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Einleitung
„Ihr Unternehmen muss ins Internet“, so hieß es Ende der Neunzigerjahre
überall. „Wer jetzt den Anschluss verpasst, wird den Vorsprung der anderen nie wieder aufholen können“, wurde denen angedroht, die noch nicht in
Sachen Internet aktiv waren. Es boomten Geschäftsgebiete, die wenige Jahre
zuvor noch gar nicht erfunden waren. Die “Dot-Coms” (so benannt nach der
Fixierung eines ganzen Unternehmens auf seine Internet-Domain) wurden
zum Leitbild einer “New Economy”, die kurzerhand alles schon Dagewesene für überholt erklärte.
Die Bauwirtschaft blieb “Old Economy” durch und durch. Gegen die Computerträume der neuen Internetunternehmen erschien es geradezu archaisch,
Tonnen an Material zu bewegen, sich die Hände schmutzig zu machen und
echte Gebrauchswerte herzustellen.
Der kometenhafte Aufstieg der neuen Internetunternehmen ist vorbei, einige sind gar heftig abgestürzt. Das bedeutet leider nicht, dass es den traditionellen Branchen jetzt wieder besser geht. Im Gegenteil! Zu der seit Jahren
schwelenden Strukturkrise der Bauwirtschaft (die durch den VereinigungsBoom Anfang der neunziger Jahre nur verschleppt, nicht gelöst worden war)
kommt jetzt die allgemeine Wirtschaftsschwäche und mangelnde Investitionskraft infolge der Turbulenzen auf den Weltmärkten.
Währenddessen entwickelt sich das Internet in Ruhe weiter. Nach dem Ende des Goldrausches stellt sich Normalität ein. Niemand hofft mehr, im Internet schnell das große Geld zu machen. Es ist zu einem Werkzeug geworden,
zu einem weiteren alltäglichen Kommunikationskanal.
Dies ist ein guter Ausgangspunkt, um zu betrachten, wie weit die Bauwirtschaft sich inzwischen mit dem neuen Medium arrangiert hat. Dabei soll
es nicht darum gehen, was alles möglich wäre, sondern was in der Realität der mittelständischen Betriebe daraus gemacht wird. Neben einer reinen
Bestandsaufnahme sollen die häufigen Fehler sowie Verbesserungsmöglichkeiten aufgezeigt werden.
Untersucht werden die Mitgliedsbetriebe im ‘Verband der Bauindustrie für
Niedersachsen’. Der Untersuchungsgegenstand sind die öffentlich zugänglichen Websites dieser Unternehmen. In welchem Umfang das WWW und
andere Internetdienste innerbetrieblich genutzt werden, lässt sich daraus al-
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lenfalls bedingt schlussfolgern. Hinweise darauf (z.B. die Angabe der E-MailKontakte einzelner Mitarbeiter auf der Website) werden jedoch erfasst.
Dem Untersuchungsbericht vorangestellt wurden zwei Grundlagenkapitel. Das erste widmet sich dem Thema „Recht und Normung im Internet“.
Das zweite zeigt notwendige Details für den Erfolg einer Website auf.
Den Mittelteil (Kapitel 3) bildet die eigentliche Untersuchung der Betriebe
der niedersächsischen Bauindustrie.
Das Schlusskapitel (Kapitel 4) richtet sich an die Entscheider in den Unternehmen der Bauwirtschaft. Darin werden konkrete Ratschläge an diejenigen
formuliert, die Seiten für das World Wide Web nicht schreiben, sondern in
Auftrag geben.
Vor dem Literaturverzeichnis kommt noch ein ausführlicher Glossar. Lesern die nicht selbst täglich mit den technischen Aspekten des Internet zu
tun haben, wird empfohlen, sich vor dem Lesen der Hauptkapitel zumindest einen Überblick zu verschaffen, welche Begriffe dort erläutert werden.
Dort wird auch die zum Verständnis der vorliegenden Arbeit wesentlichen
Unterschiede zwischen ”Internet“ und ”World Wide Web“ sowie zwischen
„Webseite“ und „Website“ eingegangen.
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1 Grundlagen
Der “gläubig” HTMLer wird sich nun an die Standards
halten, weil sie vom W3C so “verkündet” worden sind.
Der “pragmatische” HTMLer wird sich an die W3CStandards halten, weil das Web nur auf der Grundlage
einheitlicher Standards funkionieren kann.
(Robert Lange)

1.1 Normen und Regelwerke
Es ist oft zu lesen, das Internet sei ein „rechtsfreier Raum“. Das mag eine Zeit
lang auf einige Dienste zugetroffen haben, die über das Internet vermittelt
werden (z.B. Tauschbörsen für Musik). Für das Internet als solches gilt es auf
keinen Fall.
Im Gegenteil, ohne sorgfältige ingenieurmäßige Planung und ein stabiles
Fundament aus technischen Regelwerken hätte es niemals zum heutigen Erfolg gelangen können. Zwar entsprechen die Bilder einiger Internet-Pioniere
mit langen Haaren und ausgebeulten Hosen nicht immer dem, was sich deutsche Ingenieure unter einer normgebenden Instanz vorstellen, aber die von
ihnen erarbeiteten Standards stehen in ihrer Qualität und Bedeutung keineswegs hinter den Werken des DIN oder der Fachverbände des Bauwesens zurück.
IETF Die technische Grundlagen des Internet werden unter dem Dach der
IETF1 entwickelt. Die eigentliche Arbeit wird dabei von Arbeitsgruppen verrichtet, die prinzipiell für jeden Interessierten offen sind. Hauptkommunikationsmittel sind dabei öffentliche Mailinglisten. Die Dokumente, die die technischen Standards der Internet definieren, heißen RFC (“Request for Comments” – sinngemäß: „Aufforderung, Kommentare abzugeben“). Von der Bezeichnung sollte man sich nicht verwirren lassen. Ein RFC durchläuft mehrere Stufen bis er schließlich mit dem Status “Proposed Standard” Verbindlichkeit erlangt.2
1
2

The Internet Engineering Task Force. Homepage: <URL:http://www.ietf.org/>.
Für eine Beschreibung des Verfahrens vgl. Köhntopp: Wer beherrscht das Internet? [23]
<URL:http://123.koehntopp.de/kris/artikel/wer_beherrscht/>.
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Für die zentralen Verwaltungsaufgaben, ohne die das Internet nicht auskommt (insbesondere die Vergabe von IP-Adressen und Domain-Namen, vgl.
Glossar), gibt es eine Reihe weiterer Organisationen, auf die hier nicht näher
eingegangen werden soll, da ihre Kenntnis für das Verständnis der vorliegende Arbeit nicht notwendig ist. Es genügt, sich darüber im Klaren zu sein,
dass gerade das Internet auf Normen und Regeln basiert. Erst ihre Einhaltung
ermöglicht die Kompatibilität verschiedener Programme und Technologien,
die über das Internet weitgehend reibungslos zusammenarbeiten.
World Wide Web Consortium (W3C)
Für die Weiterentwicklung des
“World Wide Web” (kurz auch “WWW” oder “Web”, vgl. Glossar) ist seit
1996 nicht mehr die IETF, sondern das neu gegründete W3C3 zuständig. Das
W3C ist ein Industriegremium, dem die meisten bedeutenden Unternehmen
der Branche angehören. Bekannte Mitglieder sind zum Beispiel die ‘Microsoft Corporation’, die ‘T-Online International AG’ und der ‘DFN Verein’.4 Der
größte Teil der Forschungsarbeit wird aber auch beim W3C in Arbeitsgruppen geleistet, die auch Nicht-Mitgliedern offenstehen.
Die beiden wichtigsten Schlüsseltechnologien des WWW sind für den Datentransport das Übertragungsprotokoll HTTP (“Hypertext Transfer Protocoll”, vgl. Glossar) und für das Datenformat die Sprache HTML (“Hypertext
Markup Language”, vgl. Glossar). HTTP regelt den Datenaustausch über das
Internet zwischen Webservern und Webbrowsern. HTML ermöglicht es, Inhalte ihrer Bedeutung gemäß auszuzeichnen sowie andere Ressourcen mittels Hyperlinks damit zu verknüpfen.
Die Standards des W3C tragen den Titel “Recommendation” („Empfehlung“). Auch hier sollte man sich vom unverbindlichen Klang des Begriffs
nicht täuschen lassen. Gerade in der Baubranche sind wesentliche Bereiche
durch so genannte „Empfehlungen“ von Fachgremien geregelt,5 da diese den
aktuellen Stand der Technik verbindlich beschreiben.

1.2 Rechtliche Grundlagen
Auch aus juristischer Sicht ist das Internet für ein deutsches Unternehmen,
das eine Website betreiben will, keineswegs ein „Rechtsfreier Raum“.

3
4
5

World Wide Web Consortium. Homepage: <URL:http://www.w3c.org>.
Komplette Mitgliederliste des W3C: <URL:http://www.w3.org/Consortium/Member/
List>.
Vgl. als Beispiel: Empfehlungen des Arbeitskreises „Baugruben“ – EAB

8

1 Grundlagen

1.2.1 Teledienstegesetz – TDG
Die speziellen Rechte und Pflichten eines Anbieters von Inhalten im Internet werden entweder im ‘Teledienstegesetz – TDG’ oder im ‘Mediendienste
Staatsvertrag – MDStV’ geregelt. Die beiden unterscheiden sich im Wesentlichen in ihrer Zuständigkeit.
Der Verfasser geht davon aus, dass es sich bei einer Bauunternehmung
mit eigener Website in der Regel um einen „Diensteanbieter“ im Sinne des
TDG handelt. Sollte doch eher der MDStV auf die Website des Unternehmens
anzuwenden sein, weil darauf zum Beispiel ”die redaktionelle Gestaltung
zur Meinungsbildung für die Allgemeinheit im Vordergrund steht“,6 hat das
kaum praktische Konsequenzen. Die Regelungen für Betrieb einer Website
sind in der jeweils aktuellen Fassung der beiden Werke fast identisch.
Impressumspflicht In der seit 2002-01-01 gültigen Fassung des TDG wurde mit §6 für „geschäftsmäßige Teledienste“ eine weit gehende Informationspflicht eingeführt. Einen Gewerbebetrieb aus der Baubranche muss in der
Regel auf seiner Website neben der Postadresse eine E-Mail Adresse, den Namen des Vertretungsberechtigten, die Eintragung in das Handelsregister sowie (falls vorhanden) seine Umsatzsteueridentifikationsnummer angeben.7
Auf die Frage, wieweit das bei den Betrieben der niedersächsischen Bauindustrie bereits geschehen ist, versucht die vorliegende Arbeit eine Antwort
zu geben.

1.2.2 Barrierefreie Informationstechnik-Verordnung – BITV
„Das am 01.05.2002 in Kraft getretenen Bundesbehindertengleichstellungsgesetz [BBGG] machte auch eine Rechtsverordnung des Bundes erforderlich, welche im Detail regeln soll, welche Massnahmen zum Umsetzen des
Gleichstellungsgesetzes zum Beispiel für Internetseiten des Bundes notwendig sind. Diese Rechtsverordnung wurde am 23. Juli 2002 veröffentlicht und
trat am 24. Juli 2002 in Kraft.“8
Die ‘Barrierefreie Informationstechnik Verordnung – BITV’ [42] ist bisher
ausschließlich für die Behörden des Bundes rechtsverbindlich. BBGG §11 empfiehlt aber auch allen anderen kommerziellen Anbietern, sich an den Regelungen des Gesetzes und der daraus folgenden Verordnungen zu orientie6
7
8

TDG §2, Abs.4, Satz 3
Vgl. digitale informationssysteme: Webimpressum-Assistent. <URL:http://www.
digi-info.de/webimpressum/>.
Quelle: <URL:http://www.fernuni-hagen.de/FTB/new/service/eaccess/doc/
access-d.htm>.
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ren und diese auf freiwilliger Basis oder durch vertragliche Vereinbarung zu
übernehmen.
Die BITV stellt konkrete technische Anforderungen an Websites und sonstige öffentlich zugängliche Informationstechnik-Angebote. Dabei orientiert
sie sich weit gehend an den ‘Web Content Accessibility Guidelines 1.0’ des
W3C [9].
Warum behindertengerecht? Es mag verwundern, dass die vorliegende
Arbeit einen Schwerpunkt auf die Barrierefreiheit von Websites legt. Es geht
dabei nicht nur um Behinderte. Das folgende Zitat stammt aus einem Referat,
das sich hauptsächlich mit barrierefreier Gebäude- und Stadtplanung befasst:
„Es gibt ein steigendes Bewußtsein dafür, dass gute Zugänglichkeit für alle
nur erreicht werden kann, wenn diese Probleme bereits in der MainstreamPlanung mit einbezogen werden.“9
Barrierefreiheit hat sich zu einem Garanten für Qualität in allen Lebensbereichen entwickelt. So beschreibt auch die BITV nur das, was unter verantwortungsbewussten Webautoren seit Jahren gängige Praxis ist.
Mancher Webdesigner verhält sich zur Zeit noch wie ein Architekt, der mit
Vorliebe Türen von 55cm Breite und Treppen mit 120% Steigung einplant,
weil er das „ästhetisch ansprechend und innovativ“ findet. Wenn man als
Kunde mit so einem Künstler bei jedem Detail darum feilscht, dass es auf ein
benutzbares Maß abgeändert wird, muss man sich gar noch als Banause an
dessen schöpferischen Werk fühlen. Mit einem Schlag sind all diese Probleme
geklärt, wenn Barrierefreiheit als Planungsgrundlage vereinbart wurde.
Und so wie die Hauptnutznießer einer barrierefreien Bauausführung in
vielen Fällen die nicht behinderten Nutzer sind (das fällt spätestens bei Umzügen auf), garantieren die Kriterien des behindertengerechten Webdesigns
eine sichere und angenehme Bedienbarkeit einer Website für alle Besucher.

9

Aslaksen: Zugänglichkeit für Alle – Universelles Design im Planungsprozess [3].
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2 Barrieren gegen den eigenen
Erfolg
You have to understand that when it comes to the web,
you aren’t working your way up to having 100% of the
visitors being able to view your site, you are starting at
100% and working your way down...
(Tony L. Svanstrom)

Als allererstes stellt sich die Frage: „Was wollen wir eigentlich mit unserer
Website erreichen“ oder kürzer „Wofür das ganze?“. Die Frage ist keineswegs
so einfach zu beantworten, wie es auf den ersten Blick erscheinen mag. Ohne
sich vor Beginn eines Projekts1 seiner eigenen Motivation im Klaren zu sein
und ein Ziel zu setzen, gibt es nämlich kein Kriterium dafür, was später als
Erfolg anzusehen ist.2
Die beiden Hauptfragen dabei sind: „Wen wollen wir erreichen?“ (Zielgruppe) und „Was wollen wir vermitteln?“ (Inhalt).
Bevor wir zu diesen Fragen kommen, sollen die technischen Grundlagen
betrachtet werden, die den Erfolg der Website erst ermöglichen.

