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Website-Optimierung
Grundlagen > Einführung in die Website-Optimierung

Die Website-Optimierung ist die Kunst der Website-Erstellung 
und kontinuierlichen Verbesserung, um das Besuchererlebnis 
zu optimieren, was zu einer grösseren Besucherzufriedenheit, 
einem besseren User-Erlebnis, wiederholten Besuchen und 
besseren Konversionsraten führt.

CRO = Conversion Rate Optimization / Konversionsratenoptimierung

Die erste Frage an dich ist, was versteht man unter dieser ominösen 
Website-Optimierung? Einige geben dazu Antwort, ja, wir müssen die Website in 
Google gut auffindbar machen. Nein, das ist es nicht. Unter Website-Optimierung 
versteht man, die Website zu erstellen und zu entwickeln und weiter auszubauen und 
die Dinge zu verbessern. Das ist ein kontinuierlicher Verbesserungsvorgang, um das 
Besuchererlebnis möglichst toll zu machen, dass sich die Leute auf deiner Website 
freuen, positiv in Erinnerung behalten und bald wieder als wiederkehrende Besucher 
auf deine Website kommen. Das sind die wiederholten Besuche. Letztendlich ist das 
Ziel dieser Website-Optimierung eine bessere Conversion Rate herbeizuführen. Das 
ist eine Conversationsrate, das ist, wenn der Seitenbesuchende eine Website besucht 
und sie nicht als Seitenbesucher verlässt, sondern dass er konvertiert. Also, er ist 
nicht religiös von Christus Moslem, sondern konvertiert von Seitenbesucher zu 
Kunde, dass er also einen Check out macht, dass er Produkte in Warenkorb einfügt 
und dann mit der Kreditkarte bezahlt oder dass er einen Kurs oder ein Seminar kauft, 
einfach als Kunde die Website verlässt. Da gibt's noch diesen englischen Begriff 
Conversion Rate Optimization, diese drei Buchstaben CRO. Das ist das eigentliche 
Ziel dieses Moduls.
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Website-Optimierung
Grundlagen > Einführung in die Website-Optimierung

Die Suchmaschinenoptimierung (SEO) umfasst das 
Sicherstellen, dass die Informationen und Qualität der 
Website gemäss den besten SEO-Verfahren korrekt 
optimiert sind.

SEO = Search Engine Optimization / Suchmaschinenoptimierung

Was versteht man unter SEO? Um das geht es hier nicht, sondern das ist ein 
separates anderes Modul, SEO Suchmaschinenoptimierung. Die Webseite so zu 
optimieren, dass sie in Google sehr gut gefunden wird. Und diese drei Buchstaben 
SEO, die stehen für Search Engine Optimization. Das ist die 
Suchmaschinenoptimierung.
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Grundlagen > Einführung in die Website-Optimierung

Website-
Optimierung

Dreht sich mehr um das 
User-Erlebnis und die 

Vereinfachung der 
Website-Nutzung.

SEO

Vereinfacht es für 
Suchmaschinen, 

Website-Inhalte zu 
finden und zu 

indexieren.

vs.

Wo liegen da die Unterschiede zwischen Website-Optimierung und SEO? Bei der  
Website-Optimierung haben wir gesagt, geht es darum, dass User Erlebnis zu 
verbessern. Das heisst, wir optimieren die Website, damit die User sich darüber 
freuen. Auf jeder Website gibt's Ecken und Kanten, die wollen abgeschliffen werden. 
Hürden sollen gesenkt werden, dass man einfach durchfließt durch die Website und 
dass man sensibilisiert wird, dass man sieht Ja, ich bin hier richtig, dass man merkt, 
oh wow, da gibt's spannende Sachen, da bin ich richtig interessiert und werde Feuer 
und Flamme. Und das man nachher auch noch sagt Hey, hier werde ich 
möglicherweise das Produkt kaufen, hier werde ich möglicherweise die Investitionen 
tätigen. Jetzt hab ich schon 2-3 Anbieter, die ich da vergleichen werde und deine 
Website ist auch eine von diesen. Und am Schluss, dass der User sagt Hey, hier will 
ich einkaufen. Da hab ich die besten Leistungen, das beste Angebot spricht mich 
einfach am ersten an. Kommt am schönsten daher und lädt mich zu einkaufen ein. 
Das ist Website-Optimierung und SEO ist die Suchmaschinenoptimierung, damit die 
Suchmaschine deine Website besser findet, indexieren kann und dann eben du mit 
den gewünschten Begriffen in Google besser gefunden wirst.
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Grundlagen > Einführung in die Website-Optimierung

UX

UXDesign Display

Was alles umfasst die Website-Optimierung? Dazu gehören ein tolles Design und du 
als Online-Marketing Managerin oder Manager, du bist jetzt nicht in erster Linie 
Grafikerin oder Grafiker, sondern du hast zwar eine Ahnung davon und weißt, was 
schön ist oder was hässlich und nicht ansprechend ist, aber letztendlich ist das eine 
Zusammenarbeit mit dem Grafiker Profi, hier ein schönes Design zu entwickeln für die 
Website. Anschließend soll die Website auf allen Displays toll daherkommen und du 
bist jetzt nicht Webentwicklerinnen oder Webentwickler, sondern bist ja 
Online-Marketing Expertin oder angehender Experte. Und da ist es halt auch an dir, 
die Tests durchzuführen und zu beurteilen, ob diese Website jetzt auf Smartphone, 
auf Tablet, auf Desktop überall toll aussieht. Und falls nicht, dann ein Ticket oder eine 
Meldung an die Webentwicklerinnen oder den Webentwickler, dass dies noch 
verbessert wird. Und ein ganz wichtiger Teil der Website-Optimierung ist UX und UX 
steht für User Experience, das Benutzererlebnis. Und dies kann halt auch intensiv 
verbessert und optimiert werden. Wenn du beispielsweise den Leuten zu siehst, wie 
sie die Website bedienen, das heißt, du bietest jemand da Platz zu nehmen an 
diesem Computer und beobachtest den gibst ihm Aufgaben, sagst geh mal diesen 
Prospekt hervorholen und herunterladen und dann siehst du zu, wie oft geklickt wird, 
gesucht wird, wo die Leute gedenken, dass diese Brokat Prospekt auffindbar ist. Und 
dann kannst du ableiten, was hier nicht stimmt mit der Benutzerfreundlichkeit, dass es 
hier sechs Klicks braucht und die Benutzerinnen oder der Benutzer den Prospekt 
immer noch nicht heruntergeladen hat. Solche Tests kannst du dir vorbereiten und 
dann bei Benutzerinnen und Benutzern prüfen, wie effizient sie die Aufgaben 
ausführen können.
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Grundlagen > Arbeiten im Team

Digital 
Marketer

Web
Developer

Web
Publisher

Web
Designer

Web
Author

Web
Master

Jetzt habe ich schon das Thema Rollen angesprochen. Da gibts sehr viele Rollen und 
wir schauen uns jetzt ein paar an. Das ist jetzt nur ein Auszug,  es gibt sicher noch 
mehr. Aber das sind die häufigsten. Also du bist auf dem Weg zur Digital Marketing 
Fachperson. Das heißt, du weißt, wie man Suchmaschinenoptimierung durchführt. 
Hier Website Optimierung wie wir es hier lernen Newsletter, Marketing und so weiter 
und sofort. Diese Disziplinen, die du in diesem Kurs hier lernst, das macht dich zum 
Digital Marketer. Eine Kollegin oder ein Kollege von uns ist der Web Developer oder 
zu deutsch Webentwickler, also die Person, die programmieren kann. Die HTML, 
CSS, JavaScript, PHP und so weiter diese Techniken eben kennt. Dieses technische 
und das ist eine Schnittstelle zu dieser Person, wo wir digital Experten sagen Hey 
liebe Webentwickler, lieber Webentwickler, kannst du bitte hier die Website schneller 
machen oder die da noch etwas umprogrammieren. Das ist benutzerfreundlicher ist 
oder ein Menü anders gestalten mit den Gestaltungsvorgaben kommen. Wir geben 
die der Webentwicklerin in die Hand und sie setzt es dann um. 

Web Publisher käme noch am ehesten in die Rolle der Digital Marketing Fachperson, 
als es uns Digital Marketer noch nicht gab vor 15-20 Jahren, da hieß das Web 
Publisher und der Web Publisher war so eine Person für alle möglichen Belangen. 
Oder man könnte auch sagen im Backoffice oder am Sekretariat eines KMU's sitzt 
auch noch eine Person, die es zusätzlich Webpublisherin oder WebPublisher und 
kann Texte aktualisieren über das Content Management System oder Bilder 
austauschen oder etwas Projektmanagement Leitung einnehmen, um ein Redesign 
vorzubereiten. Aber Web Publisher heißt heute einfach Inhalte zu publizieren und das 
ist sicher auch etwas, was wir Digital Marketing Fachleute machen. Dann das 



Webdesign. Wir haben normalerweise keine fundierten Ausbildungen und vielleicht 
auch nicht das super geschulte Auge für tolle Designs. Aber wir können etwas 
mitreden. Wir sind eine Schnittstelle und Funktion zu. Denn Webdesign Profis. Um die 
Frage ist, ob wir auch gut sind, Texte zu schreiben. Möglicherweise ja. Muss aber 
nicht unbedingt sein. Wenn jetzt Orthographie, Grammatik oder Kreativität in tollen 
Verkaufstexten nicht unsere stärke ist, dann Lagern wir diese Arbeit aus an die 
Webredaktion. 
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Grundlagen > Einführung in die Website-Optimierung > Design

2000

Nun zeige ich dir die Entwicklung oder die Entstehung meiner eigenen Website vom 
Online-Marketing Zentrum ganz früher im Jahre 2000, da hieß nämlich die Firma Data 
Flow. Ich hatte den Firmennamen dann irgendwann mal umgeändert, weil Data Flow 
ist halt ein cooler Name aus den 80er Jahren. Das würde heute nicht mehr 
funktionieren. Und damals sah die Website halt eben so aus, oder? Verrücktes Logo. 
Einfache Farben. Aber es war damals State of the Art und eine der besseren 
Websites im Business Umfeld. Für eine kurze Zeit. Dann kamen die Mitbewerber und 
Konkurrenten und man musste halt mitziehen.



