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Grundsätzliches zur Gestaltung 
Oder: Wie man Ideen auf den Pixel bringt

Endlich, nach all der Mühe, sich durch die Theorie 
zu arbeiten, können Sie mit Ihrer eigentlichen Auf-
gabe beginnen. Schließlich ist es das Einzige, was 
der Besucher nach aller Arbeit zu sehen bekommt.

Nachdem wir uns durch die vorigen Kapitel 

und alle graue Theorie und das Sammeln aller 
relevanten Daten gekämpft haben, müssen 
wir eigentlich nur noch ein paar schicke Seiten 
entwerfen – und fertig. Aber genau hier be-
ginnt dann das Problem mit dem weißen Blatt 
Papier und der Leere im Kopf.

Wie funktioniert Design? Gibt es den einen 
Weg?

Ich habe mich bereits im ersten Kapitel mit 
den Hauptunterschieden zwischen klassischem 
Design und dem Entwurf von Webseiten be-
schäftigt (siehe Seite 16).

Vergleicht man einmal den Aufwand, der in 
der Gestaltung einer Broschüre mit 32 Seiten 
steckt, mit dem Aufwand, der in der Gestal-
tung einer Webpage mit 250 Seiten steckt, 

zeigt sich das Problem relativ deutlich. Gerade 
umfangreiche Sites erfordern ein viel systema-
tischeres Herangehen an das Design, als dies 
bei traditionellen Aufträgen oder kleinen Sei-
tenumfängen der Fall ist. Nachdem wir in den 
vorigen Phasen die Inhalte identifi ziert haben, 
gilt es nun, diesen eine Form, besser eine Sys-
tematik zu geben.

Eines vorneweg: Ich werde Ihnen auf den 
folgenden Seiten viel über Design erzählen 
und wie man an eine Aufgabe herangeht. Das 
macht aber noch keinen echten Designer aus. 
Nur wenn Sie die Theorie beherrschen und das 
Handwerk gelernt haben, werden Sie aus den 
Informationen der vorigen Kapitel genügend 
Wissen ziehen. Und am Ende dieses Kapitels 
fi nden Sie dann, kurz zusammengefasst, die 
zehn wichtigsten Regeln fürs Webdesign.

Scribbles , Skizzen  und Entwurf 

Mit was fängt man denn nun am besten an, 
mit der Homepage oder den Folgeseiten? Ich 
halte es bei Webseiten genau umgekehrt wie 
beim Design von Printmedien  – ich fange mit 
der Homepage – der Titelseite – an.  

Damit endet auch schon die Analogie mit 
dem Offl ine-Medium. Ist der Titel bei einer 

Interviews
Damit nicht alles nur aus einer Feder stammt, 
habe ich einige Kollegen, deren Arbeit ich 
schätze, um ihre Lieblingsbeispiele aus der 
täglichen Arbeit gebeten und ihnen allen die-
selben Fragen gestellt – damit die Antworten 
im Kontext vergleichbar sind. Die Beispiele 
sind lose in diese Kapitel eingefl ochten. Danke 
noch einmal an dieser Stelle für die Unterstüt-
zung.
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Broschüre, einem Buch oder einer Zeitschrift 
der Aufmacher, der abgesetzt vom eigentlichen 
Layout den Leser empfängt, hat die Homepage  
neben diesen weitaus wichtigere Aufgaben. 
Die Homepage einer Website defi niert alle re-
levanten Teile. 

Sie ist Zentrale, wenn wir nicht mehr weiter 
wissen, und defi niert das Gesicht, den Duktus 
des Auftritts. Das steht für Seitenaufteilung 
und Navigation. Die Homepage ist in den 
meisten Fällen das Erste, das der Besucher von 
Ihrer Webseite sieht. Wenn Sie ihn damit nicht 
fesseln, ist er mit dem nächsten Klick schon auf 
einer anderen Site.

