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Da tapst der Bello mit 12 Jahren vor sich hin – ist 

ja auch schon ein alter Hund! Bei Webseiten ist es 

noch deutlicher. Ein Jahr für uns sind ca. 15 Jah-

re für eine Webseite – fünf Jahre kaum gepflegt 

ist sie „uralt“! Die Techniken dahinter sind nicht 

mehr aktuell, weil der Anspruch ans Layout sich 

geändert hat und alte Web-Serverinstallationen 

zwar laufen, aber nicht mehr sicher sind. Das 

führt nicht selten zu gehackten Webseiten, die 

unbemerkt Spam im Namen der Firma versenden. 

Darüber hinaus hat das Alter bzw. die fehlende 

Pflege merkliche Auswirkungen auf die Auffind-

barkeit bei Google und Co. „Webseiten bedürfen 

stets regelmäßiger Pflege. Aktuell sind sie mit ei-

ner frischen und sicheren Installation, SSL-Ver-

schlüsselung, responsiv Design (Anpassung an 

verschiedene Geräte der User) und kontinuierlich 

aufbereiteten Inhalten. Diesen Anspruch sollte je-

des moderne Unternehmen an sich und an die 

weltweite Präsenz im Web haben“, meint Agen-

turchef Dirk Kleeschulte von ProjectPartner Klee-

schulte, ansässig im südlichen Paderborner Land.

In den unendlichen Informations- und Shopping-

spielplätzen Internet und Social Media präsent zu 

sein, sind Aufgaben, denen sich die Unternehmen 

stellen sollten. Das hat Corona eindrucksvoll ge-

zeigt. „Bevor wir zu einer neuen Seite oder einem 

Shop raten, schauen wir uns den Ist-Zustand der 

bestehenden Seite an. Dabei profitieren unsere 

Kunden von unserer Nähe zu ihnen. Wir lernen 

die Unternehmen kennen und können die erar-

beiteten Inhalte dann in allen gewünschten Me-

dien Online, Social Media und auch Druckmedien 

umsetzen. Das macht es für die Unternehmer 

leichter“,  so der Bürener Agenturinhaber.

Gemietete Webseiten sind in der Regel keine gute 

Option. Kurzfristig mag das günstig erscheinen. 

Aber zumeist sind die Einschränkungen an Inhalt 

usw. wie ein Korsett. Die Rechte an den geschaf-

fenen Inhalten liegen oft beim Vermieter und der 

Umzug der eigenen Domain wird schwer ge-

macht. „Nicht selten erstellen wir neue Webseiten 

für Kunden aus Mietwebseiten, da diese mittelfri-

stig zu teuer und schwer zu beeinflussen sind. 

Wer scheinbar günstig kauft, investiert schnell 

zweimal. Das trifft bei Webseiten uneinge-

schränkt ebenfalls zu“, weiß der Web-Designer 

Eduard Spadi aus der Bürener Ideenschmiede zu 

berichten.

Während die Web-Präsenz eher das Unterneh-

men präsentiert, beweisen Facebook, Instagram, 

Pinterest, Twitter und Co. als interaktive Kommu-

nikationskanäle ihre Stärken. Die Kanäle sind un-

bedingt zielgruppenspezifisch anzusprechen. Be-

Webseiten „leben“ in Hundejahren-Logik

deutet, dass hier ein schlüssiges Social-Media-

Konzept erstellt und verfolgt werden sollte. Dann 

bieten sie ein enormes Potenzial für Unterneh-

men in der Kommunikation an mögliche Kunden 

und Mitarbeiter.

Fazit: Wie das liebste Haustier des Menschen 

muss auch eine Webseite und der gute Social-

Media-Auftritt gehegt und gepflegt werden. 

Dranbleiben, aktuell bleiben – sowohl im Inhalt 

als auch technisch.

Weitere Informationen unter

www.projectpartner-kleeschulte.de
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