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tiert. Unterdessen steht aber ei
ne riesige Auswahl an Schriften 
für Websites zur Verfügung. Dies  
führt dazu, dass Typografie ver
mehrt auch als Designelement 
eingesetzt wird.

Content is king 
Der letzte Punkt ist kein Mode
trend, sondern nach wie vor die 
wichtigste Zutat einer Website: die 
Inhalte. Ein modernes Design ist 
nur die Verpackung. Sie kann die 
Inhalte schöner darstellen oder 
einfacher zugänglich machen. Sie 
kann aber nicht über fehlende, 
unwichtige oder falsche Inhalte 
hinwegtäuschen. Darum sollte 
bei der Konzeption einer Website 
die Auseinandersetzung mit den 
Inhalten an erster Stelle stehen. 
Heute bedeutet dies oft, dass die 
Menge der Inhalte bewusst redu
ziert wird. Es erfolgt eine Fokus
sierung auf die wirklich wichtigen 
und relevanten Botschaften.

Wie geht es weiter?
Es mag sein, dass manche dieser 
Trends durch neue Trends abge
löst werden. Die Erkenntnis, dass 
eine Website heute auf allen Ge
räten erreichbar sein muss, wird 
aber bleiben. Das Konzept des 
«Responsive Designs» ist nicht 
die perfekte Lösung. Es ist aber 
eine Möglichkeit, mit vernünf
tigem Aufwand WebsiteInhalte 
auf allen Gerätetypen verfügbar zu 
machen.

Für Franchiseunternehmen 
ist ein Webauftritt, der technisch 
und inhaltlich «up to date» ist, 
entscheidend. Es steht nicht al
leine da, sondern hat eine ganze  
Kette von Franchisenehmern hin
ter sich, die auf dem Markt beste
hen müssen, Erwartungen an den 
Franchisegeber haben und vor
wärts kommen wollen.��n

 Seit Anfang 2013 zeichnen 
sich viele neue Trends im Web  
design ab. Dies sind natürlich, 
wie an anderen Orten auch, teil
weise Modeerscheinungen. Viele 
davon haben ihren Ursprung aber 
auch in der unterdessen starken 
Verbreitung von Smartphones 
und Pads. Andere sind die Folge 
der Umstellung auf den neuen 
Standard HTML 5, der momentan 
im Gange ist. Diese neuen tech
nischen Voraussetzungen eröffnen 
neue Möglichkeiten und inspirie
ren Designer und Programmierer 
zu neuen Lösungen. 

Mobile first - responsive  
Design
Für viele Benutzer ist es heute 
selbstverständlich, dass sie all
zeit online sind. Die Betreiber von 
Websites sind daher gefordert, ih
re Inhalte für MobileGeräte fit zu 
machen. Apps sind dabei kein Er
satz, sondern Ergänzung zu einer 
Website. Ausserdem kann die Er
stellung einer App, wenn sie dann 
auch noch für verschiedenste 
Plattformen (iOS, Android etc.) 
funktionieren soll, teuer werden.

Die Benutzer erwarten heute 
auf dem MobileGerät den vollen 
Umfang der Information und kei
ne abgespeckte «Lightversion». 
Darum wird sich das Konzept des 
«Responsive Designs» auch dieses 
Jahr weiter durchsetzen. Für alle 
Geräte wird die gleiche Website 
übermittelt. Diese passt sich dann 
dem Gerät und insbesondere der 
Bildschirmgrösse an.

Damit das klappt, muss das 
Design vereinfacht werden und 
gewissen Regeln folgen. Bei der 
Konzep tion wird darum auch von 
der MobileVersion ausgegangen 
und die DesktopVersion daraus 
entwickelt. Inspiration findet man 
zum Beispiel hier: www.design
modo.com/responsivedesignex
amples.

Minimalistisches, flaches 
Design
In den letzten Jahren waren die 
WebsiteDesigns gekennzeich
net von grafischen Effekten wie 
Farbverläufen, Schlagschatten, 
abgeflachten Kanten und anderen 
Spielereien. In den letzten paar 
Monaten hat sich der Wind ge
dreht. Die neuen Designs kommen 
ganz ohne Effekte aus, man nennt 
sie auch «flache Designs». Die 
Buttons und Navigationselemente 
sind gross gestaltet. Dies hat auch 
wieder mit dem MobileTrend zu 
tun. Solche Designs sind problem
loser für mobile Geräten umsetz
bar und einfacher zu bedienen.

Single Page Web Design
Die «Einseitenphilosophie» bei 
Websites ist eigentlich die logische 
Folge der Reduktion auf das We
sentliche. Wieso die Inhalte über 
unzählige Unterseiten verteilen? 
Stattdessen bietet man die Inhalte, 
grafisch gekonnt verpackt, auf ei
ner einzelnen Seite an. Dies macht 
es dem Benutzer und dem Desig
ner einfacher. Ausserdem sind sol
che Websites meist auch geeignet 
für Smartphones und Pads, die ja 
auf «Scrolling» ausgelegt sind. Na
türlich eignet sich dieses Konzept 
nur für Sites mit eher wenig reich
haltigen Inhalten und Funktionen. 
Viele Beispiele findet man unter 
www.onepagelove.com.

Parallax Scrolling
Das Parallax Scrolling ist ein vi
sueller Effekt, der erzeugt wird, 
indem sich zwei übereinander
liegende Ebenen unterschiedlich 
schnell bewegen. Es entsteht der 
Eindruck von Tiefe. Ein schönes 
Beispiel findet man hier: www.
thesearethethings.com.

Auch in Sachen Hinter
grundbilder lässt sich ein Trend 
be obachten. Dank der immer 
schnelleren Internetanbindungen 
sind grosse Bilder kein Tabu 
mehr. Besonders beliebt sind 
bildschirmfüllende Hintergrund
bilder. Darüber werden dann die 
Inhalte gelegt, oft auf teilwei
se transparenten Boxen, die den 
Hintergrund durchschimmern 
lassen.

Früher war die Auswahl 
der Schriften im Web stark limi

Die ideale Franchise-Website heute:  
einfacher, grösser und «responsive»
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Die Webagentur in Zürich reali-

siert moderne Internetlösungen.

Vor einigen Tagen wurde die neue Website des Schweizer Franchise 
Verbandes online genommen. Sie enthält viele Informationen für 
Franchisegeber und Franchisenehmer und solche, die es werden 
wollen. Zwei Online-Eignungstests geben einen ersten Eindruck, 
ob ich oder meine Firma geeignet sind für Franchising. Viele in der 
Schweiz aktive Franchisesysteme werden vorgestellt. Das Angebot 
wird abgerundet mit Kontakten, Checklisten und Informationen rund 
ums Franchising. Besuchen Sie uns auf www.franchiseverband.ch.
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Das «Single 
Page Web De-
sign» ist die 
logische Folge 
der reduktion 
auf das We-
sentliche. Viele 
Beispiele findet 
man unter 
www.onepage-
love.com.


