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Kurzfassung
Die tagtägliche Nutzung von internetfähigen mobilen Endgeräten wie Smartphones und Tablet-PCs hat in den letzten Jahren stetig zugenommen. Diese
Tatsache stellt für Developer und Webdesigner eine große Herausforderung
dar. Beim Entwicklungsprozess ist es wichtig als Designer darauf zu achten,
dass die Webseiten sich nicht nur den entsprechenden Endgeräten anpassen, sondern auch die Aspekte der Bedienbarkeit und Benutzerfreundlichkeit
berücksichtigt werden. Eine Lösung dafür bietet der Ansatz des responsive
Webdesigns, durch das die Anpassung und Optimierung der Webseite an
das entsprechende Endgerät ermöglicht wird.
Die Nutzung des responsive Webdesigns bietet eine Vielzahl an möglichen
Lösungswegen, darunter den Mobile First Ansatz, bei dem die Entwicklung
und das Design das kleinstmögliche Endgerät als Ausgangspunkt einsetzt.
Dabei treten allerdings vermehrt Probleme auf, da diese Methode noch nicht
vollständig ausgereift ist. Durch andere Varianten könnten diese allerdings
vermieden werden.
Durch den Desktop First Lösungsansatz wird zuerst mit dem Standard Rechner gestartet und dafür das Design erstellt. Somit treten Schwierigkeiten wie
beim Mobile First Ansatz nicht mehr auf, aber neue Probleme, die die Erstellung einer anpassungsfähigen Webseite verkomplizieren.
Für die Entwicklung von responsive Webseiten gibt es mehrere Lösungsansätze, die zum gewünschten Ergebnis führen können. Die Wahl des richtigen Lösungsweges, die anhand des Vergleichs der Methoden und die genaue
Betrachtung der spezifischen Webseiten getroffen werden muss, spielt eine
wesentliche Rolle. Die möglichen Ansätze werden anhand des Beispiels cleverleben.at behandelt.
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Abstract
The daily usage of web-enabled mobile devices such as smartphones and
tablet PCs increased in the past years continuously. This fact causes a big
challenge for developers and webdesigners. While the process, it is very important for designers to take into consideration that websites do not only
have to adapt to the appropriate device. Also, a good usability and user experience is the aim of a website. The base of responsive webdesign represents
a possible solution whereby the adaption and optimization of the website on
the target device can be done.
The usage of responsive webdesign offers a large number of possible solution
processes. The mobile first approach, in which the smallest possible device
is applied as the base of developing and designing, is a very popular solution. Thereby additional problems occur, because the method is not fully
sophisticated yet, however these could be avoided by using other approaches.
On the desktop first solution you have to start with designing for the standard device. Thus no difficulties appear as with the mobile first approach,
but new problems occur which cause complications in developing a responsive website.
For developing responsive websites there are many possible solutions which
lead to the desired product. Therefore the decision for the right solution
process, which has to be made by comparing all methods and observing
the specific websites as well, is very important. The possible approaches are
explained by discussing the project cleverleben.at.
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Einleitung

Die tagtägliche Nutzung von internetfähigen mobilen Endgeräten wie Smartphones und Tablet-PCs hat in den letzten Jahren stetig zugenommen. Auf
der ganzen Welt werden laut Gartner Prognose rund 5,9 Milliarden mobile Geräte genutzt. Während insgesamt zirka zwei Milliarden Menschen das
Internet nutzen, verwenden davon zirka 50% Smartphones und Tablet-PCs,
um Internetdienste anzuwenden (Wilhelm, 2013). Diese Tatsache stellt für
Developer und Webdesigner eine große Herausforderung dar. Denn beim
Entwicklungsprozess ist es wichtig darauf zu achten, dass die Webseiten sich
nicht nur den entsprechenden Endgeräten anpassen, sondern auch Aspekte
der Usability1 und User Experience2 berücksichtigt werden müssen. Eine
Lösung dafür bietet der Ansatz des responsive Webdesigns, durch das die
Anpassung und Optimierung der Webseite an das entsprechende Endgerät
ermöglicht wird (Fernandez und Kühn, 2012).
Schwierigkeiten können bei der Entwicklung aufgrund von Einschränkungen oder Features unterschiedlicher Endgeräte auftreten. Außerdem spielt
die Berücksichtigung der verschiedenen Nutzungskontexte bei der Erstellung
von responsive Webseiten eine wichtige Rolle. Wesentlich ist die Beachtung
des Mobile First Ansatzes, bei dem die Entwicklung der Webseite für mobile Endgeräte der Desktop-Version zeitlich vorgezogen wird. Dieser ist nicht
nur sinnvoll für die Darstellung der unterschiedlichen Größen einer Webseite, sondern stellt auch bei der Fokussierung auf die wichtigsten Inhalte eine
große Hilfe dar (Maurice, 2012).
Das Design ist in der Regel an aktuellen Trends orientiert. So ist derzeit
eine Tendenz zur Einfachheit zu beobachten. Ein Beispiel dafür ist das Flat
Design, das auf Verzierungen und Schatten verzichtet und somit simpel erscheint. Dadurch bringt es eine gewisse Ästhetik mit sich und ermöglicht
außerdem viele Vorteile in der Umsetzung, wie beispielsweise eine kürzere
Ladezeit (Taylor, 2013).
Ausschlaggebend für das Design und die Umsetzung der Webseite ist auch
die Entscheidung, welche Technologien beziehungsweise Tools verwendet
werden sollen. Photoshop und Fireworks sind seit Langem als die ScreenDesign-Tools schlechthin bekannt, allerdings bieten sie wenige Funktionen,
die das Gestalten und Optimieren von Designs für die unterschiedlichen
Auflösungen effizienter machen (Franke, 2012). Fraglich ist, ob man daher
nicht einfach von Anfang an im Browser durch Codezeilen gestaltet oder es
1

