufbau strukturiert. 

 

 

Also hast du anfangs nicht jede Seite einzeln angelegt, sondern erst die Komponenten oder 
läuft das parallel? 

Ja, das ist so ein Parallelding. Zuerst die Seite, dann die Komponente dann die nächste 
Seite und so weiter. Dieses Vorgehen bezeichnet man oft als Boilerplate-Code. Das ist 
Code, den man schreiben muss, aber der nicht viel macht. Damit wird die Grundstruktur 
festgelegt. Dieser Code hat auch keinen Content.  

 

 

Also nur, dass die Seite existiert? 

Ja genau, dass es dann keinen Fehler gibt, wenn man auf die Seite geht. Und im gleichen 
Schritt gibt es im next.js die App-Datei, die wie ein Wrapper um alles herum ist. Die hab 
ich auch sehr früh aufgebaut, weil die auf jeder Seite gerendert wird. 
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Enthält App.js alles was für die Seite gebraucht wird? 

Ja in der Tat ist da alles innen. Wir haben die Fonts, die wir einbinden, die Navigation, den 
Footer und die Komponenten. Next.js bindet jede Unterseite automatisch ein, indem es 
durch den Ordner pages geht und alles darin als Seite erkennt. Dabei findet es alle Dateien 
und weiß dadurch die Route. Dies ist eine der ersten Sachen, was man macht. Parallel dazu 
legt man CSS oder bei uns Saas an. 

 

 

Warum nehmen wir Saas und nicht normales CSS? 

Saas macht zwei Dinge, die sehr praktisch sind. Zum einen ist es für alle Browser kompa-
tibeler, da es das Webkid von allein reinpackt, so dass man daran nicht denken muss. 
Auch kann man CSS ineinander schreiben, so dass man nicht so viele Selektoren schrei-
ben muss. Zum Beispiel ein Button mit Klasse „Test“ in Div selektieren, so wäre der nor-
male Selektor „div button.test“. In Saas kann man diesen ineinander schreiben und so nur 
einen Block stylen. 

 

 

Ist Saas automatisch in React enthalten? 

Ja. Es ist bei React enthalten und bei Next.js auch. Next.js bringt React mit sich, das heißt, 
alles was in React ist, ist automatisch in next.js und alles was, next.js dazu packt, funktio-
niert einfach. Das ist alles zusammen, ich muss mich nicht darum kümmern, was ein gro-
ßer Vorteil ist. 

 

 

Was ist Next.js? 

React ist einfach nur eine Library, die Komponenten macht und sich darum kümmert, dass 
alles richtig aussieht. In React ist auch ein wenig Logik enthalten z.B. bei Counter hoch-
klicken. Mehr macht React aber nicht. Next.js benutzt eins zu eins React und baut dann 
noch etwas darauf, das heißt, es verwendet React aber z.B. bei den vorhin erwähnten pa-
ges Ordner macht next.js sein eigenes Routing oder Codesplitting. Dabei schaut es, wel-
chen Code brauche ich für welche Seite und den schicke ich mit. 
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Gibt es einen Grund, warum wir mit JavaScript und nicht beispielsweise mit PHP arbeiten? 
 

Man könnte auch mit PHP auf JavaScript-Strapi-Backend zugreifen, dies ist allerdings 
nicht schön, aber es würde funktionieren. Dafür müsste ich aber ein eigenes Framework 
schreiben. Für das Backend ist die Sprache egal, dies ist nur Geschmackssache. In man-
chen Fällen auch Performancessache oder Featuresache z.B. bei Interaktiven mit mehre-
ren Leuten und sowas wie Websockets, die kann PHP einfach nicht. Da muss ich was an-
deres benutzen, wie JavaScript. Das Schöne an unserem Setup ist, dass wir JavaScript 
serverseitig und im Frontend benutzen. Next.js führt JavaScript serverseitig aus und React 
clientseitig. Das heißt, wir haben den gleichen Code für Server und Client und müssen 
uns nicht darum kümmern. Ein Code wird im Server ausgeführt und dann im Client. Daher 
haben wir den Vorteil, dass wir serverseitig Optimieren können, Google ist happy und wir 
verlieren im Frontend keine Interaktivität. 

  
 

Wird durch die Verwendung von serverseitigen und clientseitigen JavaScript die Ladezeit der 
Seite optimiert? 

 

Im Normalfall ja, du hast vor allem den Vorteil: Wenn du eine statische Seite hast dann 
lädst du eine Seite, wenn du dann auf einen Link klickst, dann lädst du das gesamte HTML 
von der nächsten Seite. Was wir haben ist effizienter, beim ersten Klick wird HTML und JS 
und CSS und Bilder und so weiter geladen. Wenn ich dann auf einen Link klicke, wird nicht 
mehr das komplette HTML neu geladen, sondern nur das JavaScript, was für die nächste 
Seite gebraucht wird. Dadurch ist die Ladezeit innerhalb der Seite deutlich kleiner. 
Ein weiterer Vorteil ist: Es lädt nicht neu, dadurch kann man Übergänge zwischen Seiten 
machen. Das haben wir auch für die Interaktion bei unserem Menü genutzt.  