Ich entwerfe die Seiten zuerst auf Papier, es 
sei denn, es gibt konkrete Vorgaben, die sich 
direkt umsetzen lassen. Wichtig ist für mich 
hierbei die Gesamterscheinung – wo sitzt die 
Navigation, wie sehen die grafi schen Elemente 
aus, wie stehen die Spalten zueinander usw. 

Oft genügen einige wenige Striche, um hier 
das »Big Picture « der Seite zu entwerfen.

 Gibt das Scribble die grobe Richtung vor, 
setze ich eine erste Version direkt am Rechner 
um. Diese erste Umsetzung dient dazu, das 
Scribble auf Machbarkeit zu überprüfen und 
eventuelle Schwachstellen aufzudecken.

Auf diese erste Umsetzung folgen sich wie-
derholende Runden, die die erste Idee immer 
wieder einer kritischen Prüfung unterziehen 
und in denen Verbesserungen eingebracht 
werden. Liegen anschließend brauchbare 
Ergebnisse vor, entwickele ich das Gestal-
tungsraster und überarbeite die Entwürfe noch 
einmal auf Basis der Vorgabe. Diese erneute 
»Runde« nutze ich zu weiteren Verbesserun-
gen an Details. Bei der Arbeit mit dem Gestal-
tungsraster kommt dann der Faktor »Effekti-
vität« ins Spiel. Ich versuche möglichst viele 
Elemente zu standardisieren oder aus wenigen 
Basiselementen aufzubauen, mit Hinblick auf 

� Abbildung 1
http://www.webdesign-bigping.de/
gutes_webdesign: … das frage ich 
mich manchmal auch, liebe Kollegen!
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die folgende Medienaufbereitung bzw. Pro-
grammierung. Auch hierzu später noch etwas 
mehr. 

Gleichzeitig, und das ist eigentlich die 
Kunst, variiere ich die vorhandenen Themen , 
weil das Design der Site sonst langweilig wird. 
Wichtig ist aber eines, und das kann man 
nicht in Regeln fassen, das beruht auf Erfah-
rung und Intuition: man muss den richtigen 
Absprungpunkt fi nden, an dem man mit dem 
Variieren aufhört, sonst wird das Ganze barock 
und überladen. Hierzu folgt eine kleine Finger-
übung.

Was hat das aber mit Webdesign zu tun? 
Alles:
 �    Entwerfen Sie zuerst das »Big Picture «, und 
 �    arbeiten Sie dann an den Details. 
 �    Versuchen Sie bei der Arbeit an einer Site 

mit so wenigen Elementen  wie möglich 
auszukommen, verwenden Sie stattdessen 
Varianten des Ausgangsmaterials.

 �    Arbeiten Sie erst am Ende die Details aus. 
Ich habe am Beginn meiner Arbeit oft den 
Fehler gemacht, mich um Lichtkanten, 
Schatten und Details zu kümmern, anstatt 
zuerst einmal das Big Picture zu entwerfen.

� Abbildung 2
Ein Entwurf
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Eine kleine Fingerübung

Eine Typoaufgabe: Ordnen Sie die Elemente an, 
damit Spannung entsteht.

1.  Wie? 
Ich verwende meist drei, maximal vier unter-
schiedliche Größen, die ich im ersten Schritt 
aufbaue. Hierbei achte ich auf das richtige Ver-
hältnis der einzelnen Elemente.

3.  Wohin?
Abschließend ordne ich die Elemente an. Wich-
tig: Versuchen Sie nicht, vom Gesamteindruck 
auszugehen, sondern schaffen Sie Inseln, indem 
Sie die Elemente mit den umgebenden in Kon-
text bringen. Arbeiten Sie also »Bottom-up« 
vom Kleinen ins Große. Sie werden automatisch, 
wenn Sie von einem zum anderen Element 
gehen, das Gesamtbild erschaffen. Wenn Sie 
damit zufrieden sind, treten Sie einen Schritt 
zurück, und bearbeiten Sie abschließend den Ge-
samteindruck.