Josua Schütz | Online Marketing Zentrum 10

Website-Optimierung
Grundlagen > Einführung in die Website-Optimierung > Design

2006

Im Jahre 2006 sah die Website dann schon etwas professioneller aus, mit neuem 
Logo. Dieses Mal nicht selbst gestrickt, sondern von einer Grafikerin gemacht. 
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Grundlagen > Einführung in die Website-Optimierung > Design

2012

Und im Jahre 2012 gab's wieder eine neue Website. Es gab noch ein paar Websites 
dazwischen. Ich habe hier nicht jede Version da abfotografiert, aber hier sah es schon 
etwas ordentlicher aus. Mit Grafiken, Piktogrammen und. Immer noch nicht 
responsive, da war die Seite noch nicht für Smartphones optimiert
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Grundlagen > Einführung in die Website-Optimierung > Design

2015

Und irgendwann kam dann die nächste Version. Mit dem Umzug auf die Bettmeralp, 
diese Erlebnisseminare wo man da angeboten hatte mit Kursterminen links in der 
Mitte. 
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Grundlagen > Einführung in die Website-Optimierung > Design

2017

Und irgendwann verabschiedet man sich von den Vorort Seminaren, ja auch mit 
Corona kann dann einfach die Digital Ausbildungen übers Internet und alles was 
irgendwie mit Bettmeralp oder Tourismus zu tun hatte, wurde weggenommen von der 
Website. War schon wirklich responsive damals. Mobile first, also besser auf dem 
Smartphone als eigentlich auf dem Desktop. 
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Grundlagen > Einführung in die Website-Optimierung > Design

2021

Und jetzt, vor ein paar Tagen kann man sagen, gab's wieder eine neue Website 2021 
hier. Screen Design neu gestaltet und bietet den neuesten Gegebenheiten und 
Trends und Anforderungen angepasst. So ist der Verlauf von Webentwicklung, dass 
man halt mit der Zeit gehen muss, neue Technologien, neue Anforderungen und 
einfach auch neue Erwartungshaltung. Das Niveau, das wird ja auch immer höher 
und besser. Man musste halt alle fünf Jahre mit einer neuen Website mitziehen.
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Grundlagen > Einführung in die Website-Optimierung > Display

https://techsini.com/

Responsive Design hatten wir schon gehört, heisst ja auf allen Geräten gut aussehen. 
Oder anders gesagt, wenn ich das mal zeigen darf, hier in einem anderen Browser. 
Du siehst hier die Website. Und wenn ich jetzt das Fenster anpacke. Siehst du, das 
ist ziemlich flüssig. Wenn ich da so rüber fahre, sieht das eigentlich in allen Größen 
auf allen Bildschirmgröße gut aus. Ich kann es hier noch verkleinern, noch 
verkleinern, noch verkleinern, irgendwann wird es dann zu einer Spalte. Irgendwann 
ist dann auch das Header Bild verschwunden und das Hamburger Menü siehst du es 
da ersichtlich und funktioniert Und jetzt kann man, wenn man darunter scrollt, 
Smartphone mäßig, eigentlich immer noch schön erkennen, um was es hier geht, was 
da angeboten wird. Und die Buttons funktionieren und sind genug gross, dass man 
sie mit dem Finger antippen kann. Das ist responsive Design, es passt sich immer 
dem Bildschirm an. Der andere Begriff Mobile first würde bedeuten, dass man halt 
festgestellt hat, dass es mittlerweile schon mehr als 50 prozent sind, die mit dem 
Smartphone auf die Website gelangen und sich umsehen und ein Produkt kaufen 
wollen. Und dann bekommt eigentlich die Grafikerin den Auftrag, die Webseite zuerst 
fürs Smartphone zu entwickeln, damit am Smartphone am besten aussieht, dass das 
die höchste Priorität bekommt und dann für alle anderen Screens ebenfalls auch noch 
zusätzlich gut aussehen soll.

https://techsini.com/
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Sensibilisierung

Interesse

Abwägen

Konversion

Beibehaltung

Wie beeinflusst die Website-Optimierung die Buyer’s Journey?

Können User auf deiner Website leicht Lösungen 
finden und sich zu diesen Themen sensibilisieren?

Produkt-Seiten, Blogeinträge oder andere Inhalte 
steigern das Interesse des Seitenbesuchers.

Links zu sozialen Medien erleichtern es Besuchern, 
online mehr über dein Unternehmen zu erfahren.

Vergewissere dich, dass es auf der gesamten Website 
Möglichkeiten zur Konversion gibt.

Elemente wie Buttons, Banner und Vorschläge für 
verwandte Inhalte führen zu Wiederverkäufen.

Nun schauen wir uns diesen Trichter an. Diese Buyers Journey, die ich jetzt erklären 
möchte, die kommen zwar in fast jedem Modul vor und auch hier in der 
Webseite-Optimierung ein sehr wichtiges Thema. Also ich erzähl mal noch kurz, wie 
das mit diesem Trichter funktioniert und das Beispiel welches ich verwende, das hat 
tausend Seitenbesucher die die Website besuchen inerhalb eines Monat oder eine 
Woche oder einem Tag spielt keine Rolle, aber tausend Seitenbesucher kommen hier 
auf die Website und sehen die Website so an und denken, ja okay interessant, 
spannend. 900. sind gleich wieder weg und 100 Stück, also 10 prozent 10 irgendwas, 
was sie im Herz berührt oder wo Sie denken Oh wow, spannende, interessante, muss 
ich einen weiteren Blick, einen näheren Blick reinwerfen und die werden zu 
Interessenten. Die sind auf die zweite Stufe von Sensibilisierung auf Interesse 
gefallen. Und dann schauen Sie sich die Website an und klicken hier noch, klicken 
darauf und sehen wieder Dinge und haben dann so den Eindruck Hey, wow, cool, das 
ist wirklich interessant. Und eigentlich überlege ich mir sogar, hier dieses Produkt zu 
kaufen. Ja, die sind wirklich sehr interessiert und fangen jetzt schon an abzuwägen. 

D.h. Also 10 prozent widerrum von diesen ehemals 100 sind jetzt noch 10 Stück, die 
abwägen, ob sie dein Produkt bei dir kaufen wollen oder bei der Konkurrenz. So 
wieder geteilt durch zehn bleibt noch einer übrig, der dann letztendlich kauft. Und du 
hast Digital Marketing Expertinnen und Experte, sollst eben quasi wieder DJ am 
Mischpult mit den vielen Knöpfen und Heben die Möglichkeit besitzen, dass diese 
eine Person eben nicht eine ist, sondern doppelt so viel zwei oder drei oder vier von 
diesen ehemals 1 000, die die Website besucht haben. Ja, das ist die Buyers 
Journey, wirst du noch paarmal hören. Und nun geht es eben darum, zu erkennen 



und dann auch steuern zu können, wie quasi der DJ am Mischpult. Das die Leute 
eher von Zivilisierung auf die Interessen Stufe runterfallen oder auf Abwegen Stufe 
oder die Konversionen Stufe. So bei der Sensibilisierung. Da steht “Jetzt können User 
auf deiner Website leicht Lösungen finden und sich zu diesem Thema sensibilisieren”. 
Das wirst du hoffentlich mit Ja beantworten. Umsonst musste die deine Website so 
weit optimieren, mit anderen Bildern arbeiten, mit einem kurzen minütigen Video, 
welches da eingeblendet wird und man abspielen kann. Mit einer Message, einem 
Slogan, einem schönen, ansprechenden Bild, das die Leute eben sensibilisiert 
werden und dann auch auf die nächste Stufe runterfallen. Von Interesse 
Produktseiten, Blog-Einträge oder andere Inhalte steigern das Interesse des Seiten 
Besuchers. Die klassischen sogenannten Landingpage, das sind die spezifischen 
Seiten auf deiner Website, welche du so dermaßen optimiert ist, dass die Leute dort 
drauf landen. Sei es beim Versand eines Newsletters, dass du dort den Button auf die 
Landingpages setzt oder dass die Landingpage so gut in Google optimiert ist. Dass 
sie gefunden wird und die Leute über Google sucht Treffer auf dieser Landingpage 
Fallen oder Werbekampagnen Social Media Posts, die Leute auf diese Landingpages 
fallen und dort Sehen, was es Tolles gibt, die Augen weit öffnen und denken Wow, 
das ist ja genial! 