2.1 Der einzelne Seitenaufruf als Atom des
Gesamterfolgs
Gemeinhin wird eine Website als erfolgreich betrachtet, wenn sie viele Besucher hat, bei der die Besucher lange verweilen und wiederkommen und die
eine hohe Rücklaufquote für den Betreiber der Site hat. Diese „Rücklaufquote“ bemisst sich nur bei einem Online-Shop direkt in Umsatzzahlen. Wenn
dagegen das Internet nicht selbst zur vorwiegenden Unternehmensplattform
wird, besteht sie aus einer (schwer zu quantifizierenden) verbesserten Kundenbindung und einem allgemeinen Imagegewinn.
1

2

Im strengen Sinn ist das Betreiben einer Website kein Projekt, da es dafür kein Ende gibt.
Wohl aber ist es sinnvoll, die Erstellung einer solchen als Projekt anzusehen, auf das sich alle
Grundsätze des Projektmanagements anwenden lassen.
Vgl. Hagen, Stefan: Was ist ein Projekt? [18] <URL:http://www.projekthandbuch.
com/>.
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All diese Erfolgskriterien sind Massenphänomene. Erst viele einzelne Benutzeraktionen zusammen machen den Erfolg einer Website (oder einer Werbekampagne etc.) aus.
Grundvoraussetzung eines Erfolges in der Masse ist somit der Erfolg des
einzelnen Surfers beim Finden und Besuchen der Website. Es spielt für ihn
keine Rolle, wieviele Besucher eine Site hat, da sich diese gegenseitig nicht
beeinflussen.3 Der individuelle Erfolg jedes einzelnen Besuchers ist die Voraussetzung für den Erfolg der gesamten Website!
Jeder Seitenaufruf erfordert das Durchlaufen einer Kette von Teilschritten.
Misslingt auch nur einer dieser Schritte, führt das zum Misserfolg der gesamten Aktion. Sie wirken als eine Kette von Filtern, die jeder Besucher durchlaufen muss, um eine Website erfolgreich zu besuchen.

2.2 Gefunden werden
Der erste Schritt zum Seitenaufruf ist, dass überhaupt versucht wird, eine
Website zu besuchen. Dafür muss der Besucher auf sie aufmerksam werden
und sie finden.
Werbung in anderen Medien Um auf eine Site aufmerksam zu machen,
bieten sich alle Formen der klassischen Werbung an. Für einen Baubetrieb
wird es selten sinnvoll sein, speziell für seine Website Werbung zu machen.
Wichtiger ist es, ihre URL (Begriffserklärung im Glossar) zu einem festen Bestandteil der Firmenadresse zu machen, der in jedem Briefkopf, auf Visitenkarten, Bautafeln, auf den Fahrzeugen und natürlich auch in gedruckten Anzeigen so selbstverständlich auftaucht wie die Telefonnummer. Die eigene
Website wird zum selbstverständlichen Bestandteil der Selbstdarstellung.
Man kann auch weiter gehen: Ist man Inhaber eines „sprechenden Domainnamens“, der den Firmennamen weitgehend wiedergeben (z.B. www.
asphaltbau-tidow.de für die ‘Asphaltbau Tidow GmbH’), besteht die
Möglichkeit, im besonders plakativen Gebrauch (z.B. Fahrzeugbeschriftung)
die Web-Adresse zur eigentlichen Überschrift zu machen und die restlichen
Angaben dagegen klein zu halten. Hierbei ist jedoch große Vorsicht geboten.
Man weckt damit Erwartungen, die die so beworbene Website auch erfüllen
muss. Auch ist das Vorzeigen seiner Seiten im WWW nicht mehr eindeutig ein Zeichen von positiver Modernität. Manche Benutzer verbinden solche
Werbung womöglich mit schlechten Erfahrungen, die sie mit Prahlerei und
leeren Versprechungen im Internet schon gemacht haben.
3

Ausnahmen sind Angebote wie Gästebücher oder Chat, da hier User mit anderen Usern
interagieren und unterhalb einer „kritischen Masse“ von Teilnehmern keine Kommunikation
stattfindet.
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Direkte Empfehlung Ein nicht zu unterschätzender Faktor für das Bekanntwerden einer Website ist die persönliche Empfehlung. Diese ist besonders unter erfahrenen Internet-Nutzern eine verbreitete Kommunikationsform. Sie
reicht vom Hinweis auf eine Website allgemein (weil es schneller geht, als
eine Adresse herauszusuchen), bis hin zur Übermittlung der Adresse einer
ganz speziellen Seite im Web-Angebot einer Firma, die ein Thema besonders
informativ behandelt und von der daher angenommen wird, dass sie dem
Kommunikationspartner weiterhilft. Der Austausch von Empfehlungen erfolgt mittels E-Mail, per Telefon und selbst handschriftlich bei persönlichen
Treffen.
Deshalb ist es wichtig, dass die Adressen der Seiten kurz gehalten und
leicht aufzuschreiben sind. Vor allem aber: Adressen dürfen sich nicht ändern!4
Die Aufmerksamkeit für Seiten, die aufgrund solch einer direkten Empfehlung besucht werden, ist besonders hoch. Eine auf einen Bierdeckel gekritzelte URL kann 1000 Werbebannereinblendungen aufwiegen. Entsprechend
groß ist der Verlust, wenn sie ins Leere geht: “Given that social filtering is one
of the most powerful mechanisms for information discovery on the Internet,
it is an utter disaster to disable the URL as an addressing mechanism.”5
Hyperlinks Das originäre Medium, um auf eine Website zu verweisen, ist
der Hyperlink in einer anderen Webseite. Am stärksten ist seine empfehlende
Wirkung (und damit seine Werbewirksamkeit), wenn er von einer Seite ausgeht, die sich thematisch mit dem Bereich der eigenen Site befasst und dort
aus inhaltlichen Gründen integriert wurde. Je direkter dabei die verlinkte Seite im thematischen Bezug zur linkenden Seite steht, desto besser. Links auf
die Eingangsseite eines Unternehmens zu setzen, ist meist wenig hilfreich.
Der Besucher, der über diesen Weg kommt, muss sich auf dieser Seite erst
wieder einen Weg zu den gesuchten Inhalten bahnen. Ein qualifizierter Link
führt hingegen direkt auf eine „Unterseite“ des Dokumentenbaums einer anderen Site. Nielsen schreibt dazu: “Deep Linking is Good Linking”.6
Wenn eine fremde Seite einen Link direkt zu einer anderen als der Startseite setzt,
ist das gut! Beim Aufbau einer Website ist darauf zu achten, dass dies pro4

5

6

Vgl. Nielsen: URL as UI. [30] <URL:http://www.useit.com/alertbox/990321.
html>.
sowie Berners-Lee: Cool URIs don’t change. [5] <URL:http://www.w3.org/Provider/
Style/URI>.
Nielsen: Why Frames Suck (Most of the Time). [32] <URL:http://www.useit.com/
alertbox/9612.html>. Sinngemäß: „Es ist davon auszugehen, dass soziales Filtern einer
der wirkungsvollsten Mechanismen ist, um Informationen im Internet zu entdecken. Daher
ist es ein katastrophaler Fehler, die URL als Mechanismus zur Adressierung lahmzulegen.“
Nielsen: Deep Linking is Good Linking. [29] <URL:http://www.useit.com/alertbox/
20020303.html>
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blemlos möglich ist. Wenn dagegen ein “Deep Link” dazu führt, dass einzelne Bestandteile einer Site aus dem Zusammenhang gerissen dargestellt werden, ist das zuallererst ein Fehler in der Struktur dieser Website, der dringend
behoben werden sollte.
Linklisten Eine weniger individuelle Form der Verlinkung sind Link- und
Adressenverzeichnisse. Hierbei werden weitgehend in „Handarbeit“ die Adressen anderer Websites gesammelt und als Linkliste veröffentlicht. Je spezifischer sie auf ein Thema eingehen, desto mehr Nutzen bringen sie sowohl
für die Nutzer dieser Seiten als auch für die als Inhalte-Anbieter, wenn ihre
Seiten dort aufgelistet werden.
Webkataloge Eine institutionalisierte Erweiterung der Linkliste stellt der
Webkatalog dar. Er beschränkt sich nicht auf ein spezielles Thema, sondern
übernimmt die Aufgabe, möglichst viele Gebiete - hierarchisch gegliedert zu erfassen. Die Anmeldung erfolgt meist individuell durch den Betreiber
einer Website und sollte von diesem mit großer Sorgfalt vorgenommen werden. Die Eintragung erfolgt erst nach persönlicher Begutachtung der Seiten
durch einen Mitarbeiter des jeweiligen Suchdienstes. Die beiden prominentesten Beispiele für Webkataloge sind Yahoo,7 die sich rühmen können, diesen Dienst erfunden zu haben, und das “Open Directory Project” dmoz,8 bei
dem die Pflege und die Neueintragung von einem Team ehrenamtlicher Helfer vorgenommen wird.
Suchmaschinen Genau entgegengesetzt entsteht die Datenbasis der Suchmaschinen.9 Hier wird nicht beim Sammeln der Adressen vorsortiert und auf
Qualität geachtet, sondern vollautomatisiert werden möglichst viele Seiten in
die Datenbank aufgenommen. Die Datensammlung übernehmen dabei “Spider” oder “Robots” genannte Computerprogramme, die Webseiten lesen, für
die Datenbank indizieren und abspeichern. Anhand einer Analyse der Links
einer Seite suchen sie ihr nächstes Ziel.
Die eigentliche Entscheidung darüber, was auf eine bestimmte Kombination von Suchbegriffen in welcher Reihenfolge ausgegeben wird, erfolgt erst
bei der Abfrage. Die exakten Algorithmen, die zu dieser Entscheidung führen, werden von den Suchmaschinenbetreibern nicht preisgegeben. Zu hoch
ist die Quote derer, die dieses Wissen missbrauchen würden um ihre Seiten
7
8
9

Yahoo Deutschland <URL:http://de.yahoo.com/>
Open Directory Project <URL:http://www.dmoz.de/>
Eindeutiger Marktführer bei den Suchmaschinen ist derzeit Google: <URL:http://www.
google.de/>
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möglichst exakt auf diese Kriterien hin zu „optimieren“, um so bei speziellen
Suchanfragen auf den ersten Plätzen angezeigt zu werden.
Um die „Suchmaschinenoptimierung“ wird viel Aufhebens gemacht. Es
gibt wenige seriöse Autoren zu dem Thema10 und viele unseriöse Dienstleister („Anmeldung bei 1000 Suchmaschinen sofort“). Dabei ist die einfachste
Maßnahme für eine gute Platzierung der eigenen Seite ganz logisch, wenn
man sich vor Augen hält, wie die Suchmaschinen zu ihren Daten kommen.
Was die Suchmaschine nicht kennt, kann sie auch nicht als relevant einschätzen und weiterempfehlen. Die “Robots” können nur die Inhalte in den Index
aufnehmen, die sie auch lesen können. Das ist ausschließlich der Text einer
Seite. Informationen, die nur in Form von Grafiken existieren, können prinzipiell nicht gefunden werden.11 Auch aktive Komponenten einer Seite (z.B.
JavaScript-Programme, vgl. Glossar) werden bei der Indizierung nicht ausgeführt. Daher tauchen auch Inhalte, die nur darüber erreichbar sind, später
nicht in den Suchergebnissen auf. Die Grundregeln der Gestaltung einer Seite für den Suchmaschinenerfolg decken sich somit weitgehend mit den Zugänglichkeitsrichtlinien für blinde und sehbehinderte Benutzer12 der WAI.13
Kombinationen Mittlerweile haben die meisten Suchdienste-Anbieter die
beiden Varianten „Katalog“ und „automatisch erstellter Index” kombiniert.
Eine besondere Bedeutung erlangen Linklisten durch die Arbeit der SuchRoboter. Bei der Untersuchung der Websites der niedersächsischen Bauindustrie (siehe Kapitel 3) fiel auf, dass in einigen Fällen das Verzeichnis der
Mitgliedsbetriebe, das der ‘Verband der Bauindustrie für Niedersachsen’ auf
seiner Website veröffentlicht,14 bei der Suchmaschine Google besser platziert
ist als die Websites der Betriebe selbst.15 Selbst wenn die eigene Seiten eines
Unternehmens gar nicht gefunden werden, führt noch ein Weg über die von
anderen gepflegten Linklisten zu ihm.

10

Vgl. Karzauninkat: Die Suchfibel. [21] <URL:http://www.suchfibel.de/>
Die existierenden Bilder-Suchmaschinen sortieren Graphiken entweder nach den darauf enthaltenen Formen oder nach ihrer Beschriftung, nicht jedoch im inhaltlichen Kontext der Seiten, in die sie eingebettet sind.
12
Chisholm et al.: Web Content Accessibility Guidelines 1.0. W3C Recommendation 5-May1999. [9] <URL:http://www.w3.org/TR/1999/WAI-WEBCONTENT-19990505>.
13
Web Accessibility Initiative des W3C. Homepage: <URL:http://www.w3.org/WAI/>.
14
Mitgliedsunternehmen des Verbandes der Bauindustrie für Niedersachsen nach Tätigkeitsschwerpunkten. [41] <URL:http://www.bauindustrie-nds.de/taetig/index.
htm>
15
Interessanterweise wird durchgehend der Eintrag im Tätigkeitsverzeichnis vor der reinen
Liste der Web-Adressen <URL:http://www.bauindustrie-nds.de/firmen2.htm>
angezeigt. Die Seite, die mehr Text enthält, gilt bei Google offenbar als interessanter für den
Suchenden.
11
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Welchen wertvollen Dienst der Verband mit diesen Adressenlisten für seine Mitglieder erbringen, ist dem zuständigen Webmaster wohl gar nicht bewusst. Das lässt zumindest die Gestaltung der Seiten ganz ohne Navigation
und Verlinkung zur Hauptseite des Verbandes vermuten.
Banner-Werbung Große Vorsicht ist nötig beim Umgang mit Online-Werbung. Werbung auf Webseiten wird von den meisten Benutzern vor allem
als Belästigung empfunden. Das geht soweit, dass mittlerweile besonders
große oder gar animierte Links von den Benutzern schlicht übersehen werden. Man hat sich angewöhnt, alles, was im entferntesten nach Werbung aussieht, schlicht zu ignorieren.16
Von jeder Art der aufdringlichen Werbung auf anderen Webseiten (z.B. in
Form von automatisch aufspringenden PopUp-Fenstern) ist dringend abzuraten. Sie fügt dem Ansehen eines Unternehmens mehr Schaden zu als sie
nutzen kann.
Sinnvoll ist Werbung für einen Baubetrieb eigentlich nur auf Seiten, die
sich mit Bau-Themen beschäftigen sowie die (kostenpflichtige) Aufnahme
in fachspezifische und regionale Link- und Adressenverzeichnisse. Hierher
kommen Besucher, die sich mit großer Wahrscheinlichkeit von sich aus für
Angebote eines Bauunternehmens vor Ort interessieren. Dabei muss aber
auch das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmen. Bei Betreibern lokaler Verzeichnisse mit wenigen hundert Besuchern pro Monat erlebt man bisweilen reichlich überzogene Preisvorstellungen. „Branchenverzeichnisse“ sind mittlerweile auch online ein beliebtes Feld für unseriöse Geschäftemacher. Es hilft
bei der Einschätzung eines solchen Dienstes, nach den Einträgen der Mitbewerber zu suchen. Es lohnt sich nicht, Geld auszugeben, um in einem völlig
unbedeutenden Verzeichnis „der Erste“ zu sein.
Wiederkehrer Eine nicht zu vernachlässigende Besuchergruppe sind Benutzer, die bereits einmal auf einer Website gewesen sind und wiederkommen. Praktisch alle Webbrowser (vgl. Glossar) bieten eine Funktion, um die
Adresse einer besuchten Seite abzuspeichern. Für das Setzen von „Lesezeichen” (auch “Bookmarks” oder „Favoriten“ genannt) gelten die selben Regeln wie für das Setzen von Links. Es muss einfach und eindeutig möglich
sein und jede Seite muss auch zu einem späteren Zeitpunkt wieder abrufbar
sein.
Wenn jemand beim ersten Besuch eine Seite so interessant findet, dass er
sie wieder aufsuchen möchte, stehen die Chancen gut, dass es sich dabei um
16

Benway, Lane: Banner Blindness - Web Searchers Often Miss “Obvious” Links. [4] <URL:
http://www.internettg.org/newsletter/dec98/banner_blindness.html>.
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einen potentiellen Kunden oder Geschäftspartner handelt. Gerade solche Besucher sollte man nicht verprellen, indem man ihnen das Wiederfinden einer
Seite erschwert.