2.  Wie viel?
Dann erstelle ich die eigentlichen Elemente in 
verschiedenen Mengen. Logischerweise nimmt 
man von den größten Elementen die geringste 
Anzahl, bei den kleineren sollte man ein ähnli-
ches Verhältnis zwischen Größe und Menge bil-
den. Bitte aber nicht wie ein Mathelehrer.
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4. Was noch?
Noch eine Variation dieser Aufgabe ist, die Zah-
len so zu verwenden, dass sie ihre eigentliche 
Form als Zahl verlieren und über die Interaktion 
mit den anderen Zahlen zu neuen Formen gelan-
gen.

Noch eine Fingerübung
Gleiche Aufgabe wie oben, aber mit drei Kreisen: 

Andere Elemente, dasselbe Prinzip – aber mit 
Variationen. Zuerst wieder die drei Größen, mehr 
Varianten sind zu viel.

Dann die Anordnung. Ist in diesem Fall ein 
wenig schwieriger, weil die Kreise alle dieselbe 
Form haben.

In einer weiteren Variante zerlege ich die 
Kreise und nutze die Segmente. Damit verwende 
ich immer noch das Ausgangsmaterial, habe aber 
plötzlich eine Vielzahl von Elementen.

Schließlich variiere ich nun noch mit drei 
Farben und habe mir damit aus einer schlichten 
Grundform eine Vielzahl von Varianten und 
Möglichkeiten geschaffen. Damit ist auch klar, 
dass Reduktion  auf ein Minimum an Grundele-
menten nicht langweilig sein muss, wenn man 
sein Handwerk beherrscht.
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Entwurf prüfen 
Mit Entwürfen für Webseiten ist es wie mit 
gutem Wein: Man sollte sie ein paar Tage lie-
gen lassen. Bestehen Sie dann immer noch vor 
dem strengen Auge des Designers, kann man 
mit der Ausarbeitung beginnen. Die Kunst bei 
der Beurteilung eines Entwurfes ist es, die Fol-
geseiten und das System dahinter zu erkennen. 
Ein Design, das auf der Homepage atemberau-
bend ist, muss auf den Folgeseiten noch lange 
nicht funktionieren. Ich habe schon manchen 
Entwurf aufgrund dieser fehlenden Substanz 
verworfen und überarbeitet. 

Machen Sie deshalb auch nicht den Fehler, 
nur die Homepage und eine Folgeseite zu 
entwickeln. Sie wissen aus den Vorarbeiten, 
welche Seitentypen benötigt werden. Suchen 
Sie sich die Extremfälle: Funktioniert das De-
sign auch bei viel Text und wenigen Bildern? 
Und bei vielen Bildern und wenig Text? Gibt es 
überhaupt genügend Elemente und Abbildun-
gen, die sich nicht wiederholen? Wie sieht eine 
Seite im Investor Relation-Bereich aus, hält das 
Design auch Tabellen und Grafi ken aus? Was 
passiert auf Navigationsebene 4, wenn wir in 
der Detailansicht des Produktkatalogs sind? 

Nur wenn Ihr Entwurf all diesen Anforde-
rungen standhält, wird er auch in der Realität 
des World Wide Web funktionieren.

Nutzerverhalten  im Web

Webseiten sind keine Broschüren
Sind Webseiten nicht einfach nur elektronische 
Broschüren? Sicher nicht. Viele Unternehmen 
machen es sich an dieser Stelle einfach, gehen 
dabei aber den falschen Weg. Zwar haben viele 
Marketingabteilungen erkannt, dass die klas-
sische Kommunikation ohne »Medienbruch« 

ins Internet übertragen werden muss, es reicht 
aber nicht, einfach die vorhandenen Broschü-
ren  und Materialien per »Drag and Drop« ins 
Web zu stellen. 