Usability steht für Benutzerfreundlichkeit; dazu gehört auch, dass eine Webseite einfach
aufgebaut ist und sich der Nutzer somit schnell zurechtfindet.
2
Unter User Experience versteht man alle Erfahrungen, die ein Nutzer bei der Benützung
eines Produkts oder Ähnlichem empfindet.
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sinnvoller ist, auch in Zukunft bei den gewohnten Methoden zu bleiben und
in Programmen wie Adobe Photoshop und Fireworks Designs zu erstellen.
Das Unternehmen elements.at mit Sitz in Salzburg ist eine New Media Agentur, die das Ziel verfolgt, neue hochwertige Webseiten und komplexe Anwendungen zu entwickeln, die sowohl Nutzer als auch Kunden begeistern. Bei
elements.at steht die Konzeption und Entwicklung von responsive Webseiten schon seit längerem im Mittelpunkt. Dabei versuchen sowohl Designer
als auch Entwickler auf wichtige Aspekte wie Zielgruppe, Informationen, die
über die Homepage einfach zu finden sein sollen, und die Anforderungen des
Kunden zu achten, um in weiterer Folge für die Webseiten die besten und
sinnvollsten Lösungen für die spezifischen Anforderungen zu entwickeln. Ein
Auftrag für die Firma war es, die Webseite cleverleben.at nach den derzeitigen Trends unter der Berücksichtigung, dass die Webseite full responsive,
das heißt auf allen Endgeräten optimal dargestellt, sein sollte neu zu designen. Weitere Anforderungen an die Homepage waren eine Filterfunktion
auf der Startseite für verschiedenste Themen und Kategorien, die veränderbar und erweiterbar sein sollte, die Entwicklung von zwei Varianten des
Wocheneinkaufslisten“-Logos, die Erweiterung der Icons für die Filterung
”
und einfache Content-Seiten für die Darstellung von weiteren Inhalten, wie
beispielsweise Videos und Kontaktdaten. Im Laufe des Designprozesses sollte auch noch die Anzeige von Most Popular“-Einträgen, also am häufigsten
”
und zuletzt angesehenen Beiträgen, ermöglicht werden, allerdings nicht für
die Smartphone-Version.
Das Ziel dieser Bachelorarbeit ist es am Beispiel des Projektes cleverleben.at
Anforderungen an das responsive Webdesign zu identifizieren und mögliche
Lösungsansätze zu analysieren und zu definieren.
Zu diesem Zweck findet in dieser Arbeit zunächst eine Auseinandersetzung
mit den Möglichkeiten und Grenzen von responsive Webdesign statt. In
weiterer Folge werden die Themen Relevanz des mobilen Webs und Mobile
First Ansatz genauer behandelt und anschließend werden mobile Apps und
Webseiten einander gegenübergestellt und verglichen. Zum Schluss wird der
konkrete Designprozess der Webseite cleverleben.at genauer beschrieben und
reflektiert.
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Responsive Webdesign - State of the Art
Relevanz mobiles Web

Die Anzahl und Vielfalt von internetfähigen mobilen Endgeräten nimmt
in den letzten Jahren stetig zu. Mittlerweile werden mobile Geräte nicht
nur unterwegs und in Stresssituation, wie den Bus oder Zug noch rechtzeitig erreichen müssen, verwendet, sondern größtenteils als Alternative zu
Desktop-Rechnern, da diese zu jederzeit griffbereit sind. Auf der Couch im
Wohnzimmer oder im Bett zum Einschlafen, Smartphones und Tablets sind
immer in unmittelbarer Nähe der Nutzer. Über das mobile Web werden mittlerweile sowohl E-Mails gelesen, Fotos und Videos ins Internet hochgeladen
und im Internet gesurft und Einkäufe in Online Shops getätigt. Daher wird
es immer wichtiger, dass die Webseite Flexibilität vorweist, um den Nutzer überzeugen zu können auf der Webseite zu bleiben. Die Nutzung von
Smartphones und Tablet-PCs gehört zum Alltagsbild und darauf müssen
sich sowohl Entwickler als auch Firmen einstellen (Zilligens, 2013).
In der Studie der Initiative D21, die von TNS Infratest durchgeführt wurde,
ist deutlich erkennbar, dass rund 40 Prozent der Menschheit über mobile
Endgeräte im Internet surfen. Vorteile, die die Nutzer im mobilen Web sehen, sind unter anderem die Aktualität der Nachrichten und die schnelle
Verfügbarkeit der Information (Dirtheuer und Wolf, 2013). Des Weiteren
zählt zu den Nutzungsmotiven die Vielzahl an Informationen und die einfache Vernetzung mit Freunden.
Darüber hinaus sehen die Nutzer die Auswirkungen durch das mobile Internet auf die Gesellschaft teilweise eher negativ, allerdings in manchen Bereichen auch sehr positiv. Beispielsweise finden einerseits viele Nutzer, dass
die Kommunikation zwischen Menschen durch das mobile Internet immer
oberflächlicher wird. Durch die ständige Onlinepräsenz ist es nicht mehr so
wichtig, sich mit Personen direkt zu treffen und mit ihnen zu sprechen und
viele bleiben daher lieber zu Hause vor dem Smartphone oder einem anderen internetfähigen Gerät, mit dem es genauso gut möglich ist sich mit
Freunden zu unterhalten. Andererseits sind manche auch der Meinung, dass
die Aufrechterhaltung von Kontakten viel einfacher über das mobile Web
herzustellen ist, da sie dafür nicht mehr sehr viel Zeit aufwenden müssen,
allerdings regelmäßiger mit Personen in Kontakt treten können (Dirtheuer
und Wolf, 2013).
Sehr aussagekräftig ist auch die Anzahl der Nutzer, die planen in Zukunft
über das Datennetz eines Mobilfunkanbieters das Internet zu gebrauchen.
2013 sind es 2% der Internetnutzer, die in den nächsten zwölf Monaten einen
mobilen Internetzugang nutzen wollen und 59% der Befragten wollen dies
sicher nicht. Daraus lässt sich schließen, dass mittlerweile die meisten Nutzer
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ein mobiles Internet zur Verfügung haben oder aber nie dieses Angebot
nutzen wollen (Dirtheuer und Wolf, 2013).
Bei den Geräten, die vorrangig genutzt werden, stehen an erster Stelle derzeit noch Mobiltelefone, dann Notebooks und Laptops und an dritter Stelle
die Standard Rechner. An vierter und fünfter Stelle befinden sich bereits
Smartphones und Tablet-PCs (Dirtheuer und Wolf, 2013).