Dann Stufe Abwägen, Links zu sozialen Medien erleichtern es Besuchern online mehr 
über dein Unternehmen zu erfahren. Es ist ja so, dass man immer skeptisch oder 
misstrauisch ist, wenn man irgendwo ein Angebot findet, dann denkt man ja wie 
seriös ist das wirklich? Dann gibt's Kunde Reviews, da gibt's Testimonials. Da denkt 
man schon interessant, aber die könnten auch gefaked sein. Und dann sieht man die 
Social Media Netzwerke verlinkt. Klickt dort drauf, gelangt dort auf Facebook, Twitter, 
Link, den Company Page und sieht dann die echten Kunden Feedbacks. Die 
Community. Die Leute, die dort drüber austauschen und diskutieren. Die Fans, die 
klickten. Die positiven Kommentare. User generated content. Das motiviert den 
Betrachter. Der denkt sich dann Okay, da steckt wirklich was Gutes dahinter. Und 
dann wird eben abgewogen und die Chance wird immer größer, dass man sich für 
dein Produkt entscheidet. Bis wir zur Konversion Stufe ankommen und dort eben 
zuschlagen und der Interessent die Kreditkarte hervor nimmt und zum Check out geht 
und bei Dir einkauft. Vergewissere dich, dass es auf der gesamten Website 
Möglichkeiten zur Konversion gibt. Nicht, dass man da groß suchen muss, bis man 
zufällig auf die Landingpage gelangt ist, wo man einkaufen kann. Und ja, die 
optionale letzte Stufe heisst Beibehaltung. Das heisst also bestehende Kundinnen 
und Kunden beibehalten, dass sie wiederkommen und immer wieder auch bei dir 
einkaufen. Also Elemente wie Buttons, Banner und Vorschläge für verwandte Inhalte 
führen zu White Verkäufen. Oder du schickst einen Newsletter Mail oder du 
kommunizierst auf Social Media, dass es sein Produkt Update gibt oder ein neues 
Produkt aus dieser Reihe und die bestehenden Kunden wieder zu Interessierten 
werden. Dein nächstes Produkt zu kaufen.
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Website erstellen 
helfen und 
bearbeiten

An Designs / Layouts 
mitwirken 

Leitlinien zur 
Markenpolitik 

festlegen

Die Website für 
Google optimieren

Tracking-Tools 
implementieren 

lassen

Messungen mit 
Entwicklern 
verfeinern

Welches ist denn jetzt die Rolle von Marketing Fachkräften im Web Design? 
Einerseits ist es eben unser Job, die Website entweder zu erstellen respektive helfen, 
zu erstellen und zu bearbeiten. Wenn ich eine Website brauche, dann entwickle ich 
die nicht selber. Klar könnte ich jetzt mit diesen Baukastensystem wie Wix oder auch 
mit WordPress oder mit Google Saids und wie sie alle heißen, schon etwas 
zusammen klicken. Aber wenn ich einen hohen Anspruch habe und weiß, ich will 
wirklich mit den besten obersten 1 Prozent mithalten können und dort wirklich die 
perfekte Website anbieten möchte, dann gehe ich zu einer professionellen Agentur 
oder zu einem Webentwickler und sag ihm Schau her! Das ist es, was ich will. Bitte 
entwickle mir diese Website, welche die Designerin oder der Grafiker vorbereitet hat. 
An Designs und Layouts mitwirken. Ja, wir kennen die Konkurrenz. Wir haben ein 
Flair, ein Auge dafür, aber wir sind jetzt nicht selbst die studierten Grafiker. Deshalb 
helfen wir hier einfach mit. Wir denken mit. Wir geben Inputs und bringen unsere 
Wünsche hinein. Leitlinien zur Markenpolitik festlegen Wir wissen, wo überall unser 
Logo drauf muss oben links, unten, rechts größer, kleiner schwarz, weiß, bunt. Das 
System Marken, Politik, die wir hier mitbestimmen. Niemand kennt sich dort besser 
aus als wir, zumindest was die Regeln anbelangt. Und wir überprüfen auch, dass 
diese Regeln eingehalten werden. 

Die Website für Google optimieren. Ja, du bist auch entweder schon oder wer ist das 
noch? SEO Spezialistinnen, Search Engine Optima Fixation Profi und wirst in der 
Lage sein. Das ist nämlich die Rolle des Human Marketing Managers, diese Website 
deine Website in Google einwandfrei auffindbar zu machen. Die Tracking Tools wie 
Google Analytics, die sollst nicht du selbst implementieren, das ist eher etwas 



Technisches. Aber das beauftragt du denn Webentwickler, dass er dir diese Tools 
implementiert. Du registriert normalerweise den Account und dann siehst wegen wird 
Snippet Code, also den Tracking Code kopiert. Denn schickst du ihn per Mail dem 
Webentwicklung, der integriert diesen in die Website. Und letztendlich die Messungen 
mit Entwicklern verfeinern. Das bedeutet, du weißt ja, was du messen willst. Und das 
sind die sogenannten Common Version ist die Konversionen. Du sagst z.B., du 
möchtest das bildlich schwarz auf weiß sehen in Google Analytics, wenn jemand 
gekauft hat oder ein Prospekt heruntergeladen hat oder sich für einen Newsletter 
angemeldet hat. Das sind so diese Metriken. Diese Key Performance Indikatoren. 
Diese KPIs. Diese Messzahlen, welche hinterlegt werden sollen in einem Analysator 
wie z.B. Google Analytics. Und du sagst deinem Entwickler Schau her, das soll alles 
gemessen werden und er wird dir das einbinden, damit du es dann auch. Sie ist in der 
Statistik.
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Struktur Design Inhalt Optimierung

Die vier wichtigsten Bestandteile des Webdesigns

Nun die vier wichtigsten Bestandteile des Web-Designer. Dazu gehören die Struktur. 
Sehr, sehr wichtig, dass du dir eine sinnvolle, benutzerfreundliche Struktur zusammen 
legst. Und das bedeutet halt einfach sich was Ausgeklügeltes aushacken und dann 
veröffentlichen, testen, messen, schauen. Geht's einfacher, gehts besser? Nicht zu 
viele Menüpunkte, nicht zu tief runter gehen, nicht zu viele Ebenen? Ich zeig mal hier 
das Online-Marketing Zentrum, da gibts jetzt Ausbildungen. Das ist das, was die 
meisten Leute interessiert. Dann Digital Marketing Mediathek. Das ist so ein großer 
Mehrwert, den ich hier prominent anbiete. Anschließend über uns, über die Firma, 
was es hier gibt. Dann der Blog und direkt Kontakt. Mehr als 4 5 maximal 6 Mini 
Punkte sollten es nicht sein. Und wenn ich jetzt auf Ausbildungen klicke, dann es da 
drei Unterseiten und dann Marketingmanager Kurs, Social Media Manager Kurs und 
die Info-Veranstaltungen weniger ist mehr. Nur das Wichtigste soll hier dargestellt 
werden. Und so denke ich, ist es mir über die Jahre auch gelungen. Das nächste zum 
Webdesign ist das Design an sich, die Banner, die Farben, die Abstände, Luft zum 
Atmen, die Schriftarten. Das gehört zum Design. Dann die Inhalte. Einerseits wollen 
wir genügend sogenannt Fleisch und Knochen bringen, also Texte. Damit auch 
Google versteht, um was es hier geht. Andererseits Niemand liest gerne zu viel Text 
und zu viel Inhalt ist dann auch nicht sinnvoll. Es ist allerdings hier zu bemerken, dass 
die Akkordeon Technologie, das heißt also z.B. bei FAQ sieht man das, wo man 
draufklicken kann und dann öffnet sich noch mehr Text, dann klicken auf das andere 
Element, dann schließt dieses wieder und das andere Element öffnet sich. 
Alles, was beim ersten Laden nicht sichtbar ist eben diese Akkorde und Technologie 
wird von Google nicht indexiert. Also nach diesen Inhalten, die dort nicht sichtbar 
sind, kannst du dann auch nicht Google und die Landingpage finden. Deshalb sind 



diese Akkorde und Technologien wieder etwas verloren gegangen. Sie sind nicht 
mehr so in Mode, seit das jedem von Google nicht mehr indexiert werden. Und das ist 
jetzt auch schon ungefähr sechs Jahre der Fall. Aber Inhalte sind extrem wichtig, weil 
das Web, das quillt über vor Inhalten. Früher sagte man Content ist King und meinte 
viel Inhalt, die Quantität. Und heute sagt man Ja, Content ist immer noch King. Aber 
man redet nicht mehr von der Quantität, sondern von der Qualität. Lieber weniger 
Inhalte, dass man sich nicht durchsuchen muss, sondern dass man direkt die richtig 
guten Perlen findet. Weniger ist mehr. Das heißt, ich habe heute auf meinem Blog 
Post von meiner Website circa hundert Posts und werde demnächst dort mal etwas 
aussortieren. Werde also mal auf die Hälfte der Blogposts reduzieren und streichen. 
Ich kann ja messen, welcher Blogpost wie oft besucht werden pro Monat. Und dann 
sehe ich in Google Analytics die Statistiken und sehe Okay, da gibt's jetzt nicht so 
viele Seiten. Besucht ist offensichtlich nicht gut indexiert oder wird nicht gefunden 
oder wird nicht gelesen oder ist zu wenig interessant oder entspricht nicht so sehr 
meinem Zielpublikum. Und dann streiche ich diese Inhalte zusammen, das 
hauptsächlich noch die Perlen auf meiner Website übrig bleiben und Optimierung. 
Das ist auch ein wichtiger Bestandteil vom Webdesign, das man misst, das man 
probiert, das man auswertet. Da gibt's Tools. Ein Tool heißt Hotjar, das werden wir 
später noch anschauen.
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Welche Aspekte umfasst die Website-Optimierung?

Wähle zwei der folgenden Optionen:

▢ A) Design
▢ B) Aufbau von Backlinks
▢ C) User Experience (UX)
▢ D) XML-Sitemap
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Website-Optimierung
Grundlagen > Übungsfragen

Welche Aspekte umfasst die Website-Optimierung?

Wähle zwei der folgenden Optionen:

▢ A) Design
▢ B) Aufbau von Backlinks
▢ C) User Experience (UX)
▢ D) XML-Sitemap
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Welche Rolle spielen Marketing-Fachkräfte im Webdesign?

Wähle zwei der folgenden Optionen:

▢ A) Wirken an Designs/Layouts mit
▢ B) Optimieren die Website gemäss den besten SEO-Verfahren
▢ C) Codieren die Website gemäss besten HTML-Verfahren
▢ D) Sind zuständig für den technischen Website-Support
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Welche Rolle spielen Marketing-Fachkräfte im Webdesign?