Hier scheitert man schon am Beginn an 
formalen Dingen – oder wie schafft man es 
sauber, eine DIN A4-Hochformatbroschüre 
in einem extremen Querformat darzustellen? 
Die Informationsaufnahme ist im Web auch 
anders als in der realen Welt – niemand käme 
beispielsweise auf die Idee, 768 Seiten Harry 
Potter auf dem Bildschirm zu lesen. Wenn 
wir eine Webseite »lesen «, springen wir von 
einem Element zum anderen und versuchen 
möglichst schnell die relevanten Inhalte zu 
fi nden, um dann auf den entsprechenden Link 
zu klicken und in die Tiefe zu gehen. Dieses 
»Surfen « ist die Reaktion auf die ungeheure 
Informationsfl ut, die täglich über uns herein-
bricht. Wer hier nicht in der Lage ist, schnell 
die wichtigen von den unwichtigen Daten zu 
trennen, hat schnell verloren. Ich werde mich 
aber später in diesem Kapitel mit der richtigen 
Portionierung einer Webseite beschäftigen. 

Was sehen eigentlich die Anwender?
Es wird seit Anbeginn des Webdesigns immer 
wieder über das User-Verhalten doziert, und 
unzählige Studien widersprechen sich oft in 
dem, was die Anwender auf einer Seite ma-
chen und was nicht. Ich will mich in diese Dis-
kussion nicht einmischen, nur so viel: Das 
Benutzerverhalten  ändert sich permanent. 
Konnte man vor Jahren noch von wenigem 
oder keinem Wissen über die Bedienung von 
Browsern und Internetseiten ausgehen, ist 
heute sogar die Generation der über 50-Jäh-
rigen erfolgreich im Netz unterwegs. Viele 
Anwender, die 1995 nichts oder wenig über 
Windows und die Bedienung mit der Maus 



94 Das Design

Abbildung 3 �

Scrollen bis der Arzt kommt – oder die Größe 
spielt doch eine Rolle. Auf www.salon.com sind 

die Nachrichten so wichtig, dass man auch schon 
mal ganz nach unten scrollt. Aber auch bei dieser 

Länge sind die wirklich wichtigen Inhalte – die 
aktuellen Nachrichten – im sichtbaren Bereich 

angeordnet.
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wussten, gehen heute wie selbstverständlich 
mit den Werkzeugen und Programmen um 
(wobei immer noch die wenigsten ihren Video-
rekorder programmieren können).

Ein Beispiel für die Veränderung ist das 
immer wieder auftauchende Argument »An-
wender scrollen nicht!« Webseiten dürfen 
nicht länger als der Bildschirm sein. Ich wi-
derspreche hier schon lange, weil Anwender 
erstens heute ein Rad an ihrer Maus haben, 
was Scrollen  auf Seiten sehr vereinfacht, und 
zweitens Anwender gerne scrollen, wenn es 
sich lohnt, und man auch einfach wieder nach 
oben kommt. Vielleicht fanden viele einfach 
nicht den Schalter, mit dem der untere Teil der 
Seite zugänglich war! Dies ist nur ein Beispiel 
für das neue Benutzerverhalten.

Abgesehen davon ist es aber ratsam, den 
(ohne zu scrollen oder zu skalieren) sichtbaren 
Teil der Seite mit den notwendigen Informa-
tionen und Hinweisen für ein erfolgreiches 
Weiterlesen zu versehen – denken Sie immer 
daran, dass der Besucher mit einem Klick auf 
der Seite eines Mitbewerbers ist! 