 
 
 

Laufen damit Interaktionen auch schneller beziehungsweise flüssiger? 
 
Das ist schwer zu sagen. Ich würde sagen, dass die Ladezeiten generell kleiner sind. Aber 
es ist natürlich auch davon abhängig wie komplex der Aufbau der Seite ist. Wenn ich 
React clientseitig für die Interaktion mit normalen JavaScript vergleiche, also ich klick ir-
gendwo darauf und etwas passiert, ist React immer langsamer als JavaScript. Dies liegt 
daran, dass React normales JavaScript plus einen gewissen Overhead benutzt. Also wenn 
ich den Code gut schreibe, bin ich immer schneller ohne React als mit, aber React gibt mir 
als Entwickler die Möglichkeit den Code deutlich schneller zu schreiben und es passieren 
weniger Fehler. Generell ist React performancemäßig nicht gut, so wie alle anderen 
Frameworks. 
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Warum? 

Naja, alle Frameworks funktionieren auch mit JavaScript. Stell dir vor was schneller ist, 
also nicht auf das Tippen bezogen, sondern rein performancetechnisch. Du schreibst Ja-
vaScript selber oder du benutzt ein Framework, was das gleiche JavaScript ausführt. Da 
der Code der gleiche ist, aber das Framework immer noch den Overhead enthält, ist das 
reine JavaScript schneller. 

 
 

Warum macht man dann nicht nur JS? 

Zum einen würde es einfach zu lange dauern und zum anderen wäre der Code sehr feh-
leranfällig. Es ist praktisch ein Tausch von Performance gegen Sicherheit, Vertrauen in 
den Code und Produktivität. Auch viele Großunternehmen arbeiten mit React wie z.B. In-
stagram oder auch Netflix. 
 
 

Was ist Docker und MonogDB? 

MongoDB ist wie SQL eine Datenbank, um Sachen zu speichern. Docker ist was anderes. 
Docker wird für die Effizienz verwendet. Ohne Docker braucht man viele Sachen, die in-
stalliert werden müssen und jeder hat ja ein anderes Betriebssystem. Dadurch entsteht 
das Problem: Es läuft bei einem und bei einem anderen nicht. Um dieses Problem zu Um-
gehen verwendet man Docker. Docker funktioniert so: Du hast Container und in den Con-
tainer läuft Software das ist dann wie eine virtuelle Maschine. Das heißt in Docker hätten 
wir einen Container für die MongoDB, einen für next.js und einen für Strapi. Die können 
auch miteinander über ein Netzwerk kommunizieren. Das Tolle ist, dass die über Linux 
laufen und das heißt, dass die Umgebung die Gleiche ist. Die Container laufen alle auf 
den gleichen Terminal. 

Wir verwenden allerdings nicht Docker, sondern eine Stufe höher. Das nennt sich Docker 
Compose. Bei normalem Docker müsste jeder Container manuell gestartet werden hier 
können alle zusammen gestartet werden, was es wieder vereinfacht. 

 
 

Ist der Vorteil dann in der gleichen Umgebung oder geht es um Linux selbst? 

Nein. Es könnte alles sein, aber es ist Linux. Aber im Prinzip geht es um das ganze Setup, 
da ist das Betriebssystem nur ein Teil davon. Bei Docker gibt es den Vorteil, dass alles 
gleich ist und es dadurch auch bei allen läuft. Das Schöne ist, man weiß, wenn es bei mir 
läuft, läuft es bei den anderen auch. 
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Also habe ich meine 3 Container und benötige nicht separat z.B. node.js auf dem Computer? 

Genau. Im Prinzip funktioniert es so. In den Container wird Node.js installiert und in einem 
anderen eine Mongo und das passiert immer in einem abgeriegelten Container 

 

 

Also ist Docker bzw. Docker Compose für die eigentliche Seite nicht notwendig, es vereinfacht 
nur die Arbeit? 

Ja genau. Eigentlich braucht man Docker Compose nicht. Es startet nur die drei Sachen 
also, Frontend, Backend und die Datenbank durch einen Befehl und stellt sicher, dass alle 
daran arbeiten können. 

 

 

Gibt es noch andere Varianten zu Docker Compose? 

Ja es gibt noch Docker Swarm und Kubernetes ist aber eher hightech. Docker Compose 
wird genommen, da es ausreicht und die Arbeit vereinfacht
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