2.3 Zugänglichkeit
Ein Besucher hat eine Website, für deren Thema er sich interessiert, auf einem
der im vorigen Abschnitt genannten Wege gefunden und macht sich daran,
sie aufzusuchen. Jetzt lauern die nächsten Hindernisse, die ihn am Erfolg
seines Unterfangens hindern können.
Technische Erreichbarkeit Zuallererst muss die Seite, die er ansteuert, existieren. Was wie eine Selbstverständlichkeit klingt, ist in der Realität ein ernstzunehmendes Problem. Dazu gehört einerseits, dass der Webserver, auf dem
die Seite angeboten wird, läuft und richtig konfiguriert ist. Weiterhin muss
der Server eine aufgerufene Ressource17 finden.
Auf die Darstellung weiterer typischer Zugänglichkeitsprobleme wird an
dieser Stelle verzichtet. Auf sie wird in der Dokumentation der durchgeführten Untersuchung (vgl. Kapitel 3, ab Seite 23) noch ausführlich eingegangen.

2.4 Gebrauchstauglichkeit
Einschub: Begriffsklärung Alle „weichen Barrieren“, die das Benutzen
der Website bloß erschweren oder die für die Benutzer eine (überwindbare) Störung auf dem Weg zur Zielerfüllung darstellen, werden hier unter
dem Begriff „Gebrauchstauglichkeit“ (auch „Benutzbarkeit“, engl. “Usability”) eingeordnet. Die Grenze zur „Zugänglichkeit“ (engl. “Accessibility”) ist
jedoch sowohl im Sprachgebrauch wie auch prinzipiell unscharf. Zum Beispiel stellt eine ungünstige Farbkombination aus Schriftfarbe und Seitenhintergrund für einen Normalsichtigen nur eine Erschwernis im Lesefluss dar.
Für einen Leser mit angeborener Farb-Schwäche dagegen wird sie zur unüberwindbaren Hürde.
Es muss auch erwähnt werden, dass die „Benutzbarkeit“ im Fachgebiet
der Software-Ergonomie noch wesentlich feiner gefasst und untersucht wird.
Im Rahmen dieser Arbeit wurden Benutzbarkeitsprobleme durch den Verfasser lediglich „im Selbstversuch“ festgestellt und aus seiner Erfahrung in der
Schulung und Beratung auf andere Computerbenutzer extrapoliert.
17

Das kann eine HTML-Datei im Dateisystem sein, aber auch der Aufruf eines SkriptProgrammes, das erst anhand einer Datenbankanfrage den zu übermittelnden Datenstrom
generiert.
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Abbildung 2.1: Jedes Hindernis beim Aufsuchen einer Information im WWW kann
zu einem Filter werden, der die Gesamtaktion scheitern lässt.
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Eine Gebrauchstauglickeitsprüfung im Sinne von DIN EN ISO 9241, Teil
10 und 11 würde höhere Anforderungen an eine Untersuchung stellen. Der
dafür nötige Aufwand kann in einer Arbeit wie dieser für eine große Zahl
von untersuchten Websites nicht geleistet werden.18
Textlesbarkeit Technisch ist bis hierhin alles gutgegangen, der Benutzer
aus dem vorangegangenen Abschnitten bekommt die Seite so angezeigt, wie
ihr Autor sich das vorgestellt hat. Das heißt jedoch noch nicht, dass er sich
auf der Seite auch zurecht findet und sie wirklich angenehm nutzen kann.
Eines der beiden von Nutzerseite am häufigsten beklagten Probleme ist
die schlechte Lesbarkeit der Texte. Viele Webdesigner verkleinern standardmäßig alle Schriften und setzten sich damit (bewusst oder aus Unwissenheit)
über die Wünsche der Seitenbesucher hinweg. Jeder graphische Browser bietet die Möglichkeit, die Größe und die Art der verwendeten Anzeigeschrift
einzustellen. Es ist davon auszugehen, dass Benutzer damit ebensowenig
Probleme haben wie damit, den Hintergrund auf ihrem Computer-Desktop
zu verändern. Wenn ein Benutzer sich hier erstmal eingestellt hat, in welcher
Größe er Texte gerne angezeigt bekommen möchte, führt eine Verkleinerung
der Schrift durch den Web-Autor zwangsläufig zu Problemen mit der Lesbarkeit.
Ein weiteres Problem mit der Lesbarkeit entsteht durch mangelnden Farbkontrast. Hellgraue Schrift auf weißem Hintergrund sieht zwar auf den ersten Blick elegant aus. Auch wenn es vielen Anwendern nicht bewusst wird,
hat doch niemand Lust, so etwas zu lesen. Sie klicken schnell weiter.
Navigation Das zweite Hauptproblem haben Benutzer mit der Orientierung innerhalb einer Website, wenn die verwendeten Navigationselemente
(Symbolgraphiken, Linktexte etc.) stark von dem abweichen, was sie von anderen Websites gewohnt sind. Es braucht nicht diskutiert zu werden, ob es
ursprünglich eine gute Idee war, Hyperlinks durch Unterstreichung zu kennzeichnen. Fakt ist, dass inzwischen die Webbenutzer davon ausgehen, dass
ein unterstrichenes Wort auch ein Link ist und nur Unterstrichenes auf Anhieb als aktivierbar wahrnehmen.
Jede andere Kennzeichnung müsste erst erlernt werden. Eben das kann
von den Benutzern einer Website nicht erwartet werden. Sie besuchen nicht
die Seiten eines Baubetriebs, um dort Ideen für eine nie dagewesene Benutzerführung zu bewundern, sondern um effektiv und mit den Mitteln, die sie
kennen, zu Informationen zu kommen.
18

Für weitere Details zu diesem Prüfverfahren sei auf das DATech-Prüfhandbuch Gebrauchstauglichkeit [34] verwiesen.

19

2 Barrieren gegen den eigenen Erfolg
Wenn es um die Navigation und Benutzerführung geht, sollte man sich
nicht scheuen, etwas genau so wie alle anderen zu machen. Hier geht Erwartungskonformität vor Ästhetik und Originalität.

2.5 Besonderheiten der Bauwirtschaft
Wer ist die Zielgruppe? Bei der Zusammenstellung von Informationen,
die auf der Homepage veröffentlicht werden sollen, ist es wichtig, eine Vorstellung zu haben, wen man damit eigentlich ansprechen will. Verschiedene
Zielgruppen unterscheiden sich in ihrer Vorbildung und in ihren Interessen.
Eine Zielgruppe sind die eigenen Kunden und weitere Interessenten, die
man gerne als Kunden gewinnen möchte. Gerade die Zusammensetzung der
Kundschaft unterscheidet sich sehr, je nach Tätigkeitsbereich eines Bauunternehmens. Ein Spezialtiefbauunternehmen wird vor allem von anderen Bauunternehmungen für einzelne Arbeiten hinzugezogen und hat daher vor allem mit Geschäftspartnern aus dem Baufach zu tun. Wer dagegen Einfamilienhäuser erstellt, muss auf seiner Website auch die Käufer dieser Häuser
ansprechen.
Für „die junge Familie“ als Zielgruppe ist eine Aneinanderreihung von
technischen Daten, Fakten und Ausführungsdetails sicher nicht die optimale
Form der Ansprache. Aber genauso erzeugt man beim Fachpublikum der Ingenieure mit Bildern von lachenden Kindergesichtern und Allgemeinplätzen
über Stil und Wohnqualität vor allem Unwillen. Anders als in den Medien
Radio oder Fernsehen ist es auf einer Website möglich, passende Informationen für alle Zielgruppen gleichzeitig anzubieten. Um mehrere Zielgruppen
adäquat anzusprechen, kann es sinnvoll sein, jedes Thema in mehreren Varianten auszuarbeiten und diese entweder unter Nennung der Adressaten
oder fortlaufend – aufsteigend vom Einfachen zum Komplizierten – zu verlinken. Um den Besuchern diese Möglichkeit aufzuzeigen, bedarf es einer
besonders klaren Seitenstruktur sowie einer übersichtlichen Navigation als
Hilfestellung.
In keinem Fall sollte man eine weitere Zielgruppe ignorieren. Eine gute
Website dient als Anlaufpunkt für Mitarbeiter bei den Geschäftspartnern,
Subunternehmern und Ingenieurbüros, mit denen man zu tun hat. In vielen
Büros hat längst das Internet das klassische Telefonbuch abgelöst. Wer am
Arbeitsplatz ständig einen Internetzugang hat, sucht die Telefonnummer eines Gesprächspartners und sonstige Daten seines Gegenübers am bequemsten auf dessen Website. Um die Erwartungen dieser Besucher zu erfüllen,
kommt es vor allem auf Übersichtlichkeit und eine klare Navigation an.
Weitere Zielgruppen, deren Bedürfnisse man bei der Konzeption einer Website eventuell beachten sollte, können zum Beispiel die eigenen Mitarbeiter
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sein, die Anwohner der gerade laufenden Baustellen, bei einer Aktiengesellschaft die Akteure des Aktienmarkts (“Investor Relations”) und die Vertreter
der Presse. Je besser man sich beim Aufbau einer Website in die Bedürfnisse
und Interessen dieser Besuchergruppen hineinversetzen kann, desto größer
wird später deren Zufriedenheit beim Besuch der so erstellten Seiten sein.
Der Kunde des Kunden des Webdesigners . . . Das Wissen um die eigene
Zielgruppe reicht in den meisten Fällen nicht aus, um einen externen Dienstleister zu beauftragen, welche die Webseiten erstellt. Oftmals ist es schwierig
einen Auftragnehmer (eine Agentur) zu finden, die das nötige Einfühlungsvermögen bei der Erstellung der Webseite mit einbringt.
Deren allererste Zielgruppe ist nämlich nicht die Kundschaft eines Unternehmens, sondern dessen Geschäftsführung. Schließlich werden sie nicht
von den Kunden ihres Auftraggebers bezahlt, sondern von diesem selbst.
Gleichzeitig werden nur wenige Unternehmenslenker widersprechen, wenn
man sie im Webangebot an erster Stelle nennt und sie ausführlich vorstellt.
Hier gilt es, als Auftraggeber symbolisch einen Schritt zurückzutreten und
die eigene Website mit den Augen der Besucher zu betrachten. Werden sie
sich wirklich zuallererst für den Vorstand und dessen persönliche Leistungen
interessieren oder nicht doch für die technische Leistungsfähigkeit und die
Angebotspalette des Unternehmens?
Wenn ein Bauunternehmen ein Mietshaus für einen Investor baut, wird
das Ergebnis um so besser sein, je mehr bei der Planung und Ausführung
die Interessen der zukünftigen Mieter beachtet werden. Den Eitelkeiten des
Investors zu schmeicheln, mag für die ausführenden Unternehmen bis zur
Baufertigstellung ein erfolgreiches Konzept sein. Für den Auftraggeber wäre
es sicher manchmal besser gewesen, man hätte ihm bei Fehlplanungen widersprochen und er hätte zu Gunsten der zukünftigen Nutzer des Gebäudes
auf die Verbesserungsvorschläge gehört. Wenn es um die Erstellung einer
Website geht, ist der Webdesigner der ausführende Dienstleister, das Bauunternehmen der Auftraggeber und die zukünftigen Besucher die „Mieter“.
Und wie sich bei einem zur Vermietung stehenden Bauwerk die Mieter weniger für die glänzende Fassade als für den guten Zugang und die praktische
Benutzbarkeit der Räume interessieren, ist die Begeisterung über eine toll gestylte Website nur von kurzer Dauer, wenn die gesuchten Inhalte fehlen, nicht
erreicht werden können oder schwer zu entziffern sind.
Outsourcing oder Inhousing? In der ersten Blütephase des WWW galt
der Spruch, dass es zwei Arten von Websites gäbe. Die einen wurden von
Mitarbeitern innerhalb der Unternehmen erstellt. Sie zeichneten sich dadurch
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aus, dass sie gut auf die Bedürfnisse der Unternehmenskunden eingingen,
übersichtlich und tendenziell eher schlicht gestaltet waren.
Die anderen wurden von professionellen Designern außerhalb der Unternehmen im Auftrag entwickelt. Sie sahen sehr edel und professionell aus,
hatten aber im Mittel längere Ladezeiten pro Seite und die Besucher fanden
dort nicht, was sie suchten. Als Beispiele für die erfolgreichen Sites der ersten Sorte gelten Yahoo, Google und Amazon. Erfolgreiche Sites der zweiten
Sorte findet man nicht im Web. Einige Unternehmen, die auf die Strategie
„unpraktisch aber schön“ setzten, sind inzwischen am Markt gescheitert (das
bekannteste deutsche Beispiel ist wohl der Online-Buchhandel BOL.de) oder
haben ihr Engagement im Internet wegen Erfolglosigkeit stark zurückgefahren (häufig mit der Begründung, das Internet sei noch nicht reif für ihre Angebote). Andere haben ihren Web-Auftritt grundlegend umgebaut oder probieren mit mit immer neuen Umstrukturierungen, doch noch die Gunst der
Benutzer zu erlangen.
Inzwischen hat sich die Lage entspannt. Es gibt durchaus Internet-Agenturen am Markt, die in der Lage sind, Seiten zu produzieren, die die besonderen
Möglichkeiten des WWW ausnutzen und nicht nur versuchen, Konzepte aus
dem Print-Design zu übertragen.
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3 Untersuchung der Websites der
niedersächsischen
Bauindustrie
Das Internet ist eine sehr praktische Angelegenheit.
Diejenigen, die es beruflich nutzen, zur
wissenschaftlichen Arbeit oder für Recherchen, werden
kaum mehr darauf verzichten wollen.
(Max Goldt)