Ordnen Sie also Highlights  immer in einem 
Feld von 700 x 400 Pixel  an. Bei der Recher-
che zu diesem Buch habe ich festgestellt, dass 
die Mehrzahl der Seiten auf eine Bildschirm-
größe von 800 x 600 optimiert ist (zumindest 
die Breite). Man kann aber davon ausgehen, 

dass die Mehrzahl der Anwender heute über 
17”-Monitore verfügt, die eine Standardauf-
lösung von 1024 x 768  Pixel unterstützen. Ich 
verwende deshalb oft das größere Format 
– einfach weil es mehr Gestaltungsraum bietet. 
Ich nutze es aber nicht in vollem Umfang, son-
dern optimiere auch hier auf eine Fläche von 
ca. 900 x 700 Pixel. Es ist nicht sinnvoll, noch 
größere Layouts zu verwenden, auch wenn in 
Zukunft Bildschirme mit höheren Aufl ösungen 
Standard werden sollten. Wird das Layout zu 
breit, werden die Inhalte schwer erfassbar und 
Zeilen zu lang und nicht mehr lesbar.

Bildschirmgröße und Aufl ösung

Auch wenn Ihr Kunde vollmundig 800 x 600 
Pixel Fläche für Ihre Kreation genehmigt, heißt 
das nicht, dass Sie auch diesen Raum nutzen 
können. Abbildung 3 zeigt die verfügbare Flä-
che in den drei am häufi gsten verwendeten 
Browsern. Es stehen lediglich 780 x 390 Pixel 
für die eigentliche Webseite zur Verfügung, 
den Rest nimmt der Browser ein. Auch wenn 
ein solch extremes Querformat reizvoll ist, 
sollte man sich doch überlegen, dass ca. 40 % 
des Schirms nicht verfügbar sind. Die Werte 
sind realistisch, da nur wenige Anwender die 
Leisten des Browsers abschalten. Die zusätzli-

Scrollen  statt Blättern
Wieder so eine Analogie zum Buch, die im 
Web keinen Sinn macht. Untersuchungen be-
legen, dass die Lesegeschwindigkeit wesentlich 
höher liegt, wenn der Text vom Anwender 
gescrollt wird, anstatt über einzelne Seiten zu 
blättern. Der Grund liegt auf der Hand und 
hängt mit dem anderen Leseverhalten  im Netz 

zusammen. Wir scannen  einen Text, lesen 
ihn quer und hangeln uns von Hyperlink zu 
Hyperlink – das geht mit einem Text, der sich 
über eine Seite erstreckt und gescrollt wird, 
viel schneller, als wenn man immer wieder 
aufs Neue klicken muss und auf das Laden der 
neuen Seite wartet.
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� Abbildung 4
Weniger Freiraum als man denkt. Die verfügbare Fläche bei einer Aufl ösung von 800 x 600 Pixel 
beträgt gerade 60 % des Gesamtschirms. Die Linien markieren die Begrenzungen der Browser, 
von links: Netscape 7, Opera 7 und Internet Explorer.

che browsereigene Navigationsleiste, die links 
zusätzlichen Raum beansprucht, habe ich aber 
bewusst eingeklappt (diese sind normalerweise 
auch eingeklappt), schließlich entwerfen wir 
Seiten und keine Postkarten. 

Was, wenn der Anwender den Browser auf-
zieht? 
Designer lieben festgeschriebene Formate, 
auch wenn sie es nicht zugeben mögen. Nichts 
ist schöner, als Dinge in den Anschnitt zu stel-
len oder den goldenen Schnitt auf einer Seite 
auszuloten. Leider setzt das Web diesen schö-
nen Dingen ein jähes und tragisches Ende. Mit 
einem Klick und einer kurzen Mausbewegung 

ist der Anschnitt nur noch ein Aufschnitt, und 
aus dem goldenen Schnitt wird ein goldener 
Shit. Was ist passiert?

Wie das Nutzerverhalten, so ändert sich 
auch die Technik permanent. Die Bildschirme 
werden größer, die Aufl ösungen höher. Heute 
ist auch auf einem Laptop eine Aufl ösung von 
1280 x 1024 Pixel keine Seltenheit mehr. Wie 
geht man mit dieser Problematik um? 