Wähle zwei der folgenden Optionen:

▢ A) Wirken an Designs/Layouts mit
▢ B) Optimieren die Website gemäss den besten SEO-Verfahren
▢ C) Codieren die Website gemäss besten HTML-Verfahren
▢ D) Sind zuständig für den technischen Website-Support
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Hosting-Option Sicher-
heit

Erschwing-
lichkeit Support Downtime Spezifische Anforderungen

Shared 4  1 1 4 Der Hosting-Provider kann ein 
spezifisches CMS, eine 

spezifische Website-Grösse, 
monatlichen Traffic etc. für 

einen spezifischen 
Hosting-Plan verlangen

Dedicated 1 4 1 1

Cloud 3 3 3 3

CMS-spezifi-
sches Hosting

2 2 2 2

Verschiedene Web-Hostings

Wenn du eine Website besitzen möchtest, dann brauchst du einerseits die Domain 
und andererseits die Website, die Domain, da ist der Domain Registrar zuständig und 
früher war das so, dass das pro Land eine einzige Stelle anbieten konnte, die am 
meisten staatlich und dieses Monopol wurde geknackt. Heute können auch private 
Domains anbieten. Alle oder fast alle, die Hosting anbieten, bieten auch Domains am. 
Es geht es aber nicht um die Domain. Die Domain ist heute relativ einfach zu 
belangen und die kostet so circa 15 Franken pro Jahr. Die mietet man. Man muss 
auch diese mit Gebühren pünktlich bezahlen, sonst verliert man diese Domain wieder 
und das wäre je nachdem sehr tragisch, wenn einem die dann jemand anderes 
wegschnappen würde. Es geht jetzt aber um die Ausstellung. Es gibt verschiedene 
Hosting Pläne, Hosting Typen, die kosten verschieden und haben Vor und Nachteile. 
Wir sprechen hier einerseits vom Shared Hosting und das Shared Hosting ist 
eigentlich das Standard Hosting, das normale. Wenn man auf einem Hosting Provider 
sich umsieht, dann gibts da so Angebote für 10 Franken im Monat. Das sind 120 
Franken pro Jahr und dort kommen so eine 2 bis 5 oder 10 Websites von sich hosten 
lassen. Da gibt's normalerweise genug Speicherplatz und die Website ist relativ 
schnell und sicher und man hat auch Support, man kann kostenlos normalerweise 
auch eine Nummer anrufen oder ein E-Mail schicken und das wird dann so im 
Rahmen von Inbound 24 Stunden dieses Mail beantwortet. Das ist sicher eine 
interessante Variante für kleines Business. 

Wenn man dann aber großes Business hat, einen Warenzenter mit eigenem E-Shop 
und vielen Besuchern. Nehmen wir mal den Braque Shop oder den Digitec Shop. Die 
haben nicht nur ein dedizierten Server, sondern die haben sogar mehrere dedizierte 



Server, wo die Leute dann je nach großer Auslastung auf verschiedene Server Kopien 
umgeleitet werden. Aber das wäre das große Hosting Dedicated, wo man für sich 
einen eigenen Server, einen physischen Hardware Server für sich beanspruchen 
kann. Ist aber mit Abstand die teuerste Variante. Und dazu kommt, dass man noch 
einen Webmaster braucht, der dort die Software installiert, sich darum kümmert, dass 
keine Sicherheitslücken vorhanden sind, die Sicherheitslücken schließt und eben den 
ganzen Unterhalt dort macht. Interessant hingegen ist das nächste Abonnement 
Cloud heißt das, Cloud bedeutet eben in der Wolke, d. h. das ist ein virtueller Server, 
das nicht ein dedizierte Hardware Server, den man dort in ein Rack hinein stellt, 
sondern das ist quasi ein virtueller Server. Da kann man ganz flexibel sagen, wieviel 
Leistung man braucht, wie viel Geschwindigkeit, also Anzahl CPU, wieviel Speicher, 
wieviel Harddisk, wieviel Bandbreite und dann bezahlt man halt immer das, was man 
benötigt und man kann auch monatlich die Leistung rauf schrauben und etwas mehr 
bezahlen oder die Leistung  runtersetzen und etwas weniger bezahlen. 

Und was auch ziemlich beliebt ist, sind die CMS spezifischen Hosting. Wenn ich 
schon weiß, dass sich eine Joomla Website oder eine WordPress Website oder ein 
Drupal Website möchte, dann kann ich genau für dieses CMS das Hosting bestellen. 
Dann kriege ich dort schon quasi fertig eingerichtet, was es braucht Datenbank etc. 
und dann kann ich nur noch meine Website einrichten. Ist auch praktisch und sehr 
preiswert. Da unten sind jetzt verschiedene Logos eingeblendet. Seit Grown ist ein 
sehr bekannter grosser Hoster international auf allen Kontinenten verfügbar, also mit 
Rechenzentren auf allen Kontinenten und mit 24Stunden Support. Gutes 
Preis-Leistungsverhältnis, aber die Daten sind aber nicht in der Schweiz. Host Point 
hingegen und auch Ziehungen oder Weblog sind Schweizer Hosting Anbieter. Der 
Nachteil würde ich mal sagen ist eher, wenn man mitten in der Nacht Support braucht 
wird, dann hat vielleicht niemand das Telefon abnehmen oder das E-Mail 
beantworten.
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Websites sind 
kostenlos und 

befinden sich auf 
WordPress-Servern

Für Websites wird das 
WordPress.org-CMS 

verwendet

Nun gibt WordPress, das ist ein Content Management System, also kurz CMS und 
basiert auf OpenSource Technologie. Es bedeutet der Quellcode, der ist öffentlich. 
Oder anders gesagt Jeder Entwickler auf der Welt kann sich diesen Quellcode 
herunterladen und dann weiterentwickeln oder auch mithelfen, dass dieses 
WordPress noch besser, noch umfangreicher, noch sicherer und so weiter ist. Und da 
gibts jetzt verschiedene Varianten. Es gibt WordPress.com und wordpress.org. Das 
sind zwei Websites mit verschiedenen Hintergründen. WordPress.com ist die 
Website, wo man ein Abonnement abschließen kann, um dieses WordPress Content 
Management System schon vorinstalliert verwenden zu können. Also da gibt's auch 
ein gratis Abo mit werbefinanziert, aber da gibt's auch günstigere oder dann teurere 
Abos, je nachdem was man machen möchte. Das gute daran ist, man braucht keinen 
Webmaster, der sich darum kümmert und die Server Installation betreut. Und das 
rechts wordpress.org ist die Website, wo man dieses Content Management System, 
also diesen Quellcode herunterladen kann gratis und dann auf einem x beliebigen 
Server installieren kann. Und zusätzlich gibt's dort noch eine riesen Bibliothek an 
Plug-Ins, welche man dort herunterladen kann. Sei es jetzt, du brauchst einen Kurs, 
Verwaltung oder irgendeine sonstige Hotel Reservation, Verwaltung oder einen 
Kalender was auch immer kann man sich dort herunterladen, oftmals kostenlos oder 
in einem preiswerten Abonnement. Ja, wir schauen, dass man diese beiden Websites 
an. 

Da gibts jetzt eine Seite. Also hier schon mal eingeblendet Host Point. Was ich 
erwähnt hatte, hier die Web Host Dinks. Der STANDARD Server für 13 Franken im 
Monat. Dann ein größerer Server sind alle shared Hosting Angebote 15 Franken im 



Monat oder 25 Franken im Monat schon der Größe mit mehr Leistung. Aber was es 
auch noch gibt. Es gibt hier Server, das sind die virtuellen Server, da gibts 
verschiedene Größen S, M, L, XL und XXL und da kann man dann auch eigentlich 
von Zeit zu Zeit variieren. Wenn man jetzt davon etwas mehr Leistung braucht oder 
hier etwas weniger. Man bezahlt das, was man effektiv benötigt. Hier kann man auch 
Domains kaufen, ganz einfach, oder man kann auch Domains von einem anderen 
Anbieter hierher zügeln. Ist auch ziemlich technisch keine Herausforderung. Es ist 
auch schon viel, viel einfacher geworden, als es früher war. Ich wollte aber etwas 
anderes zeigen. Und zwar ging es gerade um WordPress. Hier siehst du 
WordPress.org, da kannst du Geth WordPress herunterladen. Download WordPress 
in der neuesten Version 5 7:1 und dann wird es direkt auf deine gratis runtergeladen 
und dann kannst du es von dort auf einen beliebigen anderen Hosting Provider 
hochladen. Also dort, wo du dein Abonnement abgeschlossen hast, kannst du es 
hochladen und installieren. Ich persönlich würde das jetzt aber dem Webmaster oder 
Web Entwickler überlassen. Anschließend gibt's WordPress.com. Willkommen beim 
beliebtesten Website Baukasten der Welt. Da hat sich eine Firma die Mühe gemacht 
und WordPress vorinstalliert und dann sogar so eingerichtet, dass man hier sich jetzt 
da anmelden kann respektive jetzt starten kann durch einen ganz einfachen 
Anmeldeprozess und schon dabei ist und für dich schon eine Installation zur 
Verfügung gestellt wird. Du musst dann nichts mehr installieren. Das geschieht im 
Hintergrund. Bei den Tarifen siehst du, dass es ein kostenloses Abo gibt. 
Werbefinanziert auf deiner Website, die es dann irgendwann Werbebanner zu sehen. 
Oder persönlich für 4 Euro im Monat. Ohne Werbung. Für 6 Euro im Monat noch ein 
paar Zusatzleistungen. Da gibt's 25 Euro im Monat oder 45 Euro im Monat inklusive 
E-Commerce, Warenkorb, Shop, System alles mögliche gibts hier. An Bedeutung.
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5. Installiere das Theme6. Füge Plugins hinzu

7. Formatiere Plugins 
und Themes

8. Erstelle Inhalte und 
modifiziere die 
Einstellungen

9. Richte das Tracking 
ein

4. Logge dich auf 
yourwebsite.com/wp-admin ein

3. Erhalte dein 
WordPress-Login

2. Installiere 
WordPress

10. Teste und justiere 
fortlaufend

1. Kaufe eine Domain und einen 
Hosting-Plan

Website
einrichten

Jetzt gehen wir mal diesen Prozess durch, eine Website auf Basis von WordPress 
einzurichten. Wir haben jetzt schon paarmal ein bisschen das Thema angesprochen 
und hab dich hoffentlich schon etwas neugierig gemacht. Das Ganze funktioniert im 
Trockenen wie folgt. Erstens kaufe eine Domain und einen Hosting Plan. Das 
könntest du jetzt gleich bei HostPoint machen und dort die Domain und den Hosting 
Plan kaufen. Anschließend installiere WordPress, das heißt, du gehst auf 
WordPress.org das WordPress dort runterladen dieses Content Management System  
und lässt es in dein eigenes Hosting, welches du registriert hast und richtest es dort 
ein. Das ist etwas technisch nicht sehr kompliziert, aber wie gesagt, das kannst du 
auch dem Webmaster überlassen. Anschließend erhältst du dein WordPress Login, 
das du dich einloggen kannst mit deinem Benutzernamen und einem Passwort und 
dann legst du dich eben ein unter deiner Website deine Domain.com oder Punkt ch/ 
WP minus admin. Anschließend installierst du dein im Team ist die Vorlage ist die 
Gestaltung, die kannst du dir entweder auch kaufen oder gibt kostenlose Teams, oder 
wenn du es professionell haben willst, dann lässt du die Grafikerin oder den Grafiker 
ein schönes Team gestalten, in Photoshop beispielsweise. 

