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DIGITALISIERUNG:

Von statisch  
zu dynamisch
SO L AUTET HEUTZUTAGE DIE DEVISE für einen modernen und erfolgreichen Webauftritt.  
Denn nur Websites, die auch auf allen mobilen Endgeräten aufgerufen werden können,  
werden den Erfolg Ihrer Handelsagentur nachhaltig steigern.
T E X T:  I N G .  A L E X A N D E R  G R A F,  M .S C.,  O N L I N E E X P E R T E

O b Desktop, Smartphone oder Tablet – wir 
sind es gewohnt, von überall und von jedem 
Endgerät im Internet zu surfen und auch ein-

zukaufen. Die Erwartungen der Nutzer kennen kaum 
Grenzen. So liegt vor allem im mobilen Sektor die Tole-
ranzgrenze heutzutage sehr niedrig, was unzureichen-
de Darstellungen, problemhafte Navigation oder gar 
einen verwehrten Zugriff auf eine Website betrifft, und 
zwingt Unternehmen praktisch dazu, ihren Webauftritt 
zu optimieren.

Wie wird man all den Anforderungen der Internet-User gerecht?
Kurz gesagt: mit Hilfe von Responsive-Websites, also Websites, die sich ohne Quali-
tätsverlust auf allen Endgeräten vollständig darstellen lassen. Klingt in Hinblick auf 
die steigenden Zahlen von „mobilen“ Internetnutzern sicherlich logisch, dennoch 
findet man immer noch eine Vielzahl von Unternehmen, deren Websites weit von 
dynamisch und responsive entfernt sind.
Es ist vielen immer noch nicht bewusst, welche Chancen ein durchdachter Internet-
auftritt bietet. So haben Sie mit Sicherheit auch schon das eine oder andere Mal einen 
Link am Smartphone geöffnet und wurden auf eine Seite geleitet, die es nicht gab, 
weil sie in der mobilen Variante nicht vorlag. Zwar gibt es Unternehmen, die neben 
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nischen Maßnahmen zum Erreichen nicht 
umsetzt, wird das Potential nicht optimal 
ausnützen. Was nutzt also eine schöne Visi-
tenkarte Ihres Unternehmens, wenn sie erst 
gar nicht gefunden wird oder keine Kunden 
generiert? Es ist ein Umdenken beim Gestal-
ten von Webseiten gefragt. So bestimmen 
Faktoren wie die Aufbereitung der Inhalte 
mit einem „Call-to-action“, Schnelligkeit 
sowie Bedienbarkeit den nachhaltigen Er-
folg von Webseiten in der Zukunft und sind 
damit ein wichtiger Erfolgsfaktor für Unter-
nehmen.
Legen auch Sie Wert auf ein modernes 
Image und nachhaltigen Erfolg? Dann stei-
gen auch Sie auf ein Responsive Webdesign 
um und profitieren Sie schon bald von zahl-
reichen neuen Kunden, einem professionel-
len Image und erfolgreichen Aufträgen. 

Lesen Sie in der nächsten Ausgabe alles über 
Suchmaschinenoptimierung (SEO) und deren 
Relevanz im digitalen Zeitalter und stärken 
Sie Ihr Know-how mithilfe vieler weiterer  
Expertentipps. 
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davon surfen auf ihrem mobilen Endgerät 
und nicht mehr am Desktop. Ähnliche Ent-
wicklungen sind auch in anderen Ländern 
belegbar. Es stellt sich also längst nicht mehr 
die Frage, ob und wie Responsive-Websites 
funktionieren, denn es ist klar: Responsive- 
Webdesign ist kein Trend, sondern ein Muss, 
denn genau auf diese geräteunabhängige 
Kommunikation kommt es heutzutage in 
jeder Branche an, um Nutzern eine optima-
le User Experience zu bieten und am Markt 
zu bestehen. Es ist wichtig, die Webseiten-
auflösung flexibel auf alle Endgeräte hin zu 
optimieren – dadurch werden langfristig ge-
sehen mobile Besucher dazugewonnen und 
die Absprungrate der Website verbessert. 