2.2

Möglichkeiten durch responsive Webdesign

Da immer mehr mobile internetfähige Geräte im Umlauf sind, muss eine
Lösung für die Darstellung der verschiedenen Seiten gefunden werden, damit diese auch ihren Zweck auf mobilen Geräten erfüllen. Durch responsive
Webdesign ist es möglich, dass Webseiten gestaltet und entwickelt werden
können, die sich flexibel an die unterschiedlichen Endgeräte anpassen und so
dem Nutzer ermöglichen, auch von unterwegs im Internet zu surfen. Zusätzlich wird dem Nutzer eine gute User Experience gewährleistet. Mittels flexibler Raster, skalierbarer Medieninhalte und intelligenten CSS3 Media Queries, die die Abfrage des momentanen Mediums ermöglichen und durch die
das Layout je nach Gerät angepasst werden kann, wird dies möglich (Franke,
2012).
Responsive Webdesign ist nicht nur hilfreich für die angepasste Darstellung
der Webseiten auf den verschiedenen Endgeräten sondern ermöglicht es den
Designern und Entwicklern noch zusätzliche Funktionen einzubauen und anzubieten, die teilweise nur für die mobilen Endgeräte relevant sind. Dadurch
kann das volle Potential der unterschiedlichen Geräte zu Gunsten des Nutzers ausgeschöpft und genutzt werden. Auf Smartphones kann zum Beispiel
die Telefonfunktion genutzt werden, um die auf der Webseite angezeigte
Nummer gleich direkt in das Tastenfeld zu speichern, damit der Nutzer die
Zahlen nicht umständlich eintippen muss.
Zusätzlich ist das Mobiltelefon für jeden ein sehr persönlicher Gegenstand,
der nicht so leicht aus der Hand gegeben wird. Im Vergleich zu normalen
Computern, die oft von mehreren Personen in einem Haushalt gleichzeitig genutzt werden, teilt jemand sein Smartphone nur ungerne mit anderen.
Wenn dieser individuelle Wert von Smartphones in der Konzeption von Webseiten berücksichtigt wird, kann das genutzt werden, indem beispielsweise
den Nutzern die Möglichkeit geboten wird, Privates mit anderen zu teilen
oder nur für sich selbst auf der Webseite festzuhalten.
Ausschlaggebend für die Entwicklung des Designs ist auch die Beachtung der
unterschiedlichen Bedienungen der Endgeräte. Während auf den Standard
Rechnern meist mit Eingabegeräten, wie Tastatur und Maus gearbeitet wird,
sind mobile Geräte mit Touch- und Gestensteuerung ausgestattet. Das sollte
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in der Entwicklungs- und Designphase beachtet werden, um dem Nutzer eine
bessere Usability und User Experience bieten zu können.
Weiters besitzen Tablets und Smartphones meist eine Kamera, die von den
Entwicklern miteinbezogen werden kann, um so dem Nutzer eine erweiterte
Funktion zur Webseite bereitzustellen. Beispielsweise können sofort Bilder
verschickt oder ins Internet gestellt werden und so mit den Freunden des
Nutzers geteilt werden.
Viele mobile Geräte können mittlerweile über GPS3 genauer orten, wo sich
die Nutzer befinden, als ein Desktop-Gerät. Des Weiteren besitzen bereits
viele Endgeräte Lagesensoren, mit denen festgestellt werden kann, in welcher
Position sich das Gerät gerade befindet beziehungsweise wie es gehalten
wird. Diese Funktionen bieten dem Entwickler zusätzliche Möglichkeiten, wie
bereits oben erwähnt, die in die Webseite integriert werden können (Maurice,
2012).

2.3

Einschränkungen durch Endgeräte

Durch die Verwendung von responsive Webdesign treten allerdings auch vermehrt Schwierigkeiten mit den unterschiedlichen Endgeräten auf, da diese
verschiedenste Features4 aufweisen, die den Entwicklungsprozess der Webseiten komplizieren und verlangsamen.
Vor allem spielt die Bildschirmgröße der Geräte eine maßgebende Rolle, da
die absolute Größe von mobilen Endgeräten, insbesondere die der Smartphones begrenzt ist. Deshalb müssen die Inhalte der Webseiten optimiert und
reduziert werden, damit dem Nutzer eine entsprechende Bedienbarkeit und
Freude an der Webseite geboten werden kann. Eine Möglichkeit im Designund Entwicklunngsprozess bietet in diesem Zusammenhang der Mobile First
Ansatz, auf den in weiterer Folge näher eingegangen wird.
Für den Designprozess ist außerdem wichtig, dass darauf geachtet wird,
welche Features in der Desktop-Version selbstverständlich, allerdings in den
mobilen Versionen nicht mehr vorzufinden sind. Beispielsweise muss bei der
Entwicklung auf die Darstellung der Buttons geachtet werden, da bei mobilen Geräten Touchscreens und keine Eingabegeräte mehr verwendet werden.
Des Weiteren müssen Hovereffekte5 für die mobilen Versionen angepasst
werden, damit wichtige Informationen nicht verloren gehen.
3

GPS steht für Global Positioning System und heißt übersetzt Globales Positionsbestimmungssystem.
4
Features sind zusätzliche Funktionen.
5
Unter Hovereffekt wird die Reaktion auf das Bewegen einer Maus über ein bestimmtes
Element auf einer Webseite verstanden.
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Zusätzlich muss auf die verschiedenen Nutzungskontexte geachtet werden,
damit unterschiedliche Typen von Nutzern angesprochen werden können
und diese gerne auf den Webseiten mittels Standard Rechner, Tablets oder
Smartphones surfen. Die Nutzungskontexte werden wie folgt in drei Typen
gegliedert (Dirtheuer und Wolf, 2013):
Repetitive now: Eine Person übt eine gewisse Aktion wiederholt aus und
sucht vermehrt nach derselben Information, wie beispielsweise dem Wetter
oder neuen E-Mails.
Bored now: Eine Person möchte nicht unnötig Zeit verschwenden, sondern
sie nützen, wie beispielsweise im Café oder beim Warten.
Urgent now: Eine Person sucht dringend nach einer Information, um beispielsweise herauszufinden, bei welcher Station er/sie aussteigen muss.
Des Weiteren können die limitierte Bandbreite und die meist schlechte beziehungsweise langsame Datenübertragung von mobilen Endgeräten Einschränkungen darstellen. Hauptsächlich treten bei der Verwendung von hochauflösenden Bildern oder Videos Probleme auf, da sich die Ladezeit deutlich
verlängert und sich die User Experience in den meisten Fällen verschlechtert.
Da mobile Endgeräte nicht ständig mit dem Stromnetz verbunden sind, sondern die meiste Zeit über Akkus laufen, erweist sich auch die Stromversorgung als Barriere und es soll, soweit möglich, auf die unnötige Akkubelastung
durch die Webseite verzichtet werden (Maurice, 2012).

