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Moderne Webseiten sind „responsive“, das heisst sie passen sich auf den 
Endgeräten wie Desktop PC’s, Tablets oder Mobiltelefone automatisch an die 
entsprechenden Display-Grössen an. 

Responsive Designs verlangen mehr Minimalismus und angepasste
Funktionalitäten.
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1 – Simple Navigation

Flache Menüstrukturen sind für die Navigation mit
Mobiltelefon und Tablet ein absolutes Muss. Mit dem Mobiltelefon und Tablet ein absolutes Muss. Mit dem 
Siegeszug der Smartphones kam auch das sogenannte 
„Hamburger Menü“. Die drei bekannten waagerechten 
Striche, auf die man zuerst klicken muss, um die eigentliche 
Navigation zu sehen. Diese Navigationsart ist mittlerweile 
weit verbreitet und wird in Zukunft eine noch wichtigere 
Rolle spielen.

MENU
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22 – Authentische Bilder

Immer mehr Besucher haben die gleichen, 
sterilen und unechten Stockfotos aus 
online Fotobörsen satt. Kaum jemand 
glaubt noch, dass das lächelnde Model auf 
dem Stockfoto an der Rezeption 
tatsächlich bei der Treuhandfirma um die tatsächlich bei der Treuhandfirma um die 
Ecke arbeitet. Professionell erstellte und 
authentische Fotos werden immer 
wichtiger.
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3 – Geschichten erzählen

Content Marketing ist seit mehreren Jahren in aller Munde. 
Auch im Jahr 2017 wird es wichtig sein, mit dem online Auftritt 
eine persönliche Geschichte zu erzählen, die auf Emotionen 
setzt. Einheitsbrei werden die Kunden in Zukunft nicht mehr 
akzeptieren.

4 – Video Marketing

Das Gestalten einer Webseite mit guten Bildern 
und Texten wird in Zukunft kaum mehr reichen. 
Webseiten die zusätzlich auf Videos und Virtual 
Reality (360-Grad-Fotos) setzen werden mehr 
erreichen.

http://www.daniarnold.ch/news/
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5 – Klares Design

Der anhaltende Trend zu reinen Farben, klaren Linien und 
gut lesbaren Schriften wird auch im Jahr 2017 aktuell sein. 
Elegante und funktionelle Webseiten sind weiter auf dem 
Vormarsch. Üppige Schatten, abgerundete Ecken und
Farbverläufe gehören der Vergangenheit an.
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6 – Mobile First

Die steigende mobile Nutzung von digitalen Inhalten auf 
vergleichsweise kleinen Displays hat beim Design von
Webseiten einiges verändert. Die Besucher wollen 
Webseiten, welche auch auf Mobilgeräten einfach zu bedienen 
sind. Die Seitenbesucher achten weniger auf die 
grafische Gestaltung, sondern vielmehr auf intuitive grafische Gestaltung, sondern vielmehr auf intuitive 
Handhabung. Wichtige Informationen, wie Öffnungszeiten,
Anfahrt und Telefonnummer sollten mit wenigen Klicks
gefunden werden.

7 – Formulare mit Platz

Im Zeitalter der Smartphones sind einfach auszufüllende Kontakt- 
und Bestellformulare einer der wichtigsten Webtrends. 
Kleine, schwer lesbare Online-Formulare sind nicht mehr
zeitgemäss.
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8 – Social Media Integration

Social Media Marketing ist die moderne Art neue Kunden zu gewinnen und Kunden-
beziehungen zu pflegen. Eine intelligente Integration von Social Media Diensten ist 
heute unumgänglich. Die Möglichen sind allerdings vielfältig und müssen genau 
abgeklärt werden.

SHARE    83 LIKES
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9 – Modulares CMS

Die ständige technische Entwicklung und die steigenden An-
forderungen an Flexibilität verlangt ein modernes und laufend 
automatisch aktualisierendes CMS (Content Management 
System). Eine zeitgemässe Webseite sollte modular aufgebaut 
sein, so dass sie bei Bedarf einfach ausgebaut werden kann.

10 – Gestaltung und Unterhalt im Webbrowser

Bis vor Kurzem wurden Webseiten im Photoshop und 
anderen Grafikprogrammen entworfen und anschliesanderen Grafikprogrammen entworfen und anschlies-
send in HTML und CSS übertragen. Diese Zeiten sind 
vorbei. Design und Inhalte der Webseite können mit 
modernem CMS direkt und ohne Installation von Soft-
ware direkt im Browser gestaltet werden.
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KOSTENLOSE WEB-ANALYSE

Sie möchten wissen, wie gut ihr Internetauftritt für die Zukunft 
gerüstet ist? Vereinbaren Sie gleich ihren persönlichen 
Beratungstermin zur kostenlosen und unverbindlichen 
Web-Analyse.

044 586 80 33 | mail@bite47.ch
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