Und anschließend wird es dir ein Entwickler umsetzen. Der programmiert dann in 
Code, fügt Plugins hinzu, vielleicht brauchst du ein Reservation System oder sonst 
irgendwelche Wünsche, die du hast, die du als Plugin hinzufügen kann es. Schauen 
wir uns mal kurz noch an hier unter wordpress.org. Da gibt's diese plugins. Das sind 
wirklich hunderte von Plugins und wenn man nicht weiss, was man braucht, kann 
man einfach ein bisschen schauen, was da so angeboten wird. Editoren, Spam, Filter 
da gibt es Kontaktformulare für Suchmaschinenoptimierung, Assistenten. Man kann 



hier auch Search plagiieren, z. B. Reservation eingeben und dann erscheinen hier 
viele, viele Reservationen Systeme für alle möglichen Anwendungsfälle. Du siehst es 
in dreiundvierzig Seiten, das war jetzt nur die erste Seite zu Reservation System. Also 
gibt's hier wirklich Plugins ohne Ende. Formatieren Plugins und Teams, damit sie 
deinem Corporate Identity entsprechen, dass die Farben stimmen, dass die Schriftart 
stimmt, dass die Abstände stimmen, die weißen Flächen zum Atmen. Und dann geht's 
weiter, erstelle Inhalte und modifizieren die Einstellungen, du richtest das halt nach 
deinem Geschmack ein. Dass das so daherkommt, wie du es möchtest. Richtet das 
Tracking ein, also mindestens Google Analytics, Google Search Console und wie sie 
heißen. Machst du dann im Suchmaschinenoptimierung Modul lernst und letztendlich 
teste und justieren, fortlaufend testen, testen, testen, schauen, dass die Website gut 
ankommt, dass die Leute gerne wiederkommen, dass sie nichts zu beanstanden und 
zu kritisieren haben. Und dann wird deine Website immer besser.
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Ein WordPress-Theme ist eine Reihe von Codes und 
Design-Dokumenten, welche den Gesamteindruck und 
die Atmosphäre auf deiner Website kreieren.

Was ist ein WordPress Team? Das ist eine Reihe von Codes und Design 
Dokumenten, welche den Gesamteindruck und die Atmosphäre auf deiner Website 
kreieren. Dass das Ganze nach deinem Firmenauftritt daherkommt. 
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Jetzt möchte ich dir auch noch dieses Google Sites zeigen, denn ich bin schon auch 
etwas begeistert davon. Ich nutze professionelle Websites, die auch etwas gekostet 
haben, die ich in Entwicklung gegeben habe. Und dann nutze ich auch noch die 
kostenlosen Websites für private Zwecke, für Verwandte, für ein Kinderhilfswerk z.B. 
möchte das kurz auch zeigen. Da gibts eben dieses Google Sites und ich kann hier 
sehr sehr einfach mit einem Plus da unten neue Website erstellen und dann kann ich 
dort Seiten erstellen. Ich kann nichts falsch machen. Es ist so einfach wie ein 
Microsoft Word zu bedienen und ein Text Dokument zu erstellen.  Ja, und das Hosting 
ist ebenfalls kostenlos. Ich bezahle hier keinen Franken für den Gebrauch dieser 
Anwendung, dieses Content Management Systems von Google. Kann, je nachdem, 
was man im Sinn hat, was man bezwecken möchte. Interessant sein oder auch einen 
Versuch wert sein, das kennenzulernen, auch fürs Prototyping, wenn man noch nicht 
genau weiß, wo die Reise hinführt, kann man hier mit wenigen Klicks eine 
interessante Website erstellen. Hier z.B. für meinen Vater der ist Buchhalter. Schütz 
Buchhaltung.ch habe eine kleine Website erstellt und. Dies in der im Internet ist die 
unter “schuetz-buchhaltung.ch” auffindbar. Das ist die Website auf Basis von google 
sites. Funktioniert wirklich spielend leicht. Und sieht auch relativ professionell aus und 
eben kostet nichts.
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Welche Website-Hosting-Option ist normalerweise am preiswertesten?

Wähle zwei der folgenden Optionen:

▢ A) Cloud Hosting
▢ B) CMS-spezifisches Hosting
▢ C) Dedicated Hosting
▢ D) Shared Hosting
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Welche Website-Hosting-Option ist normalerweise am preiswertesten?

Wähle zwei der folgenden Optionen:

▢ A) Cloud Hosting
▢ B) CMS-spezifisches Hosting
▢ C) Dedicated Hosting
▢ D) Shared Hosting
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Bei welcher URL sind Websites kostenlos (werbefinanziert) und 
befinden sich auf WordPress-Servern?

Wähle eine der folgenden Optionen:

⭘ A) WordPress.com
⭘ B) WordPress.org
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Bei welcher URL sind Websites kostenlos (werbefinanziert) und 
befinden sich auf WordPress-Servern?

Wähle eine der folgenden Optionen:

⭘ A) WordPress.com
⭘ B) WordPress.org
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1. Einfaches Design

2. Einfache Navigation

3. Konsistente, übereinstimmende 
Informationen

4. Benutzerfreundlichkeit

5. Konsistentes Design

6. Kurzgefasste, prägnante und 
wahrheitsgemässe Informationen

Welches sind die wichtigsten Aspekte vom Webdesign? Erstens mal das 
Allerwichtigste ist ein einfaches Design. Denn die Zeiten von komplexen, 
bombastischen, toll animierten, interaktiven Inhalten, die ist vorbei. Es geht jetzt im 
Rahmen von vielen Websites viel Angebot, ein voll gestopft überfülltes Internet. Da 
geht es einfach um Einfachheit. Deshalb einfaches Design. Einfache Navigation, so 
wenig Klicks wie möglich, dass man schnell ans Ziel kommt. Konsistente, 
übereinstimmende Informationen nicht, dass am einen Ort so formuliert ist und am 
anderen Ort steht das geschrieben um und kommt es nicht raus. Ja, was ist jetzt hier 
gemeint? Also Konsistenz ist auch wichtig. Die Benutzerfreundlichkeit. Keine Hürden, 
keine Ecken, keine Kanten, dass man fließend zur gesuchten Information kommt. 
Und so einfach wie möglich sein Produkt kaufen kann. Konsistent konsistentes dies 
sein, dass das Logo stets am richtigen, gleichen Ort ist, dass der Filter überall gleich 
aussieht, dass das Menü überall gleich sich bedienen lässt. Und kurz gefasste, 
prägnante und wahrheitsgemäße Informationen, dass man sich zurecht findet, dass 
nicht zu viele Infos einem totschlagen, sondern dass man sich leicht und locker 
zurechtfindet.
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Mobile-freundlich

Mobile-Usern wird eine 
andere Version der Website 

gezeigt

Responsive

Das Website-Design wird so 
formatiert, dass es sich stets 

bestmöglich an den 
Bildschirm anpasst, auf 

welchem es sich befindet

vs.

Nun der Unterschied zwischen mobil freundlichen und responsive Websites, die mobil 
freundlichen Varianten von den Websites. Das ist eher schon Geschichte, das findet 
man heute nicht mehr. Aber damit du noch weißt, was das war, das war einfach eine 
andere optimierte, Mobil optimierte Version als die hauptsächliche Desktop Variante. 
Und heute ist das ausschließlich so organisiert, dass es eine einzige Website gibt und 
die ist responsive. Also wenn man schmalen Bildschirm hat, dann wird halt alles in 
einer Kolonne dargestellt. Und wenn man riesengroßen Bildschirm hat, dann 
verbreitet sich das ganze Design. 
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Klar
“Wir bieten 

Klimaanlagen für 
Restaurants und 

Hotels an.”

Verlockend
“Wir bieten 

preisgekrönte, 
zertifizierte 

Klimaanlagen für 
Restaurants und 

Hotels an. 

Einzigartig
“Kein anderer 

Anbieter bietet 
Ihnen die gleiche 

10-Jahres- 
Garantie.”