3.1 Vorüberlegungen
Im Gegensatz zu anderen Branchen ist eine eigene Website in der Bauindustrie noch kein „Muss“. Für ein Unternehmen, das vorwiegend einen festen
Kundenkreis bedient oder stark regional verankert ist, ergibt sich die Notwendigkeit für diese Form der Öffentlichkeitsarbeit nicht zwingend. Im Gegensatz zum Beispiel zu den deutschen Großstädten, deren Websites Prof. Einemann im Sommer 2002 untersucht hat,1 lässt sich für die Bauindustrie kein
umfangreicher Katalog von Mindestanforderungen erstellen, dessen komplette Abdeckung als 100% zu werten wäre. In einer Stadtverwaltung sind
die anzubietenden Dienste klar definiert. Einemann geht von dem Ziel aus,
dass diese Dienste vollständig per Internet zu bedienen sind. Dies wird wie
ein Recht der Bürger gegenüber ihrer Stadt behandelt. Wenn dagegen ein Unternehmen darauf verzichtet, bestimmte Dienste und Serviceleistungen anzubieten, haben die Kunden immer noch die Wahl, sich einen anderen Anbieter zu suchen.
Um selbst Unternehmen ganz ohne eigene Seiten im Netz einbeziehen zu
können, wurde das Ranking-System so normiert, dass 0 Punkte nicht automatisch der schlechteste erreichbare Wert sind. Für sinnvolle Angebote und
Inhalte wurden Pluspunkte vergeben, für Fehler Minuspunkte. Es besteht somit die Möglichkeit, dass eine Website in der Summe eine negative Punkte-

1

Einemann, Edgar: Internet-City-Test – Der Internet-Auftritt der deutschen Großstädte [13].
Bremen, 27.10.2002.
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zahl erhält. Das kann dann gelesen werden als: „Für dieses Unternehmen
wäre es besser, gar keine Website anzubieten als die derzeitige“.
Im Unterschied zu anderen Untersuchungen wurden die Kriterien „Zugänglichkeit“ und „Benutzbarkeit“ (vgl. Abschnitt 2.3, Seite 17 und 2.4, Seite
17) sehr stark gewichtet. Das ergab sich aus der Zielsetzung, möglichst konkret Verbesserungspotentiale zu finden und zu benennen. In der Annahme,
dass sich ein Teil der Besucher aufgrund technischer Probleme entnervt von
einer Site abwenden wird, ist es nicht sinnvoll, Arbeit in zusätzliche Inhalte
und Angebote zu stecken. Als erstes müssen die grundlegenden Mängel in
Ausführung und Planung abgestellt werden.
Zeitpunkt der Untersuchung Das World Wide Web gilt nicht umsonst als
hochdynamisches Medium. Im Prinzip kann jede Website vom einen Tag auf
den anderen geändert werden. Die getroffenen Aussagen sind daher nur für
den exakten Zeitpunkt der Untersuchung gültig. Schon wenige Wochen später haben sich einige Sites möglicherweise komplett verändert. In einigen
Jahren kann die Untersuchung immerhin noch als Dokumentation des Entwicklungsstands des WWW zum Ende des Jahres 2002 dienen, auch wenn
dann vielleicht keine der beschriebenen Websites mehr in der jetzigen Form
existiert.
Die Arbeit der Katalogisierung fand über mehrere Wochen verteilt im Oktober, November und Dezember statt. Um eine bessere Vergleichbarkeit zu
erzielen, wurden alle Angaben zwischen dem 15. und 20. Dezember 2002 abschließend überprüft.
Subjektive Faktoren Die Vergabe von Punkten ist immer auch abhängig
von subjektiven Bewertungskriterien des Untersuchenden. Im Abschnitt 3.3
wird versucht, die Gründe, die zur Punktevergabe führten, möglichst nachvollziehbar darzustellen. Trotzdem ist anzunehmen, dass jemand anderes an
einigen Stellen einen Punkt mehr oder weniger vergeben hätte. Selbst dass
der Verfasser bei einer erneuten Untersuchung nicht exakt die selben Werte
reproduzieren würde, ist nicht auszuschließen.
Man sollte also auf keinen Fall die ermittelten Endpunkte-Zahlen überbewerten. Ein Punkt mehr oder weniger geht in der Unschärfe des Untersuchungsverfahrens unter. Im Groben entsprechen die ermittelten Punktezahlen trotzdem erstaunlich gut dem „gefühlten Qualitätseindruck“, den die Sites beim Verfasser hinterlassen haben.
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3.2 Ausgangspunkt: Die Mitgliederliste des
Bauindustrieverbands
Die Mitgliederliste, die der ‘Verband der Bauindustrie für Niedersachsen’ auf
seiner Website veröffentlicht,2 enthält 166 verschiedene Adressen. Nach einigen Textumformungen eignete sich diese Liste zum direkten Import in eine
Datenbank.
Die Liste deckt sich weitgehend mit der, die im aktuellen Jahrbuch des Verbandes3 abgedruckt ist. Alle Angaben im Mitgliederverzeichnis werden jährlich von den Unternehmen überprüft und gegebenenfalls aktualisiert. Wenn
neben der Postadresse die URL einer Homepage angegeben ist, ist davon
auszugehen, dass das vom Unternehmen selbst gewünscht wurde.4
Unterschiede zwischen den beiden Listen gibt es in der Alphabetisierung
und in der Darstellung von Niederlassungen als eigenständige Organisationseinheiten. Tendenziell fasst die Mitgliederliste im Web eher Zweigstellen
zusammen und enthält daher weniger separate Einträge.
Nur in zwei Eintragungen weichen die beiden Listen wirklich voneinander ab: Die Philip Holzmann AG, die seit 2002-06-01 insolvent ist, wurde aus
der Druckversion schon entfernt, steht aber noch in der Liste auf der Website. Die Homepage <URL:http://www.philipp-holzmann.de> wurde
in die Untersuchung einbezogen, da sie immer noch fast vollständig im Netz
steht und gerade im Vergleich mit den anderen großen Baukonzernen weiterhin von Interesse ist.
Erst nach Abschluss der Untersuchung wurde festgestellt, dass es in der
gedruckten Mitgliederliste auch einen Eintrag gibt, der nicht auf der Website des Bauindustrieverbandes auftaucht. Es wurde darauf verzichtet, die
‘PST Spezialtiefbau GMBH’5 noch nachträglich in die Auswertungen aufzunehmen, da die Site wenig Neues bietet und ihr Fehlen die Ergebnisse nicht
wesentlich verfälscht.
Repräsentativität Es stellt sich die Frage, wie repräsentativ die Mitgliedsbetriebe des niedersächsischen Bauindustrieverbands für die gesamte Baubranche in Niedersachsen und Deutschland sind.
Vergleichsdaten liefert das ‘Niedersächsische Landesamt für Statistik’. Die
Totalerhebung für das Land Niedersachsen [28] kennt zum Stand 2002-06-01
6845 Unternehmen aus den Kategorien ”Vorbereitende Baustellenarbeiten“
2
3
4
5

Mitgliedsunternehmen.
<URL:http://www.bauindustrie-nds.de/firmen.htm>
(Stand 2002-10-27).
Verband der Bauindustrie für Niedersachsen (Hrsg.): Strukturwandel. Hannover 2002. [41]
Persönliche Mitteilung Hr. Sebald, 2002-12-20.
Website: <URL:http://www.pst-spezialtiefbau.de/>.

25

3 Untersuchung der Websites der niedersächsischen Bauindustrie

Beschäftigte
1
2-4
5-9
10-19
20-49
50-99
100-199
200-499

Anzahl der
Betriebe
797
1673
1927
1467
706
173
81
21

Betriebe mit
höchstens ...
797
2470
4397
5864
6570
6743
6824
6845

Betriebe mit
mindestens ...
6845
6048
4375
2448
981
275
102
21

Tabelle 3.1: Betriebe am 30. Juni 2002 nach Beschäftigten-Größenklassen:
Vorbereitende Baustellenarbeiten u. Hoch- u. Tiefbau.
(Quelle: Niedersächsisches Landesamt für Statistik)

und „Hoch- und Tiefbau“. Hiervon fallen jedoch 5864 in die Kategorien mit
unter 20 Mitarbeitern und weitere 706 in die Kategorie mit 20-49 Mitarbeiter.
100 oder mehr Beschäftigte haben in Niedersachsen nur 102 Betriebe. Betriebe
mit mindestens 50 Beschäftigten gibt es 275 (weitere Zahlen in Tabelle 3.1 auf
Seite 26).
Das ‘Statistische Landesamt’ unterscheidet weder zwischen Bauindustrie
und Bauhandwerk, noch dokumentiert es Verbandsmitgliedschaften. Eine
Verpflichtung zur Mitgliedschaft besteht nicht (im Gegensatz zum Kammerzwang bei den Handwerkskammern oder IHKs). Für ein niedersächsisches
Bauunternehmen bieten sich neben dem ‘Verband der Bauindustrie für Niedersachsen’6 noch zwei weitere Organisationen an.
Mitglied im ‘Baugewerbe-Verband Niedersachsen’7 sind die Betriebe nicht
unmittelbar, sondern über ihre Mitgliedschaft in den jeweiligen Handwerksinnungen. Der Baugewerbeverband vertritt also in erster Linie die Handwerksbetriebe des Landes.
Es kann nicht prinzipiell von der Unternehmensgröße auf die HandwerksEigenschaft eines Unternehmens geschlossen werden. Eine Abgrenzung zur
Bauindustrie ist hier in zweierlei Hinsicht unscharf: Zum einen gibt es durchaus Betriebe mit über 100 Beschäftigten, die sich selbst als Handwerksbetriebe verstehen, obwohl ihre Fertigungsweise in vielen Kriterien einer industriellen entspricht. Zum anderen fallen längst nicht alle Unternehmen
der Baubranche unter die Zuständigkeit der Handwerksordnung. Wenn der
Tätigkeitsbereich eines Betriebes nicht in der Anlage A der Handwerksordnung [16] aufgeführt ist (z.B. Tiefbau), gibt es für die Handwerkskammer kei6
7

Homepage: <URL:http://www.bauindustrie-nds.de/>.
Homepage: <URL:http://www.bvn.de/>.
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ne Handhabe, die Mitgliedschaft in den Organisationen des Handwerks zu
erzwingen. In diesem Fall liegt es auch für kleine Unternehmen näher, sich
als „Bauindustrie“ zu bezeichnen und sich in der Folge nicht einer Innung,
sondern dem Bauindustrieverband als Arbeitgeberverband anzuschließen.
Eher räumliche Überschneidungen gibt es mit dem ‘Bauindustrieverband
Bremen-Nordniedersachsen e.V.’8 Er vertritt hauptsächlich Unternehmen im
Stadtstaat Bremen, aber auch Betriebe aus dem niedersächsischen Umland
sind dort Mitglied und nicht im ‘Verband der Bauindustrie für Niedersachsen’.
Ohne weitere Daten sind Aussagen über den Organisationsgrad der Bauindustrie leider nicht möglich. Die 166 untersuchten Verbandsmitglieder könnten die 166 größten Betriebe des Landes sein, aber auch 17% der Betriebe ab
20 Mitarbeiter.
Dem ’Verband der Bauindustrie für Niedersachsen’ liegen – schon zur Ermittlung der Mitgliedsbeiträge – exakte Daten vor. Aus Datenschutzgründen
war es jedoch nicht möglich, mir dieses Material zur Verfügung zu stellen.
Eine exakte zahlenmäßige Auswertung nach Unternehmensgröße kann diese Arbeit deshalb nicht leisten. Die Frage, ob die größten Unternehmen auch
die umfangreichsten Websites oder die mit den besten Punktewerten haben,
wird nur teilweise beantwortet.
Allerdings wäre wäre dieser (zusätzliche) Wert von begrenztem Interesse.
Letztlich muss es jedem Unternehmen darum gehen, die Qualität seiner eigenen Präsentation im Web zu sichern und zu verbessern.
Auch ohne weitere Angaben zu den Unternehmen spiegeln die untersuchten ganz gut die generellen Stärken und Schwächen von Unternehmenswebsites am Ende des Jahres 2002 wieder.

3.3 Der Fragenkatalog
Die Katalogisierung der Unternehmenswebsites erfolgte mittels einer in ‘Filemaker’9 geschriebenen Datenbank. Nach dem Import der Mitgliederdaten
von der Website des Verbands10 wurde jedes der 166 Unternehmen einzeln
untersucht.
Wenn ein Unternehmen keine Website angegeben hat, wurde in der Suchmaschine Google eine Suche nach dem Firmennamen (bei Verwechslungsgefahr erweitert um Bestandteile der Postadresse) durchgeführt. Wenn für die
E-Mail-Adresse eine eigene Domain verwandt wird, wurde nachgesehen, ob
8

Homepage: <URL:http://www.bauindustrie-nord.de/>.
Filemaker Pro 6.0 <URL:http://www.filemaker.com/>.
10
Mitgliedsunternehmen.
<URL:http://www.bauindustrie-nds.de/firmen.htm>
(Stand 2002-10-27).

9
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unter diesem Domainnamen auch ein Webserver erreichbar ist. Die so gefundenen Domains wurden besonders gekennzeichnet.
Im Folgenden werden die Abschnitte der Untersuchungsmaske einzeln erläutert. Eine verkleinerte Abbildung des kompletten Formulars findet sich
als Abbildung 3.8 am Ende dieses Unterkapitels (Seite 52).

3.3.1 Allgemeine Unternehmensdaten
1. Unternehmen
Name

Tätigkeit

Straße
Ort
Tel

Angabe nach

Fax

Umsatz

E-Mail

Angabe nach

Homepage

Quelle URL

Beschäftigte

Niederlassungen

Kommentar

Abbildung 3.1: Eingabemaske: Allgemeine Unternehmensdaten.

Name Voller Name des Unternehmens nach der Mitgliedsliste des nieder-

sächsischen Bauindustrieverbands.
Name, Straße, Ort, Tel, Fax Angaben nach der Mitgliederliste des niedersäch-

sischen Bauindustrieverbands.
E-Mail Angaben nach der Mitgliederliste des niedersächsischen Bauindus-

trieverbands. E-Mail Adressen wurde in der weiteren Untersuchung
nicht überprüft. Bei einigen Unternehmen gaben sie jedoch einen Hinweis auf eine im Firmenbesitz befindliche Internet-Domain.
Tätigkeit Angaben über die Hauptgeschäftsfelder der Unternehmen.