Auswege zeigen die Abbildungen 5 bis 8 in 
den drei Aufl ösung en 800 x 600, 1024 x 768 
und 1280 x 1024 Pixel. Letztere wird sich wohl 
in den nächsten Jahren als Standard etablieren. 
Ich denke, man kann die Tatsache, dass der 
Anwender das Browserfenster  sowohl in Größe 
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� Abbildung 5
www.heise.de in 800 x 600 1, 1024 x 768 2 und 1280 x 1024 3: Der Inhalt wird breiter und breiter, bis er 
nicht mehr lesbar ist. Auch im Web gilt: Mehr als 45 Zeichen in einer Zeile  machen das Lesen schwer. Auch 
wenn die Zielgruppe hier meist einen Dr.rer.nat. hat und deswegen eher Fakten als Form bevorzugt, ist die 
Zeilenlänge doch ein wenig lieblos und anachronistisch.

1

3

2

als auch Seitenverhältnis verändern kann, nicht 
ignorieren. Gefragt sind fl exible Layouts, die in 
jedem Seitenverhältnis und (fast) jeder Aufl ö-
sung funktionieren. Das Ignorieren durch die 
Verwendung einer fi xen Fenstergröße mag in 

Einzelfällen sinnvoll sein, aber auch nur, wenn 
die Menge der dargestellten Informationen 
nicht zu groß ist. Gilt es, umfangreiche Inhalte 
und komplexe Strukturen zu visualisieren, 
muss das Design fl exibel sein.
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Abbildung 6 �

www.tagesschau.de: Bei der Tagesschau 
steht die dargestellte Informationsmenge 
im Bezug zur Aufl ösung, wobei die Breite 
sinnvollerweise fi x ist. Die zentrierte Aus-

richtung des Layouts  sorgt zusätzlich für 
ein ausgeglichenes Bild auch auf großen 
Schirmen. Nicht aufregend – aber dafür 

gibt’s ja die neuesten Nachrichten.

Abbildung 7 �

www.zdf.de: Das ZDF verwendet dasselbe 
Inhaltskonzept wie die Tagesschau, richtet 

das Layout jedoch am linken Rand aus. 
Damit auf großen Schirmen kein optisches 

Ungleichgewicht auftritt und alles nach 
links wegkippt, verwenden die Designer 

hier einen optischen Trick. Mit Hilfe einer 
zum Thema passenden Hintergrundgrafi k  

erreicht man auch bei hohen Aufl ösungen 
ein ausgeglichenes Layout – eine sehr ge-

lungene Lösung.
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Im Rahmen bleiben
Ein Faktor, der meist ignoriert wird, ist der 
Browserrahmen . Auf Seiten der Entwickler die-
ser Programme läuft ein permanenter Wettbe-
werb um noch mehr Features und einen noch 
besseren, cooleren, eigenständigen Look. Man 
fi ndet inzwischen Seiten, die viel langweili-
ger aussehen als der Browser, in dem sie ange-
zeigt werden – und die Entwicklung geht wei-
ter. Für den Designer bedeutet das nicht, dass 
er das Design dem Browserrahmen, oder bes-
ser dem Seitenkopf, anpassen muss. Es gilt 
vielmehr, einen optischen Abstand zwischen 
den Elementen »Steuerung und Browserrand« 
und dem Inhalt einer Seite zu schaffen. Weiß-
raum oder einfache Flächen reichen hier völlig 
aus. Vermeiden Sie auch, Hyperlinks  und Texte  
direkt an den oberen Rand des Browsers zu 

stellen, diese werden dort aufgrund des über-
mächtigen Daches gerne übersehen.

Um zu verdeutlichen, welche Auswirkungen 
der Browserrahmen auf das spätere Design hat, 
in Abbildung 9 die bekanntesten Browser  ohne 
Inhalt in der Gegenüberstellung der neuesten 
Versionen. 
 �    Netscape 7 /Windows 

Stahlgrau und ein wenig plastisch präsen-
tiert sich die neueste Version des ehemali-
gen Marktführers. Der Browser wirkt massiv 
und »erdrückt« alles, was unterhalb ange-
ordnet ist. Nicht unbedingt gelungen. Ein 
Grund, nach unten Abstand zu halten.