Die Eigenschaften von effektiven Websites. Und damit ist gemeint erfolgreiche, 
professionelle, gute, tolle Websites. Erstens klar klare Aussagen, dass jeder versteht. 
Beispiel Wir bieten Klimaanlagen für Restaurants und Hotels an, klipp und klar, 
unmissverständlich. Hier sollte man das Ganze aber noch etwas schmackhaft 
machen, etwas attraktiv formulieren, verlockend. Und dann wird es heißen Wir bieten 
preisgekrönte, zertifizierte Klimaanlagen für Restaurants und Hotels an. Das macht 
einen noch besseren Eindruck. Und der Effekt von Einzigartigkeit ist ebenfalls wichtig, 
dass man noch erwähnt. Kein anderer Anbieter bietet Ihnen die gleiche Jahre 
Garantie. Also dass man zeigt, wieso bei uns kaufen und nicht bei der Konkurrenz. 
Das ist quasi das Verkaufsargument wieso bei dir und nicht bei den anderen? 
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1.  Einfach zu lesen

2.  Einfach zu finden

3.  Einfach zu verstehen

4.  Jede Seite beinhaltet ein Call-to-Action (CTA)

5.  Seiten sind aufeinander abgestimmt

Wie sollten Website Inhalte sein? Jetzt kommen wir zu den Inhalten. Erstens mal sehr 
einfach zu lesen. Arbeite mit Überschriften. Mit kurzen Absätzen. Verwende immer 
nur ein Gedanke pro Absatz. Einfach zu finden, das ist halt ein benutzerfreundliches 
Menü gibt oder eine Sucheingabe oder sonstige Varianten, wie man sich hierdurch 
navigieren kann. Einfach zu verstehen. Am besten muss man es gar nicht lesen, 
sondern nur vom Anschauen versteht man schon, um was es geht. Man kann auch 
mit Bilder, Illustrationen etc. arbeiten. Jede Seite beinhaltet ein Call to Action, also ein 
Button, wo man eine Handlung ausführen kann. Jede Seite, sprich jede Landing Page 
sollte einen einzigen Zweck beinhalten, sei es auch nur eine Übersicht für mehrere 
Produkte, wo man dann in die richtige Richtung gelenkt wird. Aber normalerweise hat 
eine Seite ein Zweck und entsprechend gibt's einen Button und dort kann man 
draufdrücken. Durchstöbern steht jetzt Newsletter anmelden oder jetzt Prospekt 
downloaden oder jetzt für Seminare anmelden. Seiten sind aufeinander abgestimmt, 
dass das Ganze ein Konzept ist und Sinn ergibt in sich zusammen.
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• Verwende eine klare, prägnante 
Anweisung

• Hebe hervor, wie der User vom 
Angebot profitieren kann

• Zeige soziale Beweise

• Vermittle ein Gefühl der Dringlichkeit

Niedriger 
Kurs

50% 
Rabatt Sofort 

kaufen

Noch ein paar Infos zu Call to Action Buttons. Verwende eine klare, prägnante 
Anweisung. Beispiele hier 50 prozent Rabatt sofort kaufen niedriger Kurs, also, dass 
einem gesagt wird, was man machen soll. Wobei es das Beispiel mit 50 prozent 
Rabatt nicht das Beste ist. Hebe hervor, wie der User vom Angebot profitieren kann. 
Ja, das ist er schon. 50 prozent Rabatt Knopf, wo man sieht, dass da jetzt eben 
gerade ausverkauft ist und man jetzt eigentlich sich beeilen muss. Zeige soziale 
Beweise. Das bedeutet, dass man Testimonials einblendet oder Kunden Feedbacks 
einblendet, welche hier gerade ein Feedback oder einen Kommentar hinterlassen 
haben. Vermittler ein Gefühl der Dringlichkeit. Letzte Gelegenheit, oder? Oster 
Aktionen dann meist man wenn Ostern vorbei ist, gilt diese Aktion nicht mehr oder nur 
noch bis Freitag der dreizehnte gültig, sodass man hinschreibt, dass dieses 
Sonderangebot nicht von ewiger Dauer ist. 
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Ein A/B-Test vergleicht zwei Variationen eines 
Website-Elements, um herauszufinden, welches mehr 
Klicks, Konversionen und Engagement einbringt.

Kommen wir zu den A/B Tests. Denn das ist die Variante, wie du herausfinden kannst, 
was besser ist oder welche Variante besser funktioniert. Ist das der blaue Knopf oder 
der rote Knopf? Ist das das Bild mit der Frau? Das Bild mit dem Mann? Ist das die 
Überschrift so formuliert oder so formuliert? Und da gibts eben diese A/B Tests und 
ich erklärt dir jetzt wie die funktionieren. Ein A/B Test vergleicht zwei Varianten eines 
Website Elements, um herauszufinden, welches mehr Klicks, Konventionen und 
Engagement einbringt.
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• Call-to-Actions (CTAs)

• Überschriften

• Grafische Elemente

• Wortwahl und Inhalte

• Werbearten

• Angebote

Hier sollst du sehen, wie das jetzt genau funktioniert, dass deine Landingpage links, 
die Variante A rechts die Variante B. Das Dumme allerdings an dieser Darstellung ist, 
dass hier zwei Sachen anders sind. Das sollte man vermeiden. Nur eine Variable 
sollte anders sein, damit man das messen kann und herausfinden kann, an was es 
jetzt gelegen ist, dass diese Variante A oder Variante B besser gelaufen ist. Denn 
Links die Variante A hat ja das Bild oben und einen grünen Anmelde Knopf unten. Die 
Variante B rechts ist das Bild unten, der Button oben und die Farbe ist statt grün rot. 
Das ist eine Variable zu viel. Es sollte also nur etwas sich ändern und dann kann man 
das gegeneinander antreten lassen und testen, was jetzt hier besser funktioniert. Und 
wenn man es herausgefunden hat, dann weiß man und kann die nächste Variable 
ändern und testen. Immer so weiter und zum Schluss hat man die perfekte Landing 
Page. Man kann Call to Actions testen, man kann Überschriften testen, grafische 
Elemente, auch wo sie dargestellt sind, oben oder unten. Wortwahl. Ob dieses Wort 
oder der Titel oder dieser Inhalt oder der Inhalt sich besser eignet Werbe, 
Werbepartnern, Angebote.
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1.  Wähle eine Variable, die du testen möchtest

2.  Wähle dein Ziel

3.  Bereite die konstant-bleibenden Elemente und das zu testende Element vor

4.  Teile deine Stichprobe gleichmässig und zufällig auf

5.  Bestimme deinen Stichprobenumfang

Ja und wie geht man hier vor? Erstens wähle eine Variable, die du testen möchtest, 
z.B. der Button, also die Farbe des Buttons. Zweitens Wähle dein Ziel. Ziel wäre jetzt, 
dass die Leute auf den Button klicken oder dass die Leute einen Prospekt 
downloaden oder dass die Leute etwas kaufen. Das muss definiert sein. Dann kannst 
du das Ziel messen. Drittens bereitet die konstant bleibenden Elemente und das zu 
Testen der Elemente vor. Das heißt also, dass du diese Landingpage, die du testen 
möchtest, vorbereitest inhaltlich und dann eine Kopie davon stellst du Klons das und 
hast dann eine identische Variante und kannst dann noch das eine Element 
anpassen. Teile deiner Stichprobe gleichmäßig und zufällig auf. Das bedeutet, wenn 
du jetzt eine Kampagne machst, auf Google Ads zum Beispiel um 200 Franken 
investierst, um die Leute auf diese Variante zu leiten und 200 Franken investierst, um 
die andere Hälfte auf die andere Variante zu leiten. Und dann, wenn das Geld 
verbraucht ist und die Anzahl Klicks gemacht wurden von der 
Suchmaschinenwerbung, dann hast du nachher ausgewogene zwei Varianten und 
siehst, welche mehr Resultate gebracht hat. Bestimme deinen Stichproben Umfang 
also wie viele Leute das dort oder wieviel Geld, das du ausgibst für diesen Umfang 
des Tests und dann weisst du, welche Variante gewonnen hat. 
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Was gehört zu den wichtigsten Aspekten des Webdesigns?

Wähle zwei der folgenden Optionen:

▢ A) Ausführliche und vielseitige Informationen
▢ B) Einfache Navigation
▢ C) Abwechslungsreiches Design
▢ D) Benutzerfreundlichkeit
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Was gehört zu den wichtigsten Aspekten des Webdesigns?

Wähle zwei der folgenden Optionen:

▢ A) Ausführliche und vielseitige Informationen
▢ B) Einfache Navigation
▢ C) Abwechslungsreiches Design
▢ D) Benutzerfreundlichkeit
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Was kann mittels A/B-Tests verglichen werden?

Wähle zwei der folgenden Optionen:

▢ A) Call-to-Actions (CTA)
▢ B) Mitbewerber
▢ C) Kunden
▢ D) Grafische Elemente
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Was kann mittels A/B-Tests verglichen werden?

Wähle zwei der folgenden Optionen:

▢ A) Call-to-Actions (CTA)
▢ B) Mitbewerber
▢ C) Kunden
▢ D) Grafische Elemente
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Kurs: Online Marketing Manager
Kursmodul: Website-Optimierung
Kapitel: Nutzerzentriertes Design & Website-Optimierung
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Das User-Erlebnis (UX) bezeichnet das Nutzungserlebnis, 
welches aus dem Gebrauch und/oder voraussichtlichem 
Gebrauch eines Produkts, Systems oder einer Dienstleistung 
resultiert. Es spiegelt Erfahrungen sowie auch Empfindungen 
und Gefühle einer Person während der Benutzung eines 
Produkts, Systems oder einer Dienstleistung wieder.

Was versteht man unter dem User Experience? Das Benutzererlebnis. Das ist also 
Spaß zu haben, sich zu freuen. Auf der Website sich aufhalten zu dürfen. Und alles 
gelingt hier. Jeder Klick sitzt. Man muss nicht suchen. Man findet automatisch das 
Richtige und es macht einfach Spaß auf dieser Website. Man kommt gerne wieder 
und man empfiehlt die Website auch weiter. Und man wird nicht bei der Konkurrenz 
einkaufen, sondern bei dir. Denn du hast die beste Website, positive Gefühle, tolle 
Emotionen. Es ist einfach nur cool deine Website da. Sie ist ein tolles Erlebnis. So 
sollte es sein. 
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Die Benutzeroberfläche (UI) ist die Plattform, auf welcher der 
User mit der Website interagiert. Dies umfasst interaktive 
Elemente wie anklickbare Links, Formulare und weitere Aktionen, 
welche der User auf der Website ausführen kann.