Finden und gefunden werden
Eine aufwendig designte und übersichtlich 
gestaltete Website ist also längst nicht mehr 
alles. Manchen Unternehmen geht es in ers-
ter Linie nur um eine schöne, bunte (und 
nutzlose) „Visitenkarte“, doch dabei wird oft 
das Ziel aus den Augen gelassen. Denn wer 
dieses nicht genau definiert hat und die tech-

der klassischen Desk-
top- bereits eine mobile 
Websiteversion erstellt 
haben, doch wieso die 
doppelte Arbeit machen, 
wenn es einfacher und 
erfolgreicher geht?
Ein Responsive Webde-
sign bietet Ihnen mit nur 
einem einzigen Layout, 
das sich automatisch 
und selbständig an die 
jeweilige Displaygröße 
anpasst, eine geräteüber-
greifende Flexibilität, die 
Qualität und eine einfa-
che sowie funktionierende Benutzerführung 
verspricht. So wird die Absprungrate auf 
Ihrer Website verringert und Ihr Erfolg ge-
steigert.

Mobile First: Ihre Handelsagentur an 
erster Stelle 
Auch die Suchmaschine Google hat den 
Trend des mobilen Internets erkannt und 
ausgefeilte Maßnahmen gesetzt: den „Mobile- 
First-Index“. Damit zieht Google nun die mo-
bile Version einer Seite heran, um deren Re-
levanz für die mehrheitlich mobilen Nutzer 
zu bewerten. Mobiloptimierter Content wird 
bei der mobilen Google-Suche ganz klar be-
vorzugt. So werden Seiten, die langsam laden 
und eben nicht responsive sind, in den Ran-
kings seit diesem Jahr benachteiligt und rut-
schen immer weiter hinunter.
Eine Responsive-Website in Verbindung 
mit einer professionellen Suchmaschinen-
optimierung (kurz: SEO) wird Ihre Han-
delsagentur ganz oben listen und Sie dabei 
unterstützen mehr Kunden und Aufträge zu 
generieren. Denn je besser das Ranking, des-
to höher bekanntlich die Klickrate auf Ihrer 
Website, die obendrein noch mit hochwer-
tigem Content und ansprechendem Design 
überzeugen wird.
Der erste Eindruck ist entscheidend, und da-
bei spielt auch das Design einer Website eine 
wichtige Rolle. Ungefähr zehn Sekunden, 
mehr Zeit bleibt im schnelllebigen Internet 
nicht, um einen Besucher von der Website 
zu überzeugen! Es ist wichtig, dass die mo-
dernen technischen Anforderungen an eine 
Website erfüllt werden. Denn eine Website 
wird schnell verlassen und die Konkurrenz-
seite geöffnet. Diese Kriterien nicht zu erfül-
len, ist einfach eine vergebene Chance.

Responsive Webdesign ist die Zukunft
Laut Statistik Austria sind bereits mehr als 
sieben Millionen Österreicherinnen und 
Österreicher regelmäßig online, 81 Prozent 

SUMMARY
Vier von fünf Österreichern nut-
zen das Internet mobil, also auf 
einem Smartphone oder Tablet. 
Ähnlich in anderen Ländern. So 
steigen auch die technischen 
Möglichkeiten und Anforde-
rungen an Ihre Handelsagentur 
und es wird unerlässlich, Ihren 
Onlineauftritt mit Hilfe einer 
Responsive-Website zu optimie-
ren. Diese Websites ermög-
lichen das einheitliche Anzeigen 
von Inhalten auf einer Website. 
Hierbei wird das Layout einer 
Website so flexibel gestaltet, 
dass dieses auf jedem Endgerät 
eine gleichbleibende Benutzer-
freundlichkeit bietet.