 �    Opera 7/ Windows 
Die neue Version schießt nicht nur einen 
Vogel in puncto »Funktionen, auf die wir 
gewartet haben« ab. Der Anwender kann 

� Abbildung 8
 www.absicht-ag.de: Keine Angst 
vor dem Weißraum  oder: »un-
verrückbar steht die Seite« in der 
Mitte des Schirms und will sich 
einfach nicht anpassen. Das mag 
schön und ästhetisch sein, leider 
aber auch die einfachste Lösung 
(= Ignorieren) des Problems der 
unterschied lichen Aufl ösungen. 
Für kleine Auftritte und Microsites 
sicherlich sinnvoll, aber auch nur 
dort.



100 Das Design

nicht nur in einen ATARI-Modus umschal-
ten, sondern – ähnlich wie in einigen MP3-
Programmen – auch eigene »Skins«, also 
»Aussehen« verwenden. So lässt sich der 
Look des Browsers noch extremer verän-
dern. Zudem stört – wenn auch verständlich 
– das Werbebanner in der kostenlosen 
Version (wer kauft sich einen Browser?). 
Zusätzliche Verwirrung schaffen die vielen 
Eingabefelder und Symbole.

 �    Internet Explorer 6 /Windows
Der Marktführer präsentiert sich zurück-
haltend und versucht nicht, optische 
Akzente zu setzen. Lediglich die bunten 
Icons lenken vom Inhalt ab. Durch die de-
zente Farbgebung des Fensters ordnet sich 
dieser Browser visuell im Hintergrund an. 
Microsoft geht hier den richtigen Weg und 
setzt, dank der großen Verbreitung dieses 
Browsers, auch einen guten Standard.

Zehn Regeln für gutes 
Webdesign

Nageln Sie sich die folgenden Regeln an den 
Bildschirm, und vergessen Sie sie nie: 
1.  Du sollst den Besucher führen, nicht verwir-

ren.
2.  Du sollst den Besucher nicht für dumm hal-

ten.
3. Du sollst die Funktion vor die Form stellen.
4. Du sollst dich kurz fassen.
5. Du sollst mit wenigen Farben auskommen.
6. Du sollst Schriften verwenden, die zum 

Thema passen.
7.  Du sollst Standards beachten.
8. Du sollst nicht zu viel Werbung zeigen.
9. Du sollst nicht langweilig sein.
10.Du sollst für Deinen Kunden arbeiten, nicht 

für die Preisrichter.

Abbildung 9 �

Egal welchen Browser Ihre Ziel-
gruppe verwendet, er wird in 

jedem Fall mit dem Design der 
Seite konkurrieren – von Stahlgrau 

bis bunt verspielt und von oben 
nach unten: Netscape 7, Opera 7, 

Internet Explorer 6.
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Nina Grams ist Projektleiterin bei Dorten.
F.: Gab es klare Designregeln, die als Basis 

dienten?
A.: Bei der grafi schen Entwicklung des Investor

Companion lagen keine direkten Design-
richtlinien vor, lediglich eine Vorgabe der
Wirtschaftsförderung: Das Logo der WRS
(Wirtschaftsförderung der Region Stuttgart)
sollte enthalten sein. Das Grafi k-Design,
die Gestaltung und die Anmutung waren
selten so wichtig wie in diesem Projekt. Die
Anmutung sollte alle positiven Merkmale
der Region Stuttgart unterstützen: High-
tech & innovative Informationsvermittlung
& Lebensfreude. Das richtige Prinzip für
den Investor Companion.

F.: Gab es bereits eine bestehende Website, 
auf die aufgesetzt wurde?

A.: Der www.investor-companion.de war
bereits zuvor ein Angebot für potenzielle
Investoren: Diese Domain wurde aber mit
dem neuen Investor Companion einem
kompletten Relaunch unterzogen.

F.: Wie groß war das Projektteam, und wie
waren die Rollenverteilungen?

A.: Über die Dauer des kompletten Projektes
bestand das Projektteam aus acht Perso-
nen, zusammengesetzt aus den Kerndis-
ziplinen wie Kreation (Konzept, Text und
Design), Technik (Client- und Servertech-
nologie) und Projektmanagement.

F.: Welche Entwicklungsphasen gab es, wie 
lange hat es gedauert?

A.: Die Projektdauer betrug drei Monate. Die
einzelnen Entwicklungsphasen waren die
Grobkonzeption inklusive der Konzeption
der Gestaltungsrichtlinien. Parallel zur Ge-
staltung wurde der Inhalt weiterentwickelt.

Interview: Dorten – den schwäbischen Mittelstand fördern 

Die grafi sche und die technische Produk-
tion nahmen eine weitaus kürzere Zeit ein. 
Der Schwerpunkt lag in diesem Projekt auf 
dem Design. 

F.:  Welche Probleme gab es im 
Projektverlauf? 

A.:  Das Projekt verlief ohne nennenswerte 
Probleme. Eine große Herausforderung für 
die Grafi k war die inhaltliche Trennung des 
Investor Companion in die unterschiedli-
che funktionale Bereiche: das Informations-
angebot, ein explorativer Cluster Builder, 
ein intuitiver Webindex und ein Flash-ani-
mierter »Lookaround«. 

F.:  Was war das Schönste am Projekt?
A.:  Inhaltlich: der Umgang mit den schwäbi-

schen Klischees und den Fakten rund um 
die Region Stuttgart. 

 Das Ineinandergreifen der einzelnen Dis-
ziplinen wie Konzept, Grafi k und die her-
ausfordernde technische Umsetzung haben 
den Projektverlauf auf positive Art geprägt. 
Ein ebenso angenehmer Aspekt war die 
Zusammenarbeit mit dem Kunden, die auf 
Vertrauen und gestalterischer Freiheit ba-
sierte.

F.:  Was macht Eure Agentur?
 Dorten verwirklicht anspruchsvolle 

E-Business-Lösungen durch den Einsatz 
fortschrittlicher Technik und außergewöhn-
licher Kreativität. Das Ziel ist die Generie-
rung maximalen Werts für unsere Kunden. 
Das 24-köpfi ge Kern-Team arbeitet zumeist 
seit mehreren Jahren für Unternehmen 
und Marken wie Boehringer Ingelheim, 
Cegelec, DaimlerChrysler, GEHE, HypoVe-
reinsbank, LBS, PAYBACK, PONS und Top-
deq. Wir sind erfahren in der Organisation 
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Abbildung 10 �

Starker Tobak für den durch-
schnittlichen Schwaben. 

Der erste Entwurf des Cluster 
Builders.

� Abbildung 11
Die fi nale Version, die ins Netz 
ging. Farblich ansprechender 
und mit einem klaren Bezug zum 
»Ländle«.

komplexer Projekte und in der Integration 
unterschiedlichster Disziplinen auf Kun-
den- wie auf Dienstleisterseite. Unsere 
Leistungen orientieren sich ausnahmslos 
an den vier kundenrelevanten Bereichen 
Strategie, Funktion, Akzeptanz und Ren-
tabilität.

 Das Beispiel fi ndet sich unter: http://
www.investor-companion.de bzw. .com 
Die Agentur unter: www.dorten.de 
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� Abbildung 12
Die Eingangsseite. Der Look 
positioniert die Region als pro-
gressiv und Neuem gegenüber 
aufgeschlossen. Auch wenn 
es auf den ersten Blick nicht 
scheint, fi ndet der Anwender 
sich schnell zurecht.

� Abbildung 14
Der virtuelle Rundblick vom 
Stuttgarter Fernsehturm und 
Fakten über die Region. Un-
gewöhnlich, aber charmant 
verpackt.