Was ist die Benutzeroberfläche? Das User Interface ist das was auf dem Bildschirm 
sichtbar ist. Und dazu gehört die Farben, die Formen, das Logo, all das, was sichtbar 
ist, was auch Corporate Identity ist, respektive vorgegebene Gestaltungsvorlage der 
Firma oder des Arbeitgebers das ist Corporate Identity und das ist auch sichtbar auf 
dieser Benutzeroberfläche. 
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UX - Das Erlebnis UI - Das Medium

Interaktionsdesign Visuelles Design

Basiert auf Daten, Emotions- & 
User-Forschung

Basiert auf Userdaten-Feedback, 
Design-Trends & Marken-Richtlinien

Drahtgittermodell, Sitemap & Personas Farben, Typografie & Layout

Jetzt wollen wir das mal unterscheiden. Das Links ist User Experience, das Erlebnis 
und das rechts ist das User Interface, das Medium, das, was angezeigt wird. Und 
beim User Experience, da geht es um Interaktion, Design. Ich klicke hier und etwas 
passiert. Ich gebe da was ein und etwas passiert. Also ich kann das, was dargestellt 
wird, beeinflussen mit meiner Handlung. Das ist Interaktionsdesign. Beim Formular 
ausfüllen, zum Beispiel, wenn ich die E-Mail-Adresse falsch eingebe, erscheint eine 
Meldung Wie erscheint die? Wie ist die sichtbar? Oder wenn ich das 
Anmeldeformular mit absenden abschicke, was passiert dann? Werde ich auf eine 
andere Seite weitergeleitet oder wird dort im selben Fenster mir etwas anderes 
dargestellt? Das ist Ineraktionsdesign. Basiert auf Daten, Emotions und User 
Forschung. Und da gibt's einen Drahtgitter Modell. Das heißt, da gibt's so Ein Mock 
up. Etwas, was man gestaltet, um zu sehen. Ist das jetzt schöner so oder passt das 
besser hier? Und auch eine Seite mag also, wie die Seiten dargestellt werden 
respektive angeordnet werden, wo es Unterseiten gibt, wo es keine Unterseiten gibt 
und auch die Ausrichtung auf Personas, sprich auf eine Benutzergruppe, auf die 
Geschäftsfrau oder auf den Jugendlichen oder auf den Pensionisten oder auf den, 
der technisch versiert ist und in der Stadt wohnt. Oder der, der sich eher für ländliche 
Themen interessiert. Das ist User Experience und das User Interface. Da geht's ums 
visuelle Design, wie das gestaltet ist mit den Grafiken, Schriftarten und Farben und 
Formen. Basiert auf Userdaten, Feedback, Design, Trends und Marken Richtlinien, 
was die Farben für Bedeutung haben, was jetzt gerade im Trend ist.
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Zugänglichkeit

Klarheit

Lernförderlichkeit

Glaubwürdigkeit

Relevanz

Die wichtigsten User-Experience und User-Interface Prinzipien sind Zugänglichkeit, 
also dass man ohne Barrieren deine Website besuchen und anschauen kann, egal 
mit welchem Gerät, das auch eine blinde Person deine Website sich in 
Anführungszeichen anschauen kann. Die lässt sich das vorlesen und hört die 
Website. Mit dem Screenreader, der die Website vorliest. Klarheit, das alles klipp und 
klar ist, dass man keine Missverständnisse hier einfängt und nicht denkt, was ist das 
da komisches. Lernfähigkeit, dass man lernt, wenn man die Website besucht. Dass 
man nicht nur gut unterhalten wird, sondern auch Spaß beim Lernen hat und auch 
etwas mitnimmt von diesem Besuch. Glaubwürdigkeit, dass man nicht denkt, diese 
Testimonials sind alle fake und gefälscht, sondern dass man auch sieht Ja, da ist 
Ernsthaftigkeit und Standhaftigkeit dahinter und natürlich Relevanz. Dass du auch 
Dinge anbietest, einblendet, zeigst, präsentierst, die auch mit den Interessenten zu 
tun haben, welche auch die Antworten auf die Fragen deiner Besucherinnen und 
Besucher liefert. 
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• Verwende Aktionswörter

• Vermittle ein Gefühl der Dringlichkeit 
und Knappheit

• Minimiere das Risiko

• Unterbreite den Besuchern ein 
exklusives Angebot

• Fördere Neugierde

• Liefere Vorteile und soziale Beweise

Das perfekte CTA erstellen
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50% 
Rabatt

Niedriger 
Kurs

Jetzt 
kaufen

Kommen wir jetzt nochmal zum Call to Action. Der muss wirklich sitzen, der wird 
leider oft unterschätzt und der ist ganz wichtig, dass man eben auf jeder Seite einen 
Call to Action Button hat, der den Benutzerinnen und Benutzer zeigt, was sie hier tun 
können und was sie tun sollen. Erstens verwende Aktions Wörter zum Beispiel “jetzt 
kaufen” oder “jetzt downloaden”. Vermittle ein Gefühl der Dringlichkeit und Knappheit. 
Dass man zeigt, dass jetzt die Gelegenheit und die Chance ist und dass dieses 
Angebot oder diese Aktion oder Promotion noch bis Ende Woche gilt oder für die 
nächsten 24 Stunden gilt, dann sind die Leute eher bereit, eine Handlung 
durchzuführen. Denn sie denken sich diese einmalige Chance, die wird vielleicht nicht 
mehr so schnell da sein. Minimieren das Risiko z.B. mit Geld zurück Garantie oder 
diese 100 zufriedenen Kunden können sich nicht täuschen oder das Testimonial, 
welches schwärmt von deinem Angebot oder die Google Reviews, die alle toll sind 
und sich begeistert zu deinem Angebot äußern. Den Besuchern ein exklusives 
Angebot, das jetzt hier im Moment gerade gültig ist und man nicht an jeder 
Straßenecke bekommt. Fördere die Neugierde und liefere Vorteile und soziale 
Beweise, wie z.B. die Google Reviews oder Facebook Feedbacks. 
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• Die Ladegeschwindigkeit ist 
ein SEO-Rankingfaktor.

• Mobile-User verlassen die 
Seite eher, wenn das Laden 
länger als 3 Sekunden dauert.

• Eine langsame 
Ladegeschwindigkeit ist ein 
Indikator für weitere 
Probleme mit der Website.

Testet die Ladegeschwindigkeit einer Website. Eine Website sollte normalerweise, 
wenn sie frisch entwickelt wurde, sehr schnell sein. Über die Jahre, wenn sie dann 
schon älter wird und du noch dieses Plugin hin zu installierst und dort noch Dateien 
auswechselt und dann noch Updates machst. Irgendwann wird die dann etwas 
langsamer und träge. Das ist normal und beim nächsten Website Release, wenn die 
dann wieder neu entwickelt wird, sollte sie dann wieder richtig schnell laufen und da 
gibts eben einen Google Speed Test. Dann zeig ich mal gleich den findest du im 
Internet wenn du nach google Site Speed suchst, dann findest du dieses Pagespeed 
Insights und da gibst du die Website von dir ein. Analysieren und dann schaut der, ob 
die Website schnell lädt, einerseits auf Smartphones und andererseits auf Desktops. 
Das dauert hier so rund eine halbe Minute. Und dann sagt er Dir ist mobile 
sechsundvierzig das jetzt eher schlecht. Um Desktop 92 das dann eher wieder gut. 
Und hier unten. Also wenn wir jetzt mal bei Mobile schauen, was wir hier zu kritisieren 
hat. Das sagte ja, das dauert hier so und so lange und da müsste man jetzt dies und 
das noch optimieren, da gibts da Empfehlungen. Das sagt dann, was man machen 
sollte, damit diese Website schneller wird. Und das gibst du dem Webentwickler und 
der Webentwickler kümmert sich darum. Die Ladegeschwindigkeit ist ein SEO 
Ranking Faktor. Das bedeutet, je schneller eine Website lädt, je besser wird sie auch 
in Google gefunden. Unter anderem ist einer von vielen Ranking Faktoren. Mobile 
User verlassen die Seite eher, wenn das Laden länger als 3 Sekunden dauert. Der 
mobile Seiten Besucher, der mit dem Smartphone im Zug sitzt und da kurz mal 
schaut, der ist einfach ungeduldig. Wenn die Seite nicht lädt, dann ist es schon wieder 
weg und versucht es mit der nächsten Seite, mit dem nächsten Treffer. Und eine 
langsame Ladegeschwindigkeit ist ein Indikator für weitere Probleme mit der Website 



zeigt es deinem Webentwickler, dass er sich da drum kümmern kann und schauen 
kann, weshalb die Website langsam lädt. 
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Nun gibts ein Tool, welches ich dir noch zeigen möchte das ist Hotjar. Da kann man 
das Benutzerverhalten testen und das geht folgendermassen. Mit Hotjar kann man 
hier Head Maps aufnehmen, das heißt, da gibt's ein JavaScript im Hintergrund der 
mist, wenn die Leute auf die Website kommen und mist eben wo geklickt wird, da 
sieht man, wie viele Leute hier geklickt haben oder auch auf diesen Button geklickt 
haben in dieser Zeitspanne. Auch hier unten es ein paar Klicks. Hier gab es sehr viele 
Klicks. Da merke ich dann Okay, dieses Plug-In von diesem Google Reviews hier im 
Footer. Das wird häufig verwendet. Da gehen viele Leute hin und klicken sich dort 
durch und schauen sich das an! Und dann weiß ich, wie ich die nächste Version der 
Website optimieren kann. Ich kann mir das auch auf Smartphone Größe darstellen 
und sehe hier, wo die Leute klicken. Was ebenfalls interessant ist, sind die 
Aufzeichnungen, die jetzt als Film hier anschauen kann. Da hab ich einen schon 
geöffnet auf Smartphone jetzt und. Du siehst meine Hände. Ich mache nichts. Das ist 
ein Film, der jetzt abspielt, und ich beobachte jetzt diesen Benutzer, der mit dem 
Smartphone an diesem Tag um diese Uhrzeit, von diesem Standort, mit diesem Gerät 
meine Website besucht hat. Und ich sehe, wie man da umgeht, wo man klickt, wo 
man sich bewegt, was man macht oder was man nicht macht. Und sehe, wie ich die 
Website da offensichtlich noch verbessern muss, damit die Ziele, die ich mir gesteckt 
habe, die erreicht werden sollen, dann auch erreicht werden.
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Was gehört zum User Interface (UI)?