Die Werte dies Feldes wurden im Verlauf der Untersuchung nicht regelmäßig eingetragen. Vorgesehen war außerdem ein Feld, um die Herkunft dieser Angaben zu protokollieren.
Umsatz, Beschäftigte Sofern Angaben zur Betriebsgröße auf den jeweiligen

Websites auftauchen, wurden sie notiert, auch wenn ihnen in der vorliegenden Untersuchung keine weitere Bedeutung zukommt. Leider liegen nicht genug Daten vor, um systematisch Korrelationen zwischen
der Qualität der Websites und der Unternehmensgröße zu ziehen.
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Auch hier existiert ein zusätzliches Feld für die Herkunft der angegebenen Daten.
Homepage Die URL der Homepage des Unternehmens

Dieser Wert war die Grundlage der weiteren Untersuchung. Wenn in
der ursprünglichen Liste keine Homepage angegeben war, wurde versucht, eine solche über eine Suche bei Google zu finden. Erst wenn auch
das erfolglos blieb, wurde das Feld leer gelassen.
Quelle URL Status der Homepage in der Untersuchung

(mögliche Werte: keine, Liste, F und, Doppelt, U nerreichbar)
Hier wurde festgehalten, ob eine Homepage existiert und wenn ja, ob
diese vom Unternehmen selbst beim Bauindustrieverband als Adressenbestandteil angegeben worden war. Besonders bei Sites, die einen
unfertigen Eindruck machen, war das von Interesse. Sie wurden nur in
die Untersuchung aufgenommen, wenn ihre URL aus der Mitgliederliste des Verbands stammte.
Für den Fall, dass mehrere Unternehmen und Niederlassung die selbe
Website angeben, existiert der Wert Doppelt.
Niederlassungen Grobe Abschätzung der Unternehmensgröße

(mögliche Werte: ≥ 4 und ≤ 5)
In Ermangelung anderer Daten über die Größe der Unternehmen wurde anhand der Anzahl der Niederlassungen zwischen großen und kleinen Unternehmen unterschieden. Diese Einstufung lässt sich einigermaßen zuverlässig auf den besuchten Websites ermitteln. Als Grenze,
ab der ein Unternehmen als „groß“ galt, wurden fünf Niederlassungen
oder Geschäftsstellen gewählt.
Kommentar Feld für freie Anmerkungen

Besonderheiten beim Auffinden einer Website konnten hier notiert werden. Zum Beispiel firmieren einige Tochtergesellschaften größerer Unternehmensverbände im Web unter einem eigenen Domainnamen (siehe Glossar). Die dort vorgefundene Website ist jedoch in einigen Fällen
identisch mit der des Mutterunternehmens. Auch das Nicht-Auffinden
von Sites wurde hier protokolliert.

3.3.2 Kontaktmöglichkeiten und Impressum
geschätzter Umfang Wieviele verschiedene Ansichten gibt es in der Website?

(ohne Wertung)
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2. Website
geschätzter Umfang

Gesamtergebnis

Kontaktinformation
Telefon/Post

-2 bis +2

Mail-Kontakt

-2 bis +2

weitere Impressums-Daten
Impressum
Geschäftsführer

Register-Nr

Ust-ID

-2 bis +2
Zw.Summe Kontakt

Abbildung 3.2: Eingabemaske: Kontaktmöglichkeit und Impressum.

Das erste Feld im Abschnitt über die Website dient der ungefähren Orientierung über die Anzahl der Einzelseiten, die zu einer Website gehören. Der Wert wurde recht grob abgeschätzt, nachdem alle anderen
Felder des Erfassungsformulars ausgefüllt waren und geht nicht weiter
in die Auswertung ein.
Telefon/Post Eine Pflichtangabe jeder Website (−2 bis +2)

Die Angabe der Anschrift des Betreibers einer Website wird in den Regelungen zur Impressumspflicht im ‘Teledienste Gesetz’ und im ‘Mediendienste Staatsvertrag’ gefordert und Verstöße mit Bußgeld bedroht.
Aber auch ohne gesetzliche Vorschriften wären grundlegende Adressenangaben eine Pflichtangabe auf jeder Unternehmenswebsite. Schließlich ist eines der Hauptziele eines Auftritts im WWW, die Kommunikation mit den eigenen Kunden zu verbessern und neue Kontakte zu
knüpfen.
+2 Punkte wurden vergeben, wenn die Unternehmensanschrift leicht
zu finden, vollständig und gut lesbar ist. Werden andere Techniken
als die Einbindung von per HTML formatiertem Text in den Hauptbereich der Website verwendet, gab es Punktabzug wegen mangelnder Zugänglichkeit. Das komplette Fehlen dieser Angabe wurde mit −2
Punkten berechnet.
Mail-Kontakt Eine Pflichtangabe jeder Website (−2 bis +2)

Für die Angabe einer E-Mail Adresse gilt das selbe wie für die Postadresse. Die Erfordernisse der Impressumspflicht zu erfüllen, genügte
hier allerdings noch nicht für eine maximale Punktewertung. Die Angabe einer „Adresse der elektronischen Post“ ist auch erfüllt, wenn diese nur in Textform erfolgt. Selbst die Einbindung einer Grafik auf der
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die E-Mail Adresse zu lesen ist, würde (abgesehen von der unnötigen
Zugänglichkeits-Barriere) vermutlich dem Gesetz genügen.
Gut benutzbar zur Kontaktaufnahme ist eine E-Mail Adresse jedoch
nur, wenn sie sowohl im Text ausgeschrieben als auch mit dem passenden URL-Schema (mailto:) als Hyperlink ausgezeichnet ist. Bei entsprechend konfiguriertem System genügt dann das Aktivieren dieses
Links, um das Mail-Programm des Benutzers mit einem Editorfenster
zum Schreiben einer neuen Mail zu starten. Für viele Internetbenutzer
stellt das den einfachsten Weg zur Kontaktaufnahme dar. Allerdings
kann man sich auf das Vorhandensein eines entsprechend konfigurierten E-Mail Systems beim Anwender nicht verlassen. Jemandem, der
einen fremden Computer benutzt oder gar ein Internet-Terminal in der
Öffentlichkeit, ist dieser Kontaktweg in der Regel verschlossen.
Daher wurde in der Untersuchung für die Vergabe der vollen Punktezahl zusätzlich das Angebot eines Kontaktformulars gefordert. Einen
Punkt gab es für eine verlinkte E-Mail Adresse, wenn diese gut zugänglich ist. Fehlt die Mail-Adresse ganz, führte das zu mindestens zwei
Punkten Abzug. Ein Webformular kann als Mittel zur Kontaktaufnahme eine gute Ergänzung dazu sein, nie ein Ersatz.
Überhaupt nicht überprüft wurde die Gestaltung und Funktion der vorgefundenen Kontaktformulare. Hierzu gäbe es eine Menge zu sagen;
in der vorliegenden Arbeit wird darauf jedoch bewusst verzichtet, um
nicht zu sehr in technische Details abzuschweifen.
Impressum Gesetzliche Pflichtangaben seit Anfang 2002 (−2 bis +2)

Hier wurden die Pflichtangaben abgefragt, die über Postadresse, Telefonnummer und E-Mail Adresse hinaus gehen. Als zwingend gemäß
TDG11 und MDStV12 wurde die Angabe eines Vertretungsberechtigten
sowie der Registrierung einer Gesellschaft vorausgesetzt. Nur bei Unternehmen, die offenbar nur regional agieren, wurde davon ausgegangen, dass eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer für den europaweiten Geschäftsbetrieb nicht beantragt wurde und daher auch nicht
angegeben werden muss.
Eine weitergehende Prüfung der Angaben auf Richtigkeit und Vollständigkeit fand nicht statt. Wenn ein Impressum dem Anschein nach alle
nötigen Daten enthält, wurden +2 Punkte dafür vergeben. Wenn ein
Link zum Impressum nicht von jeder Seite aus leicht zu finden ist oder
11
12

Teledienste Gesetz
Mediendienste Staatsvertrag
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wenn technische Barrieren den Zugang erschweren, gibt es Punktabzug.
Zwischensumme Kontakt (mögliche Werte: −6 bis +6)

Die insgesamt 33 einzeln vergebenen Wertungen des Erfassungsbogens
wurden in sechs Untergruppen zusammengefasst und je thematischem
Schwerpunkt eine Zwischensumme gebildet.
Gesamtergebnis Das Feld enthält an dieser Stelle nur eine Wiederholung des

automatisch errechneten Wertes vom Ende des Formulars. In Abschnitt
3.3.7 (Seite 49) wird darauf näher eingegangen.

3.3.3 Das Angebot einer Website, Inhalt und
Erscheinungsbild
Angebote, Inhalte
Angebot & Leistungen

±0 bis +3

Ansprechpartner

±0 bis +3

Unternehmens-Struktur

±0 bis +3

Geschichte

±0 bis +3

Referenzen

±0 bis +3

Stellenangebote

±0 bis +3

Serviceangebote

±0 bis +3

Link-Seite

±0 bis +3

Sonstige Inhalte

±0 bis …

Aktualität

angestrebt?

Aktualität erreicht?

-1 bis +3

Qualität der Texte

-1 bis +3

Gestaltung/Graphiken

-1 bis +3
Zw.Summe Inhalte

Abbildung 3.3: Eingabemaske: Angebote, Inhalt und Erscheinungsbild.

Zur Beurteilung der Angebotsqualität einer Website wurden neun thematische Schwerpunkte einzeln überprüft, die sich in den Voruntersuchungen bei
sehr vielen Firmen gefunden hatten. Dabei wird keiner dieser Themenbereiche als Pflichtinhalt für die Website eines Baubetriebes angesehen. Entsprechend führte das Fehlen eines Themas nicht zur Abwertung, sondern nur
zur Nichtvergabe von Pluspunkten. Je nach Umfang, Qualität und Aufmachung wurden ±0 bis +3 Punkte je Bereich vergeben. − steht für „keinerlei
Angebot”, ±0 für eine Erwähnung ohne besonderen Nutzwert +3 für „hervorragende Leistung“.
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Im einzelnen wurden folgende Aspekte bewertet:
Angebot & Leistungen Was kann und bietet ein Unternehmen? (±0 bis +3)

Was eine Unternehmen herstellt und anbietet, ist sicherlich eines der
wichtigsten Themen einer Unternehmenswebsite.
Ein Punkt wurde für eine Aufzählung der Hauptgeschäftsfelder vergeben. Zwei Punkte gab es, wenn auf diese in Wort und Bild einzeln
eingegangen wird. Wenn das besonders gut gelungen ist oder die Darstellung besonders ausführlich und anschaulich ist, gab es drei Punkte.
Ansprechpartner An wen kann man sich (persönlich) wenden? (±0 bis +3)

Wenn die Angabe der Unternehmensadresse Pflicht ist, gehört das Vorstellen einzelner Mitarbeiter zur „Kür“. Besuchern, die ein konkretes
Anliegen haben, erleichtert man durch die Angabe der zuständigen Ansprechpartner die Erfüllung ihrer Aufgabe. Für Besucher, die noch unentschlossen sind, senkt die Aussicht, direkt den zuständigen Mitarbeiter in einem Unternehmen zu erreichen, die Hemmschwelle vor der
ersten Kontaktaufnahme. Die Veröffentlichung der Zuständigkeiten im
Unternehmen fördern das Vertrauen in die Zuverlässigkeit seiner Organisation. Nicht zuletzt prägen sich Photos von Menschen oft besser
als alle Zahlen und technischen Daten in das Gedächtnis der Besucher
ein.
Einen Punkt gab es für die bloße Angabe von Ansprechpartnern oder
Abteilungen. Für komplette Kontaktinformationen wurden zwei Punkte vergeben. Wenn die jeweils zuständigen Mitarbeiter weiter vorgestellt wurden (z.B. mit Photo und Werdegang), gab es drei Punkte.
Unternehmens-Struktur Information über Abteilungen, Rechtsform, Tochter-

gesellschaften, Größe (±0 bis +3)
Für viele Besucher ist es von Interesse, was für ein Unternehmen sie vor
sich haben, um zum Beispiel dessen Leistungsfähigkeit einzuschätzen
oder um von sich aus die richtige Ansprechadresse im Unternehmen zu
finden. Für die börsennotierten Aktiengesellschaften ist die Angabe der
eigenen Leistungsdaten obligatorisch. Aber auch für einen mittelständischen Betrieb machen sich Angaben zu Organisationseinheiten sowie
Beschäftigten- und Umsatzzahlen gut.
Einen Punkt gab es schon, wenn aus anderen Angaben (z.B. der Gliederung einer Adressenliste) auf die Zusammenhänge im Unternehmen
rückgeschlossen werden konnte. Für konkrete Zahlen oder Beschreibungen gab es zwei Punkte. Für Organigramme oder mehrjährige Zahlenvergleiche wurden drei Punkte vergeben.
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Geschichte Gründung, Umstrukturierungen, Entwicklung bis heute (±0 bis

+3)
Sich auf vergangene Leistungen zu berufen, ist ein beliebtes Mittel, um
einen Eindruck von Kontinuität und Zuverlässigkeit zu vermitteln. Viele Unternehmen nutzen diesen Bezug, um auf den aktuellen Zustand
des Unternehmens überzuleiten.
Schon die Erwähnung der Unternehmensgründung wurde mit einem
Punkt gewürdigt. Eine Beschreibung der Unternehmensgeschichte gab
zwei Punkte. Ist die Unternehmensgeschichte mit Bildern oder ergänzenden Texten gar so aufbereitet, dass sie auch für sich genommen interessant und lesenswert ist, war das drei Punkte wert.
Referenzen Konkret ausgeführte Projekte (±0 bis +3)

Die Vorstellung erfolgreich abgeschlossener Projekte bietet eine gute
Gelegenheit, die eigene Leistungsfähigkeit nicht nur zu behaupten, sondern auch zu belegen.
Für listenartige Aufzählungen und reine Bildergalerien gab es einen
Punkt, für Bilder und Daten mehrerer Bauten zwei. Drei Punkte blieben
besonders interessanten und ausführlichen Projektvorstellungen vorbehalten.
Stellenangebote Wenn vorhanden: Wie brauchbar für potentielle Bewerber?

(±0 bis +3)
Die spezielle Zielgruppe der Arbeitsuchenden wird hier angesprochen.
Für überregionale Stellenausschreibungen eignet sich das WWW sehr
gut, da die Informationen von überall her abgerufen werden können
und länger als das über den Anzeigenteil der Printmedien möglich ist,
vorgehalten werden können.
Schon die Aufforderung, sich zu bewerben und allgemein gehaltene
Werbung um spezielle Mitarbeitergruppen (z.B. gewerbliche Auszubildende), wurde mit einem Punkt bedacht. Zwei Punkte gab es für konkrete Ausschreibungen und drei, wenn die vollständigen Ausschreibungsunterlagen so veröffentlicht sind, dass es für eine Bewerbung keiner weiteren Nachfragen bedarf.
Entsprechend der allgemeinen Baukonjunktur konnte die Qualität der
zur Verfügung gestellten Unterlagen bei vielen Sites leider nicht überprüft werden, da schlicht keine offenen Stellen existieren.
Serviceangebote Direkte Angebote an die Besucher, die über den eigentli-

chen Inhalt der Site hinausgehen. (±0 bis +3)
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Beim Anlegen dieser Kategorie war vor allem an interaktive Inhalte wie
Online-Planungshilfen gedacht worden. Aber auch die Möglichkeit, die
Druckschriften eines Unternehmens herunterzuladen, wurde in dieser
Rubrik bewertet.
Angebote, die gar nichts mit dem Unternehmen zu tun haben, konnten
bestenfalls einen Punkt erzielen. Zwei oder drei Punkte gab es je nach
der (vermuteten) Nützlichkeit des Angebots für die Besucher.
Link-Seite Wie und auf wen werden Links gesetzt? Wie hilfreich sind diese

wohl für die Besucher der Site? (±0 bis +3)
In den Anfangszeiten des World Wide Web gehörte eine eigene Linkseite zum Standardrepertoire jeder privaten Homepage. Die Besucher auf
andere Internetangebote zu verweisen, die thematisch zu den eigenen
Seiten passen, ist für diese sicherlich von hohem Nutzen. Der Wert von
Links zu Seiten, die sowieso jeder Surfer kennt (z.B. den großen Suchmaschinen) oder die weder zur eigenen Branche noch zur eigenen Region Bezug haben, ist dagegen gering.
Entsprechend gab es für eine Zusammenstellung wahllos zusammengewürfelter Links höchstens einen Punkt. Zwei oder drei Punkte wurden vergeben, je nachdem wie sinnvoll die angebotenen Links das eigene Informationsangebot ergänzen und erweitern. In dieser Kategorie
wurden auch Punkte vergeben, wenn eine externe Verlinkung nicht in
Form einer dedizierten Seite, sondern eingebettet in die eigenen Inhalte
erfolgt.
Sonstige Inhalte Alle Angebote, für die es kein Standardfeld gibt (±0 bis . . .)

Die vorstehenden acht Kategorien waren in der Erwartung angelegt
worden, dass sie bei sehr vielen Websites vorkommen würden. Weder sollte damit ausgedrückt werden, dass sie besonders wichtig seien,
noch sollten andere Angebote an die Website-Besucher weniger gewürdigt werden.
Da die Möglichkeiten für weitere Angebote auf einer Website prinzipiell unbegrenzt sind, wurde in dieser Kategorie die Zahl der maximal erreichbaren Punkte offen gelassen. Das Prinzip der Punktevergabe blieb
das gleiche. Für ein Angebot gab es einen Punkt, für ein Angebot mit
hohem Nutzen für die Besucher zwei. Drei Punkte blieben herausragenden Leistungen vorbehalten.
Aktualität angestrebt und erreicht? Eine „zeitlose“ Seite ist besser als eine ver-

altete (−1 bis +3)
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Aktuelle Inhalte stellen sicherlich eine interessante Erweiterung jeder
Website dar. Allerdings ist ein mittelständisches Bauunternehmen kein
Nachrichtendienst. Es ist völlig in Ordnung, wenn auf seiner Website gar nicht versucht wird, den Anschein von Aktualität zu erwecken.
Einen schlechten Eindruck hingegen macht man, wenn man aktuelle
Informationen verspricht und dieses Versprechen nicht einlöst.
Aus diesem Grund gab es in dieser Kategorie auch die Möglichkeit,
einen Minuspunkt zu bekommen. Pluspunkte wurden nur vergeben,
wenn die als „aktuell“ betitelten Inhalte auch datiert waren. Zwei Punkte gab es, wenn deutlich wurde, dass hier wirklich laufend aktualisiert
wird. Drei Punkte stehen für einen besonders hohen Nutzwert der aktuellen Informationen.
Qualität der Texte Sprachwahl, Sorgfalt, Ansprache, Informationsgehalt

(−1 bis +3)
Hier wurde versucht, sowohl Umfang als auch Qualität der angebotenen Textinhalte zu beurteilen. Einerseits wirken sich Versäumnisse in
diesem Bereich besonders negativ auf die Zufriedenheit der Benutzer
aus, andererseits ist es hier besonders schwer, zu einer objektiven Einstufung zu kommen. Als Kompromiss wurde darauf verzichtet, diesen
Punkt anders zu gewichten als die Angebotskategorien.
Zu Abzügen führten nicht nur auffällige Fehler in Rechtschreibung und
Sprache, sondern auch fehlende Inhalte an Stellen, wo eigentlich Information zu erwarten wäre.
Gestaltung/Graphiken optischer Gesamteindruck, handwerkliche Fehler

(−1 bis +3)
Eingebundene Grafiken verwendet jede der untersuchten Websites. Es
gibt dabei allerdings große Unterschiede in der Qualität. Unsachgemäße Anfertigung und Bearbeitung kann zu ausgefransten Rändern, entstellten Farben und schlechter Erkennbarkeit führen. Neben der rein
handwerklichen Ausführung wurde unter dieser Rubrik auch der optische Gesamteindruck einer Website berücksichtigt.
Fehlerfreiheit wurde mit zwei Punkten gewertet, ein besonders ansprechendes Design führte zur Vergabe von drei Punkten. Wenn handwerkliche Mängel bei den Grafiken den Gesamteindruck einer Website trüben, wurden weniger Punkte gegeben bis hinunter zu minus eins.
Zwischensumme Inhalte (mögliche Werte: −3 bis +33 sowie Zusatzpunkte

für „sonstige Inhalte“)
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Zur weiteren statistischen Auswertung wurde über die 12 Einzelergebnisse im Bereich „Angebote, Inhalte und Qualität“ eine Zwischensumme gebildet. Bis auf einen Punkt in der allerletzten Frage gab es für
die untersuchten Websites im Rest des Formulars keine weitere Möglichkeit, ihren Punktestand zu verbessern. Alle weiteren Fragen untersuchen Widerstände, die die den Besuchern (bzw. einzelnen Besuchergruppen) entgegengesetzt werden. Da es dabei nur darum geht, Fehler
zu unterlassen, werden dort keine Pluspunkte vergeben.

3.3.4 Einsatz spezieller Webtechniken als Problem für die
Zugänglichkeit
Technische Barrieren: "Accessibility"

Alternative
Benutzung
möglich?

Frames

-2 bis ±0

Inhalt als Graphiken?

-2 bis ±0

Javascript?

-2 bis ±0

Flash?

-2 bis ±0

Java?
sonst. Formate
und Techniken

-2 bis ±0
-2 bis ±0
Zw.Summe Techniken

Abbildung 3.4: Eingabemaske: Verwendete Techniken und ihre Auswirkung auf die
Zugänglichkeit.

Keine der hier abgefragten Techniken ist prinzipiell schlecht. Bei allen existieren Möglichkeiten, eine Website auch erfolgreich zu nutzen, wenn man
jene Technologie aus körperlichen oder technischen Gründen nicht nutzen
kann oder will. Erst wenn die im HTML Standard vorgesehenen (teilweise sogar vorgeschriebenen) Alternativen fehlen, werden diese Techniken zu
Barrieren.
Frames? Verwendet eine Site Frames? Wenn ja, in welchem Umfang?

(−2 bis ±0)
Frames werden durch spezielle HTML-Dateien erzeugt, die selbst keinen Inhalt haben, sondern das Browserfenster in mehrere unabhängige
Regionen aufteilen, in die jeweils unabhängige HTML-Seiten geladen
werden (vgl. Glossar). Mit Web-Clients, die diese Technik nicht unterstützen, sind solche Sites fast völlig unzugänglich.
In der Tat unterstützen alle heute gebräuchlichen graphischen Browser die Anzeige von Frames-Seiten. Aber nicht nur Blinde sind im Web
auf nicht-graphische Browser angewiesen. Auch Suchmaschinen haben
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Probleme bei der Indizierung von Frameseiten. Sie sind zwar oft in der
Lage, die darin aufgerufenen Unterseiten einzulesen, wenn diese dann
aber später aus dem Framezusammenhang als Suchergebnisse ausgegeben werden, hilft das dem informationssuchenden Besucher meist nicht
weiter.
Aber auch Benutzer von frame-fähigen Browsern tun sich nicht leicht
mit dieser Technik. Probleme entstehen regelmäßig beim Versuch, von
einer Frames-Seite Text auszudrucken oder ein Bookmark auf eine solche zu setzen.13
Der HTML-Standard sieht vor, dass in Frames-Dokumenten durch das
Element noframes ein alternativer Zugang zu allen Inhalten einer Site geschaffen wird.14 Wenn der Autor einer Website diese Möglichkeit
genutzt hat, gab es trotz der Verwendung von Frames keinen Punktabzug. Wenn es ohne Frames nicht möglich ist, die normalen Inhalte einer
Site zu erreichen, wurden zwei Punkte abgezogen.
Inhalt als Graphiken? Wie werden Grafiken eingesetzt? (−2 bis ±0)

Alle untersuchten Websites nutzen die Möglichkeit, Grafiken in den
Text einzubinden. Bei Photos oder Diagrammen gibt es dafür kaum eine vollwertige Alternative. Gänzlich unnötige Zugänglichkeitsprobleme entstehen hingegen, wenn aus gestalterischen Gründen Textinhalte
durch Grafiken ersetzt werden.
Der HTML-Standard [37] schreibt bei der Einbindung von Bilddateien grundsätzlich vor, dass dabei ein alternativer Textinhalt anzugeben
ist.15 Das bedeutet für einen erfahrenen Web-Autor beim Schreiben der
Seiten nur minimalen Mehraufwand, der schon durch den größeren Erfolg bei Suchmaschinen leicht aufgewogen wird. Bei der sachgerechten
Anwendung alternativer Inhalte ist auch eine graphiklastige Website
ohne die Anzeige der Bilder voll bedienbar.
13

Zur generellen Problematik von Frames gerade bei der Benutzung mit frame-fähigen Browsern sei auf einen Text auf der Website des Verfassers verwiesen: Probleme mit FRAMEs [26].
<URL:http://www.subotnik.net/html/frames>.
14
Die ‘Barrierefreie Informationstechnik-Verordnung – BITV’ [42], Anlage (Teil 1) ordnet Frames in Bedingung 1.1 unter die Nicht-Text-Elemente ein, für die ein äquivalenter Text bereitzustellen ist. Darunter dürfte bei Frames wohl ein zugangserschließender noframes-Inhalt
zu verstehen sein.
Zusätzlich verlangen die Bedingungen 12.1 und 12.2, dass eine Navigation auf Frames-Seiten
auch für nichtgraphische Browser mittels einer übersichtlichen Struktur und „sprechenden“
Frame-Titeln ermöglicht wird. Diese Anforderung wurde in der vorliegenden Untersuchung
nicht überprüft.
15
Vgl. BITV [42], Anlage (Teil 1), Anforderung 1: „Für jeden [...] visuellen Inhalt sind geeignete
äquivalente Inhalte bereitzustellen, die den gleichen Zweck oder die gleiche Funktion wie
der orginäre Inhalt erfüllen.“
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Wenn wesentliche Grundfunktionen einer Site (z.B. die Navigation) ohne die Anzeige von Graphiken nicht zu bedienen sind, wurden minus zwei Punkte vergeben, wenn ohne Graphikanzeige nur leichte Einschränkungen entstehen, gab es einen Minuspunkt.
JavaScript In welchem Umfang wird JavaScript eingesetzt und wie wirkt

sich das auf die Zugänglichkeit aus? (−2 bis ±0)
Für die Autoren von Websites bietet JavaScript (vgl. Glossar) viele interessante Möglichkeiten, um die Elemente einer Website mit den Eingaben des Benutzers interagieren zu lassen. Typisch Anwendungen sind
zum Beispiel das Auswechseln von Graphiken, wenn diese mit dem
Mauszeiger überfahren werden (RollOver-Effekt) und das Öffnen eines
Links in einem neuen Fenster mit vordefinierter Größe und Position
(PopUp-Fenster). Ob die Besucher einer Website es überhaupt mögen,
wenn alles zappelt und sich bewegt, sei an dieser Stelle dahingestellt.
JavaScript-Programme werden auf dem Computer des Besuchers einer Website ausgeführt. Praktisch alle Sicherheitsprobleme, die derzeit
beim Surfen im Web bestehen, setzen die Ausführung von JavaScriptCode voraus. Daher empfiehlt zum Beispiel das ‘Bundesamt für die Sicherheit in der Informationstechnologie’ aus Sicherheitsgründen generell JavaScript und andere ‘Aktive Inhalte’ (vgl. Glossar) im Browser zu
deaktivieren.16
Wenn eine Website ohne JavaScript nicht zu bedienen ist, werden damit also nicht nur Behinderte, Suchmaschinen und Besucher mit älteren Computersystemen ausgeschlossen, sondern auch besonders sicherheitsbewusste Computernutzer. Wenn eine Website JavaScript nur
für dekorative Effekte und zusätzliche Navigationshilfen benutzt, wurde das nicht als Nachteil gewertet. Sind einzelne Inhalte nur über JavaScript zu erreichen, gab es einen Minuspunkt. Ist gar die ganze Site nur
mittels dieser Technik zugänglich, wurden zwei Punkte abgezogen.17
Flash? Wie und wofür kommt Flash zum Einsatz? (−2 bis ±0)

“Flash” ist ein von der Firma Macromedia18 entwickeltes Dateiformat,
das die Übermittlung von Vektorgrafik, Animationen und sonstiger interaktiver Multimediainhalte im WWW erlaubt. In den meisten Web16

BSI warnt vor dem Einsatz von JavaScript. [10] <URL:http://www.bsi.de/fachthem/
sinet/java99.htm>.
17
Vgl. BITV [42], Anlage (Teil 1), Bedingung 6.3: „Es muss sichergestellt sein, dass mittels
Markup-Sprachen geschaffene Dokumente verwendbar sind, wenn Scripts, Applets und andere programmierte Objekte deaktiviert sind.“
18
Macromedia <URL:http://www.macromedia.com>.
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browsern wird seine Anzeige durch die Einbindung eines PlugIns erreicht. Flash selbst beinhaltet nur unzureichende Möglichkeiten, alternative Inhalte, die auch ohne die Wahrnehmung von Klängen und Bildern zugänglich sind, einzubetten.19
Wenn Flash nur für einzelne Animationen eingesetzt wird, ist das meist
unproblematisch, vor allem wenn bei der Einbindung in ein HTMLDokument alternative Formen für denselben Inhalt angeboten werden.
Werden dagegen wesentliche Inhalte einer Website mittels Flash realisiert, stellt das eine unüberwindbare Barriere für viele Benutzer dar und
wurde daher in der Untersuchung mit zwei Minuspunkten gewertet.
Java? Wird Java verwendet? Ist das sinnvoll? (−2 bis ±0)

Die Programmiersprache Java (vgl. Glossar) ermöglicht es, kleine Programme in Form von “Applets” im Webbrowser ausführen zu lassen.
Voraussetzung dafür ist allerdings, dass auf dem Rechner des Benutzers ein Java-Interpreter installiert und in den Browser eingebunden ist.
Die Ausführung von Java-Programmen belastet den Computer des Anwender sehr stark, so dass Websites, die Java einsetzen, sich oft „zäh“
anfühlen.
Es gibt einige Anwendungen im Web, die davon profitieren, dass komplette Programme im Rahmen einer Website eingebunden werden können. Für rein optische Effekte wie Bildwechsler lohnt der Einsatz von
Java hingegen nicht, da hier die immanenten Probleme überwiegen.
Daher wurde bereits für die bloße Verwendung von Java auf einer Website ein Punkt abgezogen. Wenn eine Site nur mittels Java bedienbar ist,
weil zum Beispiel die einzige Navigationsmöglichkeit durch ein Applet
gegeben ist, gab es zwei Punkte Abzug.
Sonstige Formate und Techniken Zusätzliche Inhalte, teilweise auch nur Do-

kumentation. (−2 bis ±0)
Um die Verwendung weiterer Dateiformate im Rahmen einer Website
zu dokumentieren, wurde dieses Feld vorgesehen. Wenn zum Beispiel
auf einer Website die Druckschriften eines Unternehmens zum Download im PDF-Format angeboten werden, wurde das als besondere Serviceleistung gewertet, die nicht zum Punktabzug führt, auch wenn zum
PDF-Format keine Alternative geboten wird.

19

Macromedia ist sich dessen selbst bewusst und empfiehlt, entsprechende Vorsicht beim Einsatz von Flash walten zu lassen. Vgl. <URL:http://www.macromedia.com/software/
flash/productinfo/usability/tips/>.
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Besondere Zugänglichkeitshürden, die durch die vorstehenden Kategorien noch nicht abgedeckt werden, konnten an dieser Stelle des Erfassungsformulars mit Punktabzug „gewürdigt“ werden.
Zwischensumme Techniken (mögliche Werte: −12 bis ±0)

Zur späteren Auswertung nach Problembereichen wird im Formular
automatisch eine Zwischensumme über die Ergebnisse der vorstehenden sechs Untersuchungspunkte gebildet. Dass eine Website keine besonderen Zugangstechniken zwingend erfordert, wird als Normalfall
angenommen und daher mit ±0 Punkten gewertet.

3.3.5 Wie wirkt sich die Gestaltung auf die Benutzbarkeit
aus?
Irritationen und Erschwernisse: "Usability"
Intro?

-2 bis ±0

Schriftgröße

-2 bis ±0

Farbkontrast

-2 bis ±0

Fenstergröße flexibel?

Min:

-2 bis ±0

Navigation OK?

-2 bis ±0

Links intakt?

-2 bis ±0

Validität

-2 bis ±0
Zw.Summe Qualität

Abbildung 3.5: Eingabemaske: Potentielle Probleme bei der Benutzbarkeit.

Neben den „harten“ Barrieren, die das Vorhandensein bestimmten Techniken voraussetzt, um eine Website überhaupt benutzen zu können, gibt es eine
Reihe weiterer Gestaltungsprobleme, die Besucher zwar nicht komplett ausschließen, aber diesen unnötigerweise die Lösung ihrer Aufgabe erschweren.
Inwiefern diese unter Umständen auch zur völligen Unbenutzbarkeit einer
Website führen können, wurde bereits in Abschnitt 2.4 (Seite 17) erläutert.
In der vorliegenden Untersuchung wurden nur einige besonders häufig
anzutreffende und gravierenden Mängel erfasst.
Intro? Immer eine Behinderung für die Besucher, teilweise sogar schwerwie-

gende Barriere. (−2 bis ±0)
Generell ist es für die Besucher einer Website eine irritierende Belastung, wenn sich grundlegenden Elemente der Site von Seite zu Seite
verändern. Daher ist es keine gute Idee, die Startseite anders zu gestalten als den Rest der Seiten. Wenn sie als zentrale Anlaufstelle taugen
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soll, auf die man auch bei längerem Aufenthalt auf einer Website immer wieder zurückkommt, muss sie genauso zu bedienen sein wie alle
anderen Seiten.
Eine besondere Dummheit stellen inhaltslose Intro-Seiten dar, auf denen der Besucher abgefangen und aufgehalten wird, bevor er die Website betreten darf, die ihn interessiert. Der Verfasser kann nicht ausschließen, dass die Zielgruppe von www.bravo.de und www.mtv.com so
etwas erwarten. Die allermeisten Interessenten eines Bauindustriebetriebes werden sich davon vor allem gestört fühlen.
Es fällt schwer, nachzuvollziehen, woher diese Unsitte stammt. Ein Erklärungsansatz ist das mangelnde Verständnis für das Medium WWW.
Überkommene Vorstellungen aus anderen Erfahrungsbereichen werden unreflektiert übernommen. Aber eine Website braucht weder einen
Schutzumschlag wie ein Buch noch eine werbende Titelseite wie ein
Magazin in der Auslage eines Zeitschriftenkiosks. Auch eine Ansage
oder Vorschau wie im Radio und Fernsehen ergibt im Internet keinen
Sinn, denn in dem Moment in dem ein Besucher das Intro sieht, ist er
ja schon bei der Website angekommen und muss nicht mehr geworben
werden. Jede weitere Verzögerung ist dann nichts als eine Verschwendung von Bandbreite und Online-Zeit.
Der zweite Begründungsversuch unterstellt eine Kombination aus Geschäftstüchtigkeit eines Dienstleisters mit der Eitelkeit seines Auftraggebers. Vermutlich fällt es oft leichter, den Etat eines Webdesign-Auftrages für zusätzliche Vorschaltseiten zu aufzustocken als für eine bessere
redaktionelle Bearbeitung der Texte oder eine bessere Codequalität.
Für die Verwendung von Intro-Seiten wurde generell ein Minuspunkt
vergeben. Wenn diese zusätzlich problematische Web-Techniken wie
Image-Maps oder Flash verwenden, gab es zwei Punkte Abzug.
Schriftgröße Sollte vom Benutzer durch seine Browsereinstellungen skalier-

bar sein. (−2 bis ±0)
Auf das Problem der kleinen Schriften wurde bereits in Abschnitt 2.4
(Seite 19) eingegangen. Neben dem eigenen Eindruck wurde hier bisweilen auch ein Blick in den Quellcode einer Seite zu Rate gezogen, um
das Behinderungspotential der verwandten Technik zur Schriftverkleinerung abzuschätzen.
Im Wesentlichen gibt es für die Schriftgröße im Web drei Stufen: Unverändert, zu klein und viel zu klein. Entsprechend wurden auch die
Punktezahlen ±0, −1 und −2 vergeben. In einigen Fällen, in denen eine
Website zwar Angaben zur Fixierung der Schriftgröße enthält, der Wert
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aber in den meisten Fällen nicht zu einer Verkleinerung führt, wurde
das zwar im Kommentarfeld bemängelt, jedoch auf einen Punktabzug
verzichtet.
Farbkontrast Erschwert die Kombination aus Hintergrundfarbe und Schrift-

farbe das Lesen? (−2 bis ±0)
Sowohl für die Schrift als auch für den Seitenhintergrund eine eigene
Farbe vorzugeben, ist allgemein üblich und im Interesse eines Corporate Designs auch legitim. Allerdings führen dabei Farbkombinationen,
die sich gedruckt noch gut voneinander abheben, zu Lesbarkeitsproblemen, wenn der Text am Computermonitor betrachtet wird. Generell ist
darauf zu achten, dass ein guter Kontrast nicht nur in den Farbwerten,
sondern auch in der Helligkeit besteht.20 Dadurch lassen sich nicht nur
Probleme für Farbenblinde (immerhin ca. 8% der männlichen Bevölkerung) verhindern, sondern es wird nebenbei auch eine gute Ausdruckbarkeit der Seiten auf einem Schwarz-Weiß-Drucker erreicht.
Ein weiteres Problem in Sachen Farbkontrast entsteht, wenn verschiedene Techniken zum Setzen von Vorder- und Hintergrundfarbe verwendet werden. Als Beispiel: Wenn bei einer Seite die Hintergrundfarbe
mittels eines Attributs im HTML-Code als Schwarz definiert wird und
die Textfarbe mittels CSS (vgl. Glossar) zu hellgrau, wird ein Browser
ohne CSS-Unterstützung mit großer Wahrscheinlichkeit schwarzen Text
auf schwarzem Hintergrund anzeigen.
Die Beurteilung wurde nach dem subjektiven Empfinden des Verfassers
vorgenommen. Stark verkleinerte Schrift erhöht dabei die Probleme des
geringen Farbkontrasts. Wurden Lesbarkeitsprobleme aufgrund der getroffenen Farbwahl vor allem befürchtet, wurde ein Minuspunkt vergeben. Zwei Minuspunkte stehen dafür, dass der Verfasser selbst akute
Probleme beim Entziffern der Texte hatte.
Fenstergröße flexibel? Wie gut passt sich eine Seite der Größe des Browser-

fensters an? (−2 bis ±0)
Jeder Webbrowser ist von Hause aus in der Lage, Fließtext selbst so
umzubrechen, dass er in das Browserfenster passt. Große Pixelgraphiken sind in dieser Beziehung leider recht unflexibel. Mit Tabellen und
Frames ist es außerdem möglich, Bereiche einer Webseite auf eine Mindestgröße aufzuspannen. Der erfahrene Webdesigner sorgt dafür, dass
seine Inhalte bei verschiedenen Fenstergrößen die Anzeigefläche des
20

Vgl. BITV [42], Anlage (Teil 1), Anforderung 2: „Texte und Graphiken müssen auch dann
verständlich sein, wenn sie ohne Farbe betrachtet werden.“
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Benutzers harmonisch ausfüllt. Auch wenn das bei sehr kleinem Browserfenster nicht mehr möglich ist, bleiben alle Inhalte zugänglich, der
Benutzer kann dann horizontal scrollen.
Wenn eine Website zwar festgelegte Breiten vorgibt, aber in einem Browserfenster von ca. 800 Pixel Breite noch problemlos angezeigt wird, wurde ein Punkt abgezogen. Für Sites, die 1000 und mehr Pixel Mindestbreite erfordern, gab es zwei Minuspunkte. Ebenfalls zwei Punkte Abzug gab es, wenn bei einer Site bei kleinem Anzeigefenster Inhalte gar
nicht mehr erreicht werden können.
Navigation OK? Ist die Struktur nachvollziehbar und deutlich? (−2 bis ±0)

Zur Übersicht innerhalb einer Website trägt hauptsächlich die Anordnung und Gestaltung der Links zu den anderen zugehörigen Seiten bei.
Diese müssen deutlich als solche erkennbar sein und ihre Anordnung
soll es dem Besucher erleichtern, die Strukturierung des Webangebotes
zu verstehen.21 Auf die häufigsten Fehler dabei wurde bereits in Abschnitt 2.4 (Seite 19) eingegangen.
Leichte Fehler wie Links, die sich nicht deutlich genug vom Text abheben, wurden mit einem Minuspunkt bewertet. Für eine undurchschaubare Struktur oder gänzlich unkenntliche Links gab es zwei Punkte Abzug.
Links intakt? Links zu nicht existierenden Seiten frustrieren Benutzer.

(−2 bis ±0)
Dass alle gesetzten Links auch wirklich zu den erwarteten Seiten führen
gehört zur Sorgfaltspflicht eines jeden Webautors. Bei internen Links
zu Seiten, die seiner eigenen Obhut unterliegen, darf er vor allem beim
Anlegen der Links keine Fehler machen. Bei externen Links zu fremden
Seiten im Netz sollte er regelmäßig überprüfen, ob diese noch unter der
verwendeten Adresse existieren. Leider kann man bei fremden Sites nie
sicher sein, dass die dafür Verantwortlichen nicht die Fehler machen,
vor denen in Abschnitt 2.2 (Seite 12) gewarnt wird.
Einzelne ungültige Links wurden mit einem Punkt Abzug gewertet. Für
mehrere verlinkte Seiten innerhalb eines Angebots, die nicht erreichbar
waren, gab es zwei Minuspunkte. Als „nicht erreichbar“ galten dabei
auch Seiten, die nicht durch die dafür vorgesehenen Mechanismen in
HTML, sondern nur über andere Techniken wie JavaScript oder Java
referenziert werden.
21

Vgl. BITV [42], Anlage (Teil 1), Anforderung 13: „Navigationsmechanismen sind übersichtlich und schlüssig zu gestalten“.
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Validität Gültiger Code gemäß offiziellen Normen? (−2 bis ±0)

Für diesen Untersuchungsgegenstand ist streng genommen der Bereich
“Usability” nicht die richtige Einordnung. Die meisten heute gebräuchlichen Browser sind in Sachen fehlerhafter Quellcode nämlich sehr geduldig und lassen den Benutzer nichts davon merken. Nach Aussage
von Alexander Clauss, der mit einem kleinen Team einen eigenen Webbrowser programmiert,22 besteht heutzutage mehr als die Hälfte eines
Webbrowser-Programms aus Routinen, die nötig sind, um mit fehlerhaftem HTML- und Script-Code umzugehen.
Zu einem größeren Problem kann sich eine Website, die nicht den einschlägigen Normen entspricht, für den Betreiber entwickeln. Dass ihre Fehler mit heutigen Browsern nicht auffallen, bedeutet nicht, dass
das auch in Zukunft so bleiben wird. Wenn neuere Software-Generationen die offiziellen Standards strenger umsetzen, kann der Aufwand zur
Nachbesserung existierender Websites beträchtlich sein. Die Einhaltung
der veröffentlichten Standards (entsprechend den „anerkannten Regeln
der Technik“ im Ingenieurwesen) ist in erster Linie eine Frage der Zukunftsfähigkeit. Wenn ein Web-Dienstleister damit Probleme hat, sollte man als Auftraggeber misstrauisch werden. Was wäre am Bau von
einem Subunternehmer zu halten, der eine normgerechte Ausführung
nur gegen Aufpreis anbietet?23
Websites, die hauptsächlich in Kleinigkeiten von der HTML-Norm abweichen, wurden mit einem Minuspunkt bewertet. Wurden grobe Fehler entdeckt oder traten wegen des mangelhaften Quellcodes in manchen Browsern deutliche Darstellungsprobleme auf, wurde um zwei
Punkte abgewertet. Völlig fehlerfrei war keine der untersuchten Seiten.
Wenn es Indizien dafür gab, dass die gefundenen Abweichungen nur
einzelne Tippfehler sind, wurde trotzdem auf Punktabzug verzichtet.
Überprüft wurde nur der HTML-Code der Seiten. Mögliche Fehler in
Stylesheets und Scripten gingen nicht in die Wertung ein, sofern sie
nicht offensichtliche Anzeigefehler verursachen.
Zwischensumme Benutzbarkeit (mögliche Werte: −14 bis ±0)

Das Unterlassen von Fehlern im Bereich Benutzbarkeit und Validität
wird nicht als besondere Leistung angesehen, die die Vergabe von Pluspunkten rechtfertigen würde. Auch diese automatisch gebildete Zwischensumme kann daher bestenfalls „Null Punkte Abzug“ lauten.
22
23

iCab – Internet Browser: <URL:http://www.icab.de/>.
Vgl. BITV [42], Anlage (Teil 1), Anforderung 3: „Markup-Sprachen (insbesondere HTML)
und Stylesheets sind entsprechend ihrer Spezifikationen und formalen Definitionen zu verwenden.“
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3.3.6 Einige Details, die eine gute Website besser nicht
aufweisen sollte
Peinlichkeiten
Unfertige Seiten

-1 bis ±0

"Seite optimiert..."?

-1 bis ±0

dummer Disclaimer?

-1 bis ±0

unpassende Werbung

-1 bis ±0
Zw.Summe

Abbildung 3.6: Eingabemaske: Kleine Peinlichkeiten.

Hier sind Punkte zusammengefasst, die Besucher der Website nicht unmittelbar behindern, jedoch geeignet sind, sie zu verärgern oder das Ansehen
des Betreibers zu schädigen.
Unfertige Seiten Niemand interessiert sich für „Hier entsteht in Kürze ...“ (−1

bis ±0)
Es ist nicht ungewöhnlich, dass zum gesetzten Termin für die Fertigstellung einer Website noch nicht alles Material vorliegt und eingebaut ist.
Im ursprünglichen Konzept waren mehr Seiten vorgesehen, als in der
Erstellungsphase mit Inhalten gefüllt werden konnten. Diese Seiten ohne Inhalt zu veröffentlichen und zu schreiben „hier entsteht in Kürze ...,
besuchen Sie uns bald wieder“ ist in diesem Fall nichts als eine bequeme Ausflucht. Die Erfahrung hat die versierten Web-Benutzer gelehrt,
dass solche Sätze keineswegs Anlass sind, bald nach den versprochenen Neuigkeiten zu schauen, sondern dass sie meist für sehr lange Zeit
bestehen bleiben.
Wenn es eine Seite nicht gibt, sollte sie auch nicht in der Navigation
einer Website verlinkt werden. „Baustellenseiten“ stehen für das NichtErreichen der ursprünglich gesetzten Ziele. Daher wurden sie mit einem Punkt Abzug gewürdigt.
„Seite optimiert . . . “? Dem Besucher seine Computerausrüstung vorschrei-

ben zu wollen ist erstens unhöflich und zweitens sinnlos (−1 bis ±0)
Oft liest man auf Websites: "Diese Seite ist optimiert für Browser X bei
der Bildschirmauflösung Y". Betrachtet man hingegen das Surfverhalten der allermeisten Benutzer, muss man sich fragen, was der Autor
der Seiten mit diesem Satz bezwecken wollte. Wer hat schon die Möglichkeit, für jede Website einen bestimmten Browser (gar noch mit der
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geforderten Versionsnummer) zu verwenden? Auch seine Bildschirmauflösung wird kaum ein Computernutzer verändern, nur um eine bestimmte Website zu besuchen - vorausgesetzt er könnte, wenn er wollte.
Nicht nur alte Computersysteme haben eingeschränkte Fähigkeiten in
Sachen Grafikkartenleistung und Monitorauflösung. Gerade hochmoderne Subnotebooks haben oft nicht die Möglichkeit, die Wunscheinstellungen des Webdesigners umzusetzen.
Die Antwort auf die Frage kann also nur lauten: Der Satz ist ein Armutszeugnis. Jeder Web-Autor weiß, dass es möglich ist, Seiten so zu
schreiben, dass sie mit jedem Browser und bei jeder Bildschirmauflösung zu benutzen sind. Wenn er das nicht tut, hat er das Bedürfnis, die
Besucher seiner Seiten vor seinen eigenen Fehlern zu warnen.
Auf der Website eines Unternehmens signalisiert dieser Satz mangelndes Qualitätsbewusstsein und fehlende Bereitschaft, sich auf die Gegebenheiten seiner Kunden einzustellen. Solche Formulierungen wurden
daher mit einem Minuspunkt bewertet.
dummer Disclaimer? Ein allgemeiner Hinweis ist in Ordnung. „Distanzie-

rung“ ist grober Unfug (−1 bis ±0)
Ein „Hoax“ ist ein unwahres Gerücht, das sich mit den Mitteln des
Kettenbriefes im Internet verbreitet. Eigentlich ist E-Mail das Refugium
dieser angeblich wohlmeinenden Warnmeldungen.24
Die zitierte Geschichte vom „Hamburger Urteil”, das angeblich besagt,
dass man sich von allen Seiten, auf die man einen Link setzt, „ausdrücklich distanzieren“ müsse, ist sicherlich der erfolgreichste Hoax
des deutschsprachigen WWW. Das (nie rechtskräftig gewordene) Urteil
312 O 85/98 des Landgerichts Hamburg vom 1998-05-1225 besagt gerade das Gegenteil, nämlich dass man sich als Website-Betreiber durch eine generelle „Haftungsfreizeichnungsklausel“ nicht seiner Verantwortung entledigen kann, wenn man gleichzeitig bewusst auf (in diesem
Falle) ehrverletzende Texte verlinkt.
Wer das Urteil sinnerfassend gelesen hat, weiß, dass es für die Website
eines Bauunternehmens normalerweise keine Relevanz hat. Wer es zitiert, ohne es zu kennen, zeigt, dass er in Rechtsfragen Gerüchten leichtgläubig aufsitzt und bekommt daher einen Punkt Abzug.
24

Informationen zum Thema Hoaxes und „Computer-Viren, die keine sind“ bietet ein Mitarbeiter der TU Berlin auf: <URL:http://www.tu-berlin.de/www/software/hoax.
shtml>.
25
nachzulesen
z.B.
unter
<URL:http://www.online-recht.de/vorent.html?
LGHamburg980512>.
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unpassende Werbung Werbung für andere Unternehmen darf sich nicht in

den Vordergrund drängen (−1 bis ±0)
Webhoster und Webdesign-Agenturen bieten gelegentlich Preisnachlässe dafür an, dass sie auf den Seiten ihrer Kunden für sich selbst werben dürfen. Ein Unternehmen, das zulässt, dass sich die Werbung eines Dienstleisters gegenüber der eigenen Darstellung in den Vordergrund drängt, um wenige Euro pro Jahr einzusparen, zeigt, dass es
seinem Web-Auftritt und der Zufriedenheit seiner Kunden nicht genügend Wert beimisst und bekommt dafür einen Minuspunkt in der
Bewertung.
Zwischensumme Peinlichkeiten (mögliche Werte: −4 bis ±0)

Da die letzten vier Punkte im engeren Sinn keine Behinderung der Website-Besucher darstellen, wurden sie geringer gewichtet als die anderen
Designfehler. Wie bei den anderen Themengruppen erhalten Websites,
die keines der abgefragten Kriterien aufweisen, keinen Bonus, sondern
nur die neutrale Wertung ±0.

3.3.7 Überprüfung des Rangs in einer Suchmaschine und
Schlusskommentar
Suchmaschinentauglichkeit
Suchmaschinenerfolg

-1 bis +1

Suchbegriffe /
Platzierung

Gesamtergebnis

Schlusskommentar

Abbildung 3.7: Eingabemaske: Suchmaschinentauglichkeit und Schlusskommentar.

Mit einer Überprüfung des Suchmaschinenerfolgs und einem freien Kommentarfeld endet die Eingabemaske der Datenbank.
Suchmaschinenerfolg Platzierung der Website bei Google (−1 bis +1)

Hier wurde untersucht, ob eine Website bei der Suchmaschine Google bekannt ist und mit welchem Eintrag sie dort gefunden wird. Normalerweise „kennt“ Google jedes Wort, das auf einer Seite vorkommt,
nachdem diese einmal vom “Googlebot” indiziert und in die Datenbank aufgenommen wurde.
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Angeblich wird Google mittlerweile für 80% aller Suchanfragen im Web
verwendet.26 Eine gute Platzierung bei diesem Dienst gilt als wichtigste
Grundlage, um von potentiellen Besuchern im Web gefunden zu werden. Untypisch für normale Internetbenutzer wurde hier nach Begriffen
gesucht, die sicher auf der fraglichen Website an prominenter Stelle vorkommen. Wenn selbst diese Suchworte von Google nicht mit der untersuchten Website in Verbindung gebracht wurden, deutet das darauf hin,
dass ihre Seiten noch gar nicht von Googles Robot untersucht wurden.
Das kann entweder daran liegen, dass die Inhalte aufgrund technischer
Zugänglichkeitshürden mit der von Google verwandten Technik nicht
erreicht werden können oder dass die Site bei der Suchmaschine nicht
bekannt gemacht wurde.
Bewertet wurde auch, ob die von Google angezeigten Suchtreffer für
die Benutzer auch hilfreich sind. Wird beispielsweise nur auf eine einzelne Unterseiten verwiesen, die ohne die dazugehörige Frames-Umgebung nicht benutzbar ist, gab es dafür keinen Punkt. Ein Pluspunkt
wurde vergeben, wenn Seiten des Unternehmens bei Google unter den
ersten Treffern aufgeführt wurden. Wurde eine Firma gar nicht gefunden, gab es einen Punkt Abzug.
Zur besseren Übersicht im Formular wird das Punkteergebnis für die
Suchanfrage in der Spalte der Zwischensummen wiederholt.
Schlusskommentar freies Textfeld (ohne Wertung)

Wenn bei der Analyse einer Website weitere Besonderheiten zu Tage
traten, die in keines der vorgefertigten Themenfelder passten, konnten
sie hier vermerkt werden. Auch Gedanken zur generellen Qualität und
zum Entwicklungspotential einer Website fanden hier ihren Platz
Gesamtergebnis (mögliche Werte: −40 bis +40 plus Zusatzpunkte)

Das Aufaddieren aller sechs Zwischensummen ergibt ein Endergebnis
für jede untersuchte Website. Inwiefern dieser Wert die Gesamtqualität
einer Webpräsenz angemessen wiederspiegelt, wird in der Auswertung
der Ergebnisse (Abschnitt 3.5.6, Seite 63) noch genauer erörtert.

3.4 Ablauf der Untersuchung
Jede Site wurde nacheinander mit zwei Web-Browsern getestet. Als erstes
kam Mozilla (Version 1.2.1 auf MacOS X) zum Einsatz. Dieser Browser gilt
26

Vgl. Schüller: Aufgebauscht oder totgeschwiegen. [39] ct’ 1/2003, S. 57.
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derzeit als der Client (vgl. Glossar), der die modernen Web-Standards des
W3C am besten unterstützt.
Mozilla wird als Open-Source-Projekt von einer international zusammengesetzten Gruppe Freiwilliger entwickelt.27 Bedeutung für den Massenmarkt
erlangt das Mozilla-Projekt vor allem dadurch, dass der erarbeitete Quellcode als Grundlage für die aktuellen Browser der Firma Netscape dient. Somit
steht er stellvertretend für die Browserfamilie, die derzeit am zweithäufigsten im WWW verwendet wird.
Einer Originalversion von Mozilla wurde der Vorzug gegeben, da sie gegenüber dem aktuellen ‘Netscape 7’ erweiterte Möglichkeiten für eigene Einstellungen sowie zusätzliche Analysewerkzeuge enthält. Dem Verfasser sind
die Besonderheiten des Mozilla-Browsers recht gut bekannt, da er schon seit
mehreren Jahren durch Fehlerttests und Verbesserungsvorschläge seinen bescheidenen Beitrag zur Entwicklung dieses Programms leistet.
In der vorliegenden Untersuchung dient Mozilla als Beispiel für einen voll
ausgestatteten, graphischen Web-Browser. Mit ihm wurde die Angebotspalette jeder Website durchstöbert und anschließend die Ergebnisse für die Bereiche „Kontakt und Impressum“ und „Angebote und Inhalte“ in die Datenbank eingetragen. Seine Wiedergabe der Seiten spielte auch bei der Beurteilung weiterer Untersuchungskriterien (z.B. Schriftgröße, Farbkontrast) die
Hauptrolle.
Test mit eingeschränkten Möglichkeiten Als zweiter Test-Browser diente
iCab, ein Programm, das nur für MacOS verfügbar ist.28 Seine besondere Eignung für Testzwecke liegt in den vielfältigen Konfigurierbarkeiten. Um die
Zugänglichkeit der Bauindustrieseiten auch ohne erweiterte Techniken und
Medientypen zu erforschen, wurden hier die Anzeige von Bildern, die Ausführung von JavaScript-Programmen und Java-Applets sowie die Interpretation von Stylesheets und sämtliche PlugIns deaktiviert. Zur Analyse von
Frame-Konstruktionen diente die Möglichkeit, Frame-Grenzen immer anzuzeigen.
Mit diesen Einstellungen simuliert das Programm die Möglichkeiten eines
stark eingeschränkten Benutzers und ermöglicht so das Aufspüren von Zugänglichkeitsbarrieren, die mit einem voll ausgestatteten Browser gar nicht
auffallen.
Weitere Testwerkzeuge Wenn es während der Tests um die Ursache für
ein auffälliges Darstellungsverhalten ging, wurde die Quelltextanzeige der
verwendeten Browser benutzt. Die im Quellcode vorgefundenen Eigenheiten
27
28

Homepage: <URL:http://www.mozilla.org/>.
iCab – Internet Browser: <URL:http://www.icab.de/>.
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einer Seite wurden bei der Beurteilung möglicher Zugänglichkeitsprobleme
berücksichtigt.
Zum Auffinden von Fehlern im Quelltext einer Website wurde der in iCab
integrierte Code-Checker verwendet. In Zweifelsfällen wurde zusätzlich der
kostenlose Validator-Dienst beim ‘World Wide Web Consortium’ bemüht.29
Außer den genannten Programmen kamen bei einigen Websites zusätzlich
der Text-Browser Lynx und der ‘Internet Explorer’ von Microsoft (Version
5.2.2 auf MacOS X) zum Einsatz, um spezielle Probleme bei der Zugänglichkeit zu überprüfen und Kompatibilitätsprobleme auszuschließen.
Nachdem für eine Website alle 33 Bewertungen abgegeben und die ca. 60
Textfelder des Erfassungsbogens gefüllt waren, wurde noch ein “Screenshot”
