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Sie werden es kaum glauben: als Webdesigner der ersten Stunde empfehle ich
Ihnen heute die Homepage aus dem Baukasten. Und das aus gutem Grund…

Bereits 1995 habe ich meine erste Internetseite entwickelt. Mit einem Texteditor direkt im
Quellcode. Der Auftritt ist inzwischen in unser Web Museum umgezogen.
 
Seitdem habe ich zahlreiche Web Sites der unterschiedlichsten Art entwickelt und
gestaltet. Von der kleinen Micro-Site bis hin zu kompletten Brand Sites für große globale
Marken, von der Banner-Kampagne bis hin zu Intranet-Anwendungen.
 
Einige Beispiele finden Sie im Projektarchiv sowie unter aktuelle Projekte im Web
Museum – und auf unserer Web Site www.kilde.com
 
Vor der Jahrtausendwende habe ich zwei Bücher über Web Design mit Dreamweaver
geschrieben. Als dann die New Economy Blase platzte, lancierte ich eine Usability-
Plattform mit dem selbsterklärenden Namen sitelupe unter dem Motto "für ein besseres
web". Die Anwendung war leider zu früh im Markt, sie nahm das Prinzip des Crowd
Sourcing im Web 2.0 schon 2003 vorweg…
 
Bis dahin wurde der gesamte Code "from scratch" – also händisch von der Pike auf –
geschrieben. Mit ersten Open Source Anwendungen unter PHP wurden dann auch
Projekte mit TYPO3, XTCommerce und WordPress umgesetzt.

Content Management für Alle

Mein Schritt hin zu einem Homepage-Baukasten ist noch relativ frisch, denn erst jetzt
überzeugen mich Content Management-Systeme (CMS) mit dem, was sie Ihnen als
Kunde und mir als Designer anbieten:

flexible Designs basierend auf soliden branchentypischen Vorlagen
selbsterklärende, übersichtliche Benutzerführungen und Hilfsfunktionen
einfache Grundfunktionen für die absoluten Anfänger
alle Möglichkeiten für professionelle Eingriffe
ausreichend Geschwindigkeit und Komfort

Webdesigner oder Baukasten?

SPIEGEL-ONLINE schreibt dazu: "Natürlich ist die beste Lösung, einen qualifizierten

Logos für Eidelstedt

Das Bürgerforum
Eidelstedt hat ein Logo
bekommen, das den
Umriss des Stadtteils …
weiter…

Drucksachen …

… professionell gestaltet,
überzeugen von Leistung
und Qualität. 
weiter…

Eidelstedts Wappen

präsentiert sich auf einer
eigenen Web Site
weiter …

Illustration bereichert…

… mit einem Aha-Effekt
wenn sie die Realität nicht
nur platt abbildet.
weiter…

Web Sites leicht
gemacht…
Unfassbar… als Web
Designer der ersten
Stunde empfehle ich
einen Homepage-
Baukasten!
 weiter…
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Webdesigner für die Erstellung der Homepage zu beauftragen. Schließlich sind eine
durchdachte Informationsarchitektur und die Optimierung der Inhalte auf
Suchmaschinenfreundlichkeit mindestens so wichtig wie die technische Funktionalität und
die vordergründige Optik. Wo die Mittel es aber nicht zulassen, erzielt man mit
Baukastensystemen ebenfalls gute Ergebnisse."
 
Von den in dem Artikel vorgestellten Angeboten schneidet der Baukasten von 1&1 sehr
gut – wenn nicht am besten – ab!

Selber macht glücklich

Jeder unserer Kunden fragt nach der Möglichkeit, die eigene Homepage selbst zu
pflegen. Es geht darum, selbst die Inhalte zu aktualisieren ; immer die neuesten Bilder und
Texte online zu haben. Das "pflegen lassen" dauert länger, ist kostenintensiv, umständlich
und häufig fehlerlastig.
 
Do-It-Yourself Homepages von 1&1 haben eine 30-tägige kostenfreie Testphase. Während
dieser Zeit finden Sie heraus, was möglich, was vorstellbar ist. Sie machen die ersten
Schritte und experimentieren. Wir sind im Hintergrund dabei und beraten Sie bei
Konzeption, Design und Umsetzung.

Nicht mehr Designer als nötig

Nach der Testphase haben Sie bereits ein gutes Gefühl dafür, wieviel Design, wieviel
Unterstützung Sie vom Profi benötigen werden und wo Sie lieber selbst Hand anlegen
wollen. Wer kauft schon gern die Katze im Sack?
 
Auch wenn der Designer weite Teile Ihres Auftritts gestaltet; es ist und bleibt Ihre Web
Site; Sie sind Herr im Hause und sind mit dem Homepage-Baukasten so flexibel, dass Sie
jederzeit dem Designer kündigen oder zu einem anderen Designer wechseln können –
was bei konventionellen Web Sites oder CMS-Systemen wie TYP03 meist nicht ohne
große Aufwände für Übergabe und Einarbeitung möglich ist.

Eigene Homepage über Nacht?

Auch wenn es sich übertrieben anhört; die Grundstruktur dieser Web Site – mit einem
halben Duzend Seiten – wurde im Laufe eines Abends entwickelt. Es gab zwar bereits
eine Reihe von Bildern und Textfragmenten, ein Schlüsselmotiv für den Seitenanfang und
ein Grundkonzept. Aber die Umsetzung war – dank der komfortablen Tools von 1&1 – die
reine Freude!
 
Wann sind Sie reif für den Homepage-Baukasten?

Schauen Sie selbst, wie einfach und übersichtlich die Benutzerführung dieser CMS-
Anwendung ist…

Zeige deinen Freunden, dass dir das gefällt.Gefällt mirGefällt mir

Ihnen gefällt, was Sie hier sehen und lesen? Sind Sie bereit sind für Ihre
persönliche Erfahrung mit dem "Homepage-Baukasten"? Kontakt
 
Joerg Kilian 

http://designer-eidelstedt.de/kontakt/
http://designer-eidelstedt.de/designer/