Wähle zwei der folgenden Optionen:

▢ A) Visuelles Design
▢ B) Interaktionsdesign
▢ C) Farben und Typografie
▢ D) Sitemap und Personas



Josua Schütz | Online Marketing Zentrum

Übungsfrage 1

55

Website-Optimierung
Nutzerzentriertes Design & Website-Optimierung > Übungsfragen

Was gehört zum User Interface (UI)?

Wähle zwei der folgenden Optionen:

▢ A) Visuelles Design
▢ B) Interaktionsdesign
▢ C) Farben und Typografie
▢ D) Sitemap und Personas
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Was trägt zur schnellen Ladegeschwindigkeit bei?

Wähle drei der folgenden Optionen:

▢ A) Komprimierte Bilder
▢ B) Nicht genutzter Code entfernen
▢ C) Server-Zwischenspeicher (Cache) aktivieren
▢ D) Website verschlüsseln
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Was trägt zur schnellen Ladegeschwindigkeit bei?

Wähle drei der folgenden Optionen:

▢ A) Komprimierte Bilder
▢ B) Nicht genutzter Code entfernen
▢ C) Server-Zwischenspeicher (Cache) aktivieren
▢ D) Website verschlüsseln
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Konversions-
rate

Wiederbe-
suchsrate 
bzw. Rück-

kehrrate

Verweis-
quelle

Warenkorb-
Abbruchquote

Verbrachte 
Zeit auf der 

Website

Absprungrate

Welches sind die nützlichsten Messzahlen für deine Website? Da gibt's sehr, sehr 
sehr viele. Aber einige schauen wir uns jetzt etwas an. Und zwar beginnen wir mit der 
Konversionsrate. Die Konversationsrate, die kommte vom Namen her konvertieren, 
aber eben nicht von Christen zum Moslem, sondern von einem Besucher zu einem 
Käufer, oder das muss nicht immer ein Käufer sein. Es kann auch einer sein, der ein 
Formular ausgefüllt hat oder der angerufen hat oder der Live-Chat Konversation 
eingegangen ist. Halt, dass ein Leadd entstanden ist und der Verkäufer dann bei der 
Person nachfassen kann und fragen kann. Ja, Sie haben doch letzte Woche einen 
Prospekt heruntergeladen. Hat der Ihnen gefallen und wurden Ihre Fragen 
beantwortet oder kann ich Ihnen sonst noch etwas helfen? Da ist dann eben die 
Konversion zum Lead entstanden. Und die wollen wir natürlich möglichst ja hören, 
dass sie eintritt. Die wieder Besuches Rate bzw. Rückkehr Rate ist ebenfalls 
interessant, weil die deutet darauf hin, dass die Website offensichtlich gut gemacht 
ist, dass sie benutzerfreundlich ist, dass das User Experience des Benutzer Erlebnis 
ein positives ist. Dann steigt eben auch wieder die Besuchsrate. 

Die Verweisquelle ist, von wo die Leute auf deine Website gelangen. Der Backlink 
oder eben die andere Website, die auf deiner Website zeigt, und dann siehst du auch 
in der Analyse in Google Analytics z.B., wo die Leute herkommen, die auf deine 
Website gelangen. Warenkorb Abbruchquote ist auch interessant. Natürlich die 
Konversionsrate ist schöner, wenn man sieht, so viele Leute sind durch den Check 
out gegangen und haben mit der Kreditkarte bezahlt. Aber die Leute, die den Einkauf 
abgebrochen haben, die interessieren uns natürlich auch besonders, um zu sehen, 
weshalb die den Einkauf abgebrochen haben. Sind die irgendwo gestolpert? Waren 



die irgendwo unglücklich oder unzufrieden? Dass wir das identifizieren können und 
ausbügeln können? Dass wir diese Kanten schleifen und diese Ecken abrunden 
können und diese Hürden tiefer setzen können? Und die verbrauchte Zeit auf der 
Website? Da kann man jetzt sagen je kürzer, je besser einerseits, aber wenn man 
zusätzliche Mehrwerte anbietet auf der Website und die Leute noch hier was 
Spannendes sehen. Hier noch einen Podcast hören und dann noch einen Film 
schauen, ob man sie wirklich abholt in ihrem Interesse und ihre Probleme lösen kann. 
Mit der Website dann verbringen sie mehr Zeit auf der Website und das ist wiederum 
ein positives Signal. Auch die Absprungrate. Was ist die Absprungrate ist. Einerseits 
gibt's die Ausstiegsrate, wo die Leute auf der Website aussteigen und dann weiß man 
vielleicht, entweder haben die Leute hier gefunden, was sie gesucht haben, z.B. die 
Öffnungszeiten dann waren sie wieder weg. Oder aber hier ist eine schlechte Seite, 
die ist nicht optimiert, dies nicht attraktiv genug und deshalb steigen die Leute dort 
aus. Hier ist aber nochmal etwas anderes gemeint. Mit der Absprungsrate meint man 
die Anzahl Leute, die nur auf einer einzigen Seite waren und dann wieder weg 
gingen. Das muss jetzt nicht die Staatsseite sein. Das kann irgendeine Seite sein. Die 
kommen dort rauf und klicken sonst nichts. Oder die schließen das Fenster wieder 
und sind wieder weg. Und das ist die Absprungrate und die ist auch interessant zu 
verfolgen.
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Website-Optimierung
Website-Messzahlen und Analysen > Website evaluieren

Werden die festgelegten (SMART-)Ziele erreicht?

Ist die Website mit verschiedenen Geräten (Laptop, 
Smartphone, Tablet etc.) erreichbar und gut lesbar?

Kann man eine Aufgabe (z.B. Prospekt downloaden) 
ohne Verwirrung ausführen?

Stehen alle erwünschten Informationen auf der 
Website?

Woher weiß man, ob eine Website effektiv ist und mit effektiv meine ich, dass die 
ihren Zweck erfüllt. Erstens, ob die SMART-Ziele erreicht werden. Smart Ziele, diese 
fünf Buchstaben, die stehen für spezifisch, messbar, akzeptiert, realistisch und 
terminiert, also in Englisch wäre es noch ein bisschen präziser. Und wenn ein Ziel so 
formuliert und ausgearbeitet wird, dass alle diese fünf Kriterien erfüllt werden oder 
abgedeckt sind, ist es ein gutes, interessantes, sinnvolles, zeitbezogenes, erreichbare 
spezifisches Ziel ist die Website mit verschiedenen Geräten erreichbar und gut lesbar 
macht diese Tests. Nimm dein Smartphone, wenn du ein Android hast und kein 
iPhone, dann nimm noch ein iPhone von einer Kollegin oder suche eines in deinem 
Umfeld und mach auch dort den Test. Nimm ein Tablet, am besten auch iOS einmal 
und Android einmal, damit du weißt, wie deine Website auf den verschiedenen 
Geräten und Plattformen und Betriebssystemen dargestellt wird. Kann man eine 
Aufgabe z.B. Prospekt downloaden ohne Verwirrungen ausführen? Schreibt hier auf 
einen Zettel, was man alles ausführen soll auf deiner Website und teste es also nicht 
du selbst, sondern gibt den Auftrag an jemanden, der die Website nicht kennt. Ob der 
diese Tests durchführen kann. Stehen alle erwünschten Informationen auf der 
Website. Auch hier empfehle ich dir wirklich eine Liste zu machen, schreib auf, was 
alles aufgeführt ist oder was man dort sehen und finden und feststellen soll. Und dann 
lässt du das überprüfen, ob das wirklich auch auffindbar ist, weil du selber. Du siehst 
wahrscheinlich den Wald vor lauter lauter Bäumen nicht mehr und bist betriebsblind. 
So geht's mir auch in meiner Branche oder mit meiner Website. Das müssen schon 
andere Leute ausführen.
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Website-Messzahlen und Analysen > Übungsfragen

Was gehört zu den nützlichsten Messzahlen für eine Website?

Wähle zwei der folgenden Optionen:

▢ A) Kommentare
▢ B) Konversionsrate
▢ C) Verweisquelle
▢ D) Video-Abspieldauer
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Website-Optimierung
Website-Messzahlen und Analysen > Übungsfragen

Was gehört zu den nützlichsten Messzahlen für eine Website?

Wähle zwei der folgenden Optionen:

▢ A) Kommentare
▢ B) Konversionsrate
▢ C) Verweisquelle
▢ D) Video-Abspieldauer
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Website-Messzahlen und Analysen > Übungsfragen

Wie kannst du die Effektivität deiner Website überprüfen?

Wähle zwei der folgenden Optionen:

▢ A) Gibt es viele Likes?
▢ B) Ist die Website mit verschiedenen Geräten gut lesbar?
▢ C) Gibt es wenig Abmeldungen für den Newsletter?
▢ D) Werden die festgelegten (SMART-)Ziele erreicht?
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Website-Optimierung
Website-Messzahlen und Analysen > Übungsfragen

Wie kannst du die Effektivität deiner Website überprüfen?

Wähle zwei der folgenden Optionen:

▢ A) Gibt es viele Likes?
▢ B) Ist die Website mit verschiedenen Geräten gut lesbar?
▢ C) Gibt es wenig Abmeldungen für den Newsletter?
▢ D) Werden die festgelegten (SMART-)Ziele erreicht?
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