2.4

Mobile First Ansatz

Der Mobile First Ansatz stellt mittlerweile eine weitverbreitete Vorgehensweise für die Erstellung von modernen Webseiten dar. Darunter wird der
Start der Entwicklung für das kleinste mobile Endgerät verstanden. Dieser
wurde vom amerikanischen Webdesigner Luke Wroblewski 2009 vorgestellt,
der damit den Designprozess und die Entwicklung von responsive Webseiten
erleichtern will.
Einer der Gründe für seinen Ansatz ist die zunehmende Verbreitung von
mobilen Endgeräten, da in Zukunft nur noch selten ein Desktop Rechner für
den Zugang ins Internet genutzt weerden wird.
Darüber hinaus ist der Mobile First Ansatz dem Progressive Enhancement,
einer Vorgehensweise aus der Webentwicklung, sehr ähnlich, da sich beide Ansätze darauf konzentrieren, dass die Inhalte soweit wie möglich über
verschiedenste Geräte beziehungsweise Browser abgerufen werden können.
Dementsprechend fällt es den Designern und Entwicklern leichter, sich auf
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den neuen Ansatz einzustellen. Beim Progressive Enhancement werden nach
und nach Funktionalitäten einer Webseite für fähigere Browser optimiert allerdings wird dabei auf weniger fähige Browser geachtet, um diese nicht
vom Zugang auszuschließen. Der Mobile First Ansatz handelt vergleichbar,
da hierbei ebenso auf Unterscheidungen, wie Stärken und Schwächen von
Endgeräten, geachtet und darauf näher eingegangen wird (Maurice, 2012).
Für besondere Gestaltungserweiterungen oder zusätzliche Inhalte, die nicht
notwendig sind, ist durch die Reduzierung auf die wesentlichen Inhalte kein
Platz. Dadurch werden reduzierte Webseiten erstellt, die dem Nutzer allerdings eine bessere Benutzerfreundlichkeit bietet und die gesuchten Informationen auf einfachem Wege zu finden sind.
Ein weiterer Vorteil dieser Herangehensweise ist, dass es, wie in 2.1 erwähnt,
für mobile Endgeräte viele zusätzliche Funktionen, wie Ortung, Bewegungssensoren und Kamera gibt, die genutzt werden können, allerdings muss im
Vorhinein schon darauf geachtet werden.
Allerdings gibt es auch einige Nachteile, wenn sich Designer und Entwickler
für den Mobile First Ansatz entscheiden. Der größte Nachteil ist, dass dieser
Ansatz nur bei der Erstellung einer neuen Webseite eingesetzt werden kann,
da im Nachhinein nicht mehr mit der Entwicklung und dem Design der
mobilen Versionen gestarten werden kann.
Des Weiteren kommt es immer wieder zu Problemen, da Designer und Entwickler einiges neu erlernen müssen, aber vor allem den Kunden und sich
selbst davon überzeugen können sollten, dass der Mobile First Ansatz ein
Normalfall ist, der in der heutigen Zeit als Grundlage für jede Webseite angewendet werden sollte. Dies erweist sich oft als ein Hauptproblem, da sich
der Kunde nicht immer dazu überreden lässt und sich wünscht, die Webseite auf die altgewohnte Art, Desktop First, zu erstellen und die Entwickler
somit wieder zurückgeworfen werden.
Manchmal tritt der Fall auf, dass an mehreren Versionen gleichzeitig gearbeitet werden muss. Das stellt eine große Herausforderung sowohl für die
Designer als auch für die Zusammenarbeit zwischen Designer und Webentwickler dar. Beim Mobile First Ansatz funktioniert es nicht, dass der Designer das Layout erstellt und der Entwickler setzt es einfach auf gewohnte
Art und Weise um. Hierbei sind mehrere Durchläufe notwendig, bei denen
sich beide überlegen und einigen müssen, wie die Webseite funktionieren und
aussehen soll (Maurice, 2012).
Es ist daher sinnvoll, sich zu Beginn vorrangig auf die mobilen Versionen der
Webseiten zu konzentrieren, da auch die größeren Versionen der Webseite
von der guten Strukturierung und dem begrenzten Inhalt profitieren. In
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diesem Zusammenhang wird oft von Content First, also zuerst die genaue
Überlegung und Reduzierung der Webseiteninhalte, gesprochen (Zilligens,
2013).
Teilweise allerdings macht es wenig Sinn, mit der Webseiten-Version für
die mobilen Endgeräte zu starten. So ist es bei bereits bestehenden Webseiten schwierig, zuerst mit den mobilen Versionen zu beginnen, da oft das
Grundgerüst der Webseite erhalten werden soll und/oder noch keine mobilen
Versionen bestehen. Hier bietet sich der Desktop First Ansatz an, bei dem
die Entwicklung mit den Standardrechnern beginnt. Desktop First kann bei
einem bereits bestehenden Layout verwendet werden und es muss nicht von
neuem begonnen werden. Dadurch kann Zeit und Arbeit gespart werden, allerdings muss auf die Vorteile von Mobile First verzichtet werden (Maurice,
2012).
Ein großer Unterschied zum Mobile First Ansatz ist, dass beispielsweise
große Bilder, die in den mobilen Versionen ausgeblendet werden, teilweise
trotzdem geladen werden müssen und sich so die Ladezeit der Seite deutlich verlängert. Außerdem kann es passieren, dass die Inhalte für die mobilen Geräte nicht optimal angeordnet werden und somit auch nicht so leistungsfähig sind wie gewünscht. Durch den Mobile First Ansatz könnten diese
Probleme vermieden werden und die Fokussierung auf wesentliche Aspekte
erfolgen (Maurice, 2012).
Jens Franke (2012) vertritt die Meinung, dass zuerst mit dem Worst Case
Szenario gestartet werden soll, also mit der Version, die am meisten Probleme verursacht und am kompliziertesten zu lösen ist. Das kann in jedem Fall
sowohl die mobile als auch die Desktop Version sein.
Peter Müller (2013) schreibt im Gegensatz dazu, dass die Entscheidung mit
welcher Version begonnen werden soll, ohnehin zweitrangig ist. An aller erster Stelle steht seiner Meinung nach der Inhalt der Seite, nach dem der
Nutzer sucht und dieser sollte gut überlegt sein, um eine gute Usability und
User Experience gewähren zu können.
Für die Entwicklung einer neuen Webseite ist die Beachtung der unterschiedlichen Ansätze entscheidend. Allerdings ist ebenso die Überlegung der Inhalte wesentlich. Daher sollte für jede spezifische Webseite ein ausgereiftes
Konzept überlegt und ein guter Ausgleich der wichtigsten Aspekte geschaffen werden.

2.5

App vs. mobile Website

In den letzten Jahren wurden vermehrt unterschiedliche Applikationen für
mobile Endgeräte entwickelt, die eine gute Alternative zu Webseiten darstellen sollen, da beispielsweise die Internetverbindung nicht dringend nötig
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ist und die Webseiten, die für Standard Rechner entwickelt wurden, nicht
umständlich bedient werden müssen. Mittlerweile ist es allerdings durch responsive Webdesign möglich, eine Webseite zu erstellen, die für mehrere
Endgeräte nutzbar ist und sich dementsprechend anpasst. Dabei stellt sich
die Frage, ob in Zukunft weiterhin Applikationen oder Mobile Webseiten
durch responsive Webdesign oder separate Webseiten erstellt werden sollen
(Hoffmann, 2012).
Grundsätzlich ist zu sagen, dass durch die Alternative der mobilen Apps die
Performance der Endgeräte nicht so sehr unter der Ladezeit leidet und der
Nutzer schnell und einfach zum gewünschten Ergebnis gelangt. Außerdem
wird für die meisten Apps keine durchgehende Internetverbindung benötigt.
Dadurch können Applikationen auch ohne Datenverbindung oder im Ausland genutzt werden. Dieser Vorteil spielt eine wesentliche Rolle für die Nutzer, da dadurch die User Experience enorm gesteigert wird und die Identifikation mit der Marke gestärkt werden.
Im Gegensatz dazu haben mobile Webseiten den großen Vorteil, dass sie
plattformunabhängig sind und daher mit jedem Browser geöffnet werden
können. Somit sind sie nicht von spezifischen Anforderungen der unterschiedlichen Betriebssysteme abhängig und es treten keinerlei Schwierigkeiten mit
den individuellen mobilen Geräten auf.
Zusätzlich sind mobile Webseiten im Vergleich zu mobilen Apps meist um
einiges günstiger in der Entwicklung. Dieser Aspekt ist für viele Firmen ein
Grund für die Wahl einer mobilen Webseite und die Entscheidung gegen eine
Applikation. Begrenzt sind mobile Webseiten nur teilweise in der Kreativität,
da bei der Entwicklung vermehrt auf die Performance und auf ein reduziertes
Design geachtet werden muss.
Des Weiteren besteht die Möglichkeit, für mobile Endgeräte mehrere separate Webseiten zu erstellen. Dadurch besteht kein Problem mit der Leistung
und Bilder werden beispielsweise nicht umsonst geladen und verlängern dadurch auch nicht die Ladezeit. Außerdem können Hintergrundinformationen
in der Desktop Version integriert werden und auf den mobilen Seiten einfach weggelassen werden. Darüber hinaus kann auf einfachem Wege auf die
Features von Smartphones und Tablets eingegangen werden und Funktionen
wie GPS und Touch integriert werden, um das Potenzial voll auszuschöpfen
(Maurice, 2012).
Die Entwicklung von einzelnen Apps bringt eine gewisse Komplexität mit
sich. Außerdem besteht die Gefahr, dass eine Applikation von den verschiedenen Plattformen der jeweiligen Hersteller abhängig ist. Um dem zu entgehen ist eine mobile Webseite eine gute Alternative. Die Inhalte lassen sich
genauso gut durch mobile Versionen von Webseiten darstellen wie in einer
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App. Klar ist, dass in Zukunft weiterhin beide Herangehensweisen eine Rolle spielen werden, da beide spezifische Vorteile aufweisen, die je nach den
gewünschten Inhalten benötigt werden oder nicht. Die Entscheidung, welche Methode verwendet wird, ist am Ende vom Kundenwunsch oder dem
spezifischen Webseitenstil abhängig (Franzreb, Wirth und Döring, 2012).
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Designprozess von cleverleben.at
Orientierung an momentanen Trends

Der momentane Trend im Webdesign und in der Entwicklung allgemein orientiert sich stark am responsive Webdesign, da versucht wird, dass Webseiten auf das Verhalten und die Umgebung des Nutzers, wie Bildschirmgröße,
Plattform und Ausrichtung, reagieren. Flexibilität und Einfachheit steht an
erster Stelle. Der Nutzer soll sich auf Anhieb zurechtfinden und die gesuchten
Informationen auf unkomplizierte Weise entdecken (Knight, 2011).
Vor allem die Tendenz zur Einfachheit wird in den letzten Jahren immer
stärker ersichtlich. Im Vergleich zu vorher, als versucht wurde, den Webseitenelementen durch 3D-Effekte und Schatten eine gewisse Räumlichkeit zu
verleihen, wird nun probiert, alles flach und simpel wirken zu lassen. Das
Design und die Funktionalität werden auf das Minimalste reduziert, damit
dem Nutzer die wesentlichen Dinge ins Auge stechen und Informationen
einfacher zu finden sind.
Dieser Stil wird als Flat Design bezeichnet und verzichtet weitgehend auf
jegliche Elemente, die nicht unbedingt vorhanden sein müssen und nur viel
Platz einnehmen würden, der für anderes gebraucht werden könnte (Taylor,
2013).
Ein weiterer Trend ist die Einführung von Retina-Displays6 und somit die
Retina Auflösungen. Durch diese können die Dateigrößen von Bildern bis zu
75% reduziert werden, allerdings werden dabei die Qualität und die Schärfe
des Bildes nicht geringer. Eine wichtige Rolle dabei spielt ebenso die Verwendung von SVG7 -Formaten, mit denen sich beispielsweise die Größe von
Logos und Icons unabhängig von der Auflösung anpassen kann und gleichzeitig immer präzise ist (Walter, 2013).
Im Designprozess für cleverleben.at wurde versucht sich, an dem momentanen Trend zu orientieren und die Webseite passend zum Corporate Design8
von clever zu gestalten. Vorrangig wurde auf die Miteinbeziehung des Flat
Designs und die Flexibilität der Webseite geachtet.

3.2

Einsatz von Technologien

Seit langem sind Adobe Photoshop und teilweise auch Fireworks als die besten Werkzeuge für Screendesign bekannt. Nun stellt sich die Frage, ob diese
6

Retina-Displays sind Displays mit einer erhöhten Pixeldichte.
SVG bedeutet Scalable Vector Graphics und heißt übersetzt skalierbare Vektorgrafiken.
8
Unter Corporate Design werden die vom Unternehmen erstellten Richtlinien für das Design der Marke, um eine wiedererkennbare Identität zu schaffen verstanden (Zilligens,
2013).

7
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gewohnten Technologien ebenso sinnvoll für die Erstellung von Responsive
Webseiten sind (Franke, 2013).
Zuerst ist zu sagen, dass in den typischen Screendesign-Programmen keine
Funktionen vorhanden sind, die es ermöglichen gleichzeitig für mehrere Ausgabeformate ein Design zu gestalten und dadurch den Workflow effizienter
zu arrangieren (Franke, 2013).
Zilligens beschreibt das Arbeiten mit Adobe InDesign als Alternative zu
Photoshop. Seiner Meinung nach ist der größte Vorteil dabei, dass dabei noch
nicht pixelgenau gearbeitet werden muss. Dadurch besteht kaum die Gefahr
schon zu früh ins Detail zu gehen und es kann zuerst auf die wesentlichen
Bestandteile des Designs eingegangen werden. Außerdem kann durch das
“oberflächliche“ Arbeiten Zeit gespart werden. Dadurch können Änderungen
problemlos umgesetzt werden.
Ein weiterer Vorteil von Adobe InDesign ist die Möglichkeit zur Einbindung
von anderen InDesign- oder auch Photoshop-Dateien, die es ermöglichen,
beispielsweise Header9 und Footer10 für alle Seiten einzufügen und auf einfachen Wege aktualisieren zu können.
Ein erwähnenswerter Aspekt ist ebenfalls die Einstellung für die automatische Anpassung des Layouts bei Änderungen des Rasters, vor allem für das
responsive Webdesign ist das eine enorme Hilfestellung, damit die Elemente
nicht für alle Versionen neu angepasst werden müssen (Zilligens, 2013).
Beim “In-Browser Design“ soll direkt mit Code im Browser gestaltet werden und somit wird von Beginn an näher an den tatsächlichen Möglichkeiten
gearbeitet und kann durch frühzeitiges Testen dem unterschiedlichen Verhalten von Browsern entgegenwirken und das Design entsprechend optimieren. Natürlich erfordert das eine neue Denkweise im Designprozess und die
Anforderung an die Designer, sich mit den neuen Technologien auseinanderzusetzen (Franke, 2013).
Für das Projekt cleverleben.at wurde, nach Abwägen der Funktionen, die
für die Erstellung des Design benötigt werden, das Programm Adobe Photoshop gewählt, da es einerseits ein Kundenwunsch war, eine pixelgenaue
Designerstellung zu erhalten, und andererseits, um Effekte besser und einfacher handhaben zu können.
9

Header bezeichnet den “Kopfbereich“ auf einer Webseite; meist befinden sich Titel und
Navigation in diesem Bereich.
10
Footer bezeichnet die “Fußnote“ auf einer Webseite.

Designprozess von cleverleben.at

3.3
3.3.1

19

Entwurf
Verhaltenskonzept als responsive Website

Das Verhaltenskonzept einer responsive Webseite sollte die einzelnen Elemente beinhalten und in Beziehung zu deren Funktionen gesetzt werden.
Erst wenn diese Grundlagen festgelegt sind, kann mit dem konkreten Entwurf gestartet werden (Hoffmann, 2012).
Der erste Schritt im Projekt cleverleben.at war es, das Konzept für das
Verhalten der Webseite auf den unterschiedlichen Endgeräten zu erstellen
und sich eine Lösung für die einzelnen Versionen zu überlegen. Wichtig dabei
war auch die genaue Absprache mit dem Kunden, um nochmals zu klären
auf welche grundlegenden Aspekte geachtet werden soll.
Vom Kunden bereits vorgegeben war, dass sich die Seite full responsive verhalten und somit auf jede mögliche Bildschirmgröße und jedes Format optimal reagieren soll. Das Hauptproblem, für das eine Lösung gefunden werden
musste, war die Startseite, da diese spezifische und individuelle Anforderungen stellte. Im Vergleich dazu war bei den restlichen Content Seiten relativ
schnell klar, wie sie sich an das entsprechende Endgerät anpassen sollten.
Für die Startseite wurde nun nach einer passenden Methode gesucht, um
die verschiedenen Themenblöcke und die Filterfunktion nicht für jede Bildschirmauflösung separat anpassen zu müssen, sondern nur geringfügige Abweichungen an der Positionierung und Darstellung ändern zu müssen. Nach
längerem Überlegen wurde deutlich, dass sich die Boxen (siehe Abbildung
1) weiter nach unten schieben müssen, wenn die Bildschirmgröße sich verkleinert. Somit ist es nicht notwendig, die Content Blöcke selbst für alle
möglichen Endgeräte individuell zu verändern.
Außerdem wurde zu Beginn festgelegt, dass sich die Filterung oberhalb der
Themenblöcke befinden soll, damit der Nutzer diese sofort bemerkt und nicht
danach suchen muss. Erst im späteren Verlauf der Entwurfsphase wurde diese Denkweise widerlegt, da sie so nicht funktionieren würde. Grund dafür
ist, dass der Kunde die bestehenden Filter eventuell in Zukunft noch erweitern möchte und dementsprechend würde der Bereich der Filterfunktion
wachsen. Würde der Filter weiterhin im oberen Bereich platziert werden und
über die volle Breite verlaufen, wäre jede Erweiterung ein enormer Aufwand
und würde das Design der Webseite auf den Kopf stellen. Deshalb wurde
im Nachhinein beschlossen, dass sich der Filterbereich an der linken Seite
orientieren soll und somit die Möglichkeit für Erweiterungen bietet.
Für die übrigen Inhalte der Webseite wurde festgelegt, dass sich Themenblöcke wie auf der Startseite verhalten und der restliche Inhalt der Seiten
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sich zunehmend verkleinern beziehungsweise in der Länge erweitern sollte.
Die Typografie soll nicht kleiner als 12 Punkt werden und soweit möglich
ihre festgelegte Standardgröße behalten, damit der Nutzer mit Sicherheit
den Inhalt der Webseite lesen kann.

Abbildung 1: Anordnung der Themenblöcke
3.3.2

Entwurfserstellung

Beim Entwurf geht es vorrangig darum, darzustellen, was die Webseite in
Zukunft leisten soll. Dabei ist darauf zu achten, dass sich der Designer nicht
zu sehr ins Design und die Genauigkeit hineinsteigert, da der Grundriss
nicht dafür da ist die Gestaltung und Ästhetik der Seite widerzuspiegeln
(Hoffmann, 2012).
In weiterer Folge wurde mit der Erstellung des ersten Designentwurfs gestartet, um dem Kunden eine erste Vorstellung von der responsive Webseite zu
ermöglichen. Dabei wurde zunächst versucht, unterschiedliche Lösungswege
für die Startseite mit der Hauptfunktion, der Filterung, zu finden. Für die
Filterfunktion wurden explizit mehrere Entwürfe angefertigt, um den Kunden vielseitige Möglichkeiten zu präsentieren und daraus das beste Ergebnis
abzuleiten.

Designprozess von cleverleben.at

21

Darauffolgend wurden die Startseiten für die mobilen Endgeräte erstellt, um
dem Kunden das Verhaltenskonzept der responsive Webseite und die Idee
dahinter besser zu vermitteln. Nach diesem Schritt wurden die angefertigten
Grundrisse an den Kunden weitergeleitet, damit ein erstes Feedback zu der
Hauptseite mit Filterfunktion geäußert werden konnte.
Währenddessen wurden für die Detailseiten der Rezepte sowie Wocheneinkaufslisten und die restlichen Content Seiten Scribbles11 erstellt (siehe Abbildung 2). Dabei wurde auf die unterschiedlichen Anforderungen der Seiten
geachtet und versucht die Detailseiten ähnlich wie auf der bereits bestehenden Rezeptseiten von cleverkaufen.at aufzubauen, um dem Nutzer die
Bedienung der Webseite zu erleichtern. Die fertigen Grundrisse wurden anschließend wieder an den Kunden weitergegeben.
Daraufhin wurde mit der Erstellung des ersten Logo Entwurfs für die Wocheneinkaufsliste begonnen, bevor in Adobe Illustrator mit pixelgenauer Umsetzung gestartet wurde.

Abbildung 2: Scribble der cleverleben.at Startseite
11

Unter Scribble wird ein schöner Entwurf einer Webseite verstanden.
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Anpassungen/Erweiterungen

Nach dem ersten Kundenfeedback kam es zu ersten Änderungen an den
bereits vorhandenen Entwürfen. Eine geforderte Erweiterung des Kunden
war es, die Grundrisse durch eine Anzeige von Most Popular“-Einträgen
”
zu ergänzen, damit Nutzer die Möglichkeit besitzen, meist beziehungsweise
zuletzt angesehene Artikel erneut aufzurufen.
Des Weiteren wurde nach der erhaltenen Rückmeldung eine Teambesprechung abgehalten, um noch einmal genauer auf die Filtermöglichkeit auf der
Startseite einzugehen. Dabei wurde beschlossen, dass die Filterung von nun
an auf der linken Seite der Webseite positioniert werden soll, damit keine
Probleme bezüglich der Größe auftreten, falls diese beispielsweise erweitert
werden würde. Einen zusätzlichen Vorteil ergibt diese Positionierung für die
Umsetzung des responsive Designs, da der Filter nicht für jede Version neu
angepasst werden muss, sondern nur einmal angefertigt und gestaltet wird.

3.4
3.4.1

Erstellung des Designs
Adaptierung des Grundlayouts

Für die Anpassung des Grundgerüsts ist es wichtig zu beachten, dass die
Webseite einen gewissen Wiedererkennungswert besitzt, der sich nicht von
Gerät zu Gerät ändert. Als Grundlage sollte das Corporate Design Handbuch des Kundenunternehmens herangezogen werden. Falls dieses nicht vorhanden ist, sollten eigene Richtlinien erstellt werden, durch die Farben, Texturen und Typografien der Webseite eine bestimmte Ästhetik und einen eigenen Charakter verleihen (Zilligens, 2013).
Zur Erstellung des Designs von cleverleben.at wurde das Corporate Design
des Unternehmens als Richtlinie herangezogen, um die Webseite entsprechend der Farbwelt von clever zu gestalten und dabei die vorgegebenen
Schriften einzusetzen. Die wesentlichsten Adaptierungen wurden auf der
Startseite vorgenommen, da diese Seite vom Kunden als die wichtigste der
Webseite deklariert wurde.
Bei den Themenblöcken wurde sich erst nach mehreren Versionen auf eine
festgelegt. Diese ist darauf ausgelegt, dass der Kunde in Zukunft auf einfache Art und Weise neue Inhalte online stellen kann und dafür nur ein Bild
und den dazugehörigen Text eingeben muss. Zusätzlich wurde sich darauf
geeinigt, dass sich an erster Stelle ein großer Content Block befinden soll,
der sich wie ein Slider12 verhält und Spezialrezepte, -themen und das Rezept
der Woche beinhaltet.
12

Unter Slider wird die Funktion eines Elements mehrere Inhalte nacheinander durch eine
Bewegung beziehungsweise Verschiebung darzustellen verstanden.
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Darüber hinaus wurde die Einbindung der Social Media13 Elemente reduziert, dafür durch Effekte ansprechender gestaltet, um die Nutzer animieren
zu können auch auf anderen Plattformen ihr Interesse an cleverleben Preis
zu geben.
3.4.2

Erweiterung durch visuelle Effekte

Um der Webseite eine individuelle Wirkung zu verleihen, ist darauf zu achten, dass abgeschätzt wird inwiefern das Design den momentanen Trends
entsprechen soll. Hält sich der Designer zum Beispiel zu sehr an das moderne Flat Design kann es passieren, dass die Webseite durch zu starke
Reduzierung emotionslos auf den Nutzer wirkt (Zilligens, 2013).
Das cleverleben Projekt hat sich vordergründig am Flat Design orientiert.
Allerdings wird durch einfache Effekte wie leichte Schatten und Lichter versucht einen bessere Wirkung für den Kunden und die Nutzer zu erzielen. Ansonsten wurde generell selten auf weitere stilistische Gestaltungsmittel, wie
beispielsweise 3D-Effekte, verzichtet. Die Wirksamkeit der Webseite wurde
durch eine gut überlegte Auswahl der Bilder, die die Aufmerksamkeit des
Nutzer steigern soll, erhöht.
3.4.3

Verhalten auf unterschiedlichen Endgeräten

Bei der Entwicklung von responsive Webseiten ist auf mehrere Dinge zu
achten, um die optimale Darstellung und Bedienbarkeit für die verschiedenen Geräte gewährleisten zu können. Eine wesentliche Rolle dabei spielt
die Verbesserung der Leistung, damit die Nutzer schnellstmöglich zu den
gewünschten Informationen und Inhalten gelangen.
Des Weiteren ist es wichtig, dass Menüpunkte und klickbare Elemente groß
genug dargestellt werden, um die Webseite ebenfalls über mobile Geräte
bedienen zu können. Informationen, die auf der Desktop Version durch Hovereffekte oder in einem Dropdown14 erscheinen, müssen gegebenenfalls für
Smartphones und Tablet-PCs adaptiert werden, um Problemen vorzubeugen. Darüber hinaus sollte im besten Fall ein Suchfeld ganz oben positioniert
werden, um den Nutzern einen einfacheren und teilweise effektiveren Zugang
zu ermöglichen (Maurice, 2012).
Für das Projekt cleverleben.at wurde bereits in der Designphase darauf geachtet, dass Menü- und Klickelemente großzügig dargestellt werden, damit
bei den mobilen Endgeräte keine Probleme beim Klicken auftreten, weil die
13

Social Media bezeichnet die digitalen Medien und Technologien, die den Kontakt zwischen Nutzern ermöglichen.
14
Unter Dropdown wird ein Element verstanden, das bei Klick ausklappt und dadurch
mehr Information oder Auswahlmöglichkeiten sichtbar werden.
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Größe der Buttons beispielsweise zu klein ist. Zusätzlich wurde weitgehend
auf Hovereffekte verzichtet, nur irrelevante Inhalte können durch Hover auf
der Desktop Version erscheinen. Auf Dropdownlisten wurde vollständig verzichtet, um Schwierigkeiten, beim Versuch auf die kleine Fläche zu klicken,
zu vermeiden.
Außerdem wurden Standardelemente gestaltet und entwickelt, die sich bei
allen Endgeräten gleich verhalten und nicht spezifisch optimiert werden
müssen, um die Performance zu steigern. Weiters wurde auf der Webseite oben ein Suchfeld für die Benutzerfreundlichkeit positioniert, das sich
auf allen Seiten und Version der Webseite weitgehend an derselben Stelle
befindet.
3.4.4

Anpassungen nach Kundenfeedback

Die letzten Adaptierungen erfolgten kurze Zeit nach der Übergabe an den
Kunden, der noch ein paar Punkte anmerkte, bevor in weiterer Folge mit
der Umsetzung gestartet werden konnte.
Kritik äußerte der Unternehmenskunde an der Filterfunktion auf der Startseite, an den Rezeptbildern auf den Detailseiten und der Navigation im
Headerbereich. Für die Einstiegsseite sollte nun noch eine Erweiterung der
Filterung hinzugefügt werden, damit Nutzer noch genauer nach dem gesuchten Inhalten filtern können. Auf der Detailseite der Wocheneinkaufslisten
wünschte der Kunde, dass das Bild der Rezepte zu einem Slider umfunktioniert wird, damit die fünf Kochanleitungen für eine Woche nacheinander erscheinen und vom Nutzer gesehen werden können. Die Navigation im
Header wurde ähnlich wie auf der bereits bestehenden alten Webseite von
cleverleben.at optimiert.
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Finales Designergebnis von cleverleben.at

Das finale Designergebnis entstand aus den vorherigen Entwürfen und Prototypen, für die noch einige Änderungen im Design selbst und für die unterschiedlichen Darstellungen auf den verschiedensten Endgeräten vorgenommen werden mussten.
Im Finaldesign der Startseite (siehe Abbildung 3) ist jetzt im Gegensatz
zum ersten Entwurf die Filterfunktion inklusive Suchfeld an der linken Seite
platziert. Außerdem bleibt der Filter in jeder Darstellung gleich, jedoch ist
dieser ein- und ausklappbar.
Bei der Desktop Version werden nun die Themenblöcke großzügig auf dem
ganzen Bildschirm aufgeteilt und Spezialbeiträge, wie beispielsweise die Wocheneinkaufsliste oder Tipps, werden farblich hervorgehoben. Dadurch wirkt
die Startseite sehr übersichtlich und gut strukturiert, der Nutzer kann sich
gut zurechtfinden.
Ähnlich wie bei der Desktop Version stehen auch bei der Webseite für TabletPCs die Content Blöcke im Mittelpunkt, allerdings wird hierbei schon darauf
geachtet, dass der Nutzer sofort auf die Suchfunktion aufmerksam wird.
Die Startseite der Smartphone Version ist im Vergleich zu den anderen Darstellungen der Webseite schon mehr begrenzt. Die Navigation wird beispielsweise zu einem Menüpunkt zusammengefasst und die Suche rückt nach oben
zum Logo. Zusätzlich wird noch die Filterfunktion etwas reduzierter dargestellt.

Abbildung 3: Finaldesign Startseite
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Das Finaldesign der Detailseite ist noch weiter reduziert worden als in den
ersten Entwürfen, um das Augenmerk auf die Übersichtlichkeit und Strukturierung der Seite zu legen (siehe Abbildung 4). Somit haben Nutzer weniger
Schwierigkeiten bei der Suche nach den genauen Angaben der Rezepte und
Themen. Dafür wurden die Versionen für Desktop und Tablet-PCs dargestellt.
Auf Desktop Rechnern wird darauf geachtet, dass der Nutzer mit den vielen
Informationen, die von Beginn an sichtbar sind, nicht überfordert wird. Hier
gibt es daher eine Sidebar15 auf der linken Seite, um die unterschiedlichen
Inhalte besser zu gliedern.
Wird anschließend zu der Tablet Version gewechselt fällt auf, dass der linke
Bereich nach unten gewandert ist und somit von Beginn an das Hauptaugenmerk auf den gewünschten Rezept- und Zutateninhalten gelegt wird.

Abbildung 4: Finaldesign Detailseite
Für das finale Design der Contentseite (siehe Abbildung 5) folgte nochmals
ein Abgleich mit den Wünschen des Kunden und den Vorstellungen der Designer und dadurch entstand ein sehr ähnliches Layout der Seite wie auf
der bereits bestehenden Webseite cleverkaufen.at, da der Kunde mit diesem
Design bereits sehr zufrieden war. Für die Darstellung von Text- und Bildinhalten wurden nur die Desktop und die Smartphone Version finalisiert.
Die Version für den Desktop Rechner ist wiederum sehr großzügig und frei
gestaltet. Der Nutzer sieht auf den ersten Blick, was zu tun ist. Zusätzlich
15

Unter Sidebar wird ein schmaler Bereich an einer Seite verstanden, durch den gewisse
Funktionen getätigt werden können.
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befinden sich auf der linken Seite beliebte Themen, das Suchfeld und die
Social Media Integrierung von Facebook.
Bei der Darstellung der Webseite auf einem Smartphone wird der linke Content Bereich nach unten verschoben und sowohl Texte als auch Bilder verkleinert, jedoch mit Beachtung der Leserlichkeit.

Abbildung 5: Finaldesign Contentseite
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Die neue Webseite cleverleben.at, die vom Unternehmen elements.at verwirklicht wurde, beinhaltet nun die vom Kunden gewünschten Funktionen
und Elemente und wurde wie im Vorhinein vereinbart full responsive umgesetzt. Beim Projekt traten Probleme und Schwierigkeiten auf, die sich durch
eine kritische Betrachtung und Auswahl der Methodik im Kontext der Anforderung bereits im Vorfeld vermindern oder eventuell vermeiden hätten
lassen können.
Für die Erstellung der Webseite von cleverleben.at wurde der Desktop First
Ansatz angewandt, da die Seite in der Vergangenheit meist von älteren Personen über Standard Rechner aufgerufen wurde und es der Wunsch des Kunden war darauf genauer einzugehen. Möglicherweise wäre trotz der bereits
bekannten Nutzer der Mobile First Ansatz eine bessere Wahl gewesen, um
damit eine neue und größere Zielgruppe zu erfassen und somit die Bekanntheit und die Nutzung der Webseite der Marke zu steigern, da mittlerweile
sehr viele Nutzer mobile Endgeräte gebrauchen.
Darüber hinaus hätte auch die Möglichkeit bestanden mehrere mobile Versionen der Webseite separat zu erstellen, allerdings wäre es dadurch schwieriger geworden den verschiedenen Seiten auf den unterschiedlichen Endgeräten
einen Wiedererkennungswert mitzugeben und damit die gleichen Wirkungen
zu erzielen. Außerdem hätten zusätzliche Webseiten mehr Aufwand und Zeit
gekostet.
In der Entwurfs- und Designphase der cleverleben Webseite funktionierte
überwiegend alles gut, bis auf ein paar kleine Probleme mit der Kundenabstimmung, da teilweise nach bereits beschlossen Inhalten der Seite um
Erweiterungen und weitere Funktionen gebeten wurde.
Möglicherweise hätte der Designprozess noch durch die Gestaltung direkt
im Browser mittels Code um einiges beschleunigt und vereinfacht werden
können, da augenblicklich die Funktionen der Webseite sichtbar wären und
getestet werden könnten. Zusätzlich wären die Vorstellungen des Kunden
prompt umgesetzt und adaptiert, jedoch scheitert diese Möglichkeit momentan noch an den vorhanden Ressourcen und der Zeit, die die Designer
ins Erlernen investieren müssten.
Des Weiteren wurde kurz vor der Übergabe des finalen Designs die Orientierung an den momentanen Trends hinterfragt, da sich die neue Webseite zwar
sehr ans Flat Design hält, allerdings viele Übergänge und Schatten beinhaltet. Würde eventuell noch mehr auf die Einfachheit eingegangen werden,
könnte es hingegen passieren, dass die Seite zu reduziert wirkt und der Nutzer kein Interesse dafür entwickelt.
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Abschließend ist zu sagen, dass das Projekt cleverleben.at einerseits einige
Schwierigkeiten hatte, den Ansatz Desktop First zu verfolgen, da dadurch
manches komplizierter auf den mobilen Geräten zu verwirklichen war. Andererseits hätte die Umsetzung der Webseite nie in dieser Form stattfinden
können, wenn sich elements.at für den Mobile First Ansatz entschieden hätte
und damit die Designer durch die Reduzierung und Fokussierung auf den
Inhalt in ihrer Kreativität eingeschränkt hätte.
Für zukünftige Aufgabenstellungen dieser Art sollte die Reflexion eine Hilfestellung für die Herangehensweise und Umsetzung eines Designs darstellen.
Ebenso soll die Arbeit zur Erkenntnis über andere Ansätze (Mobile/Desktop
First) dienen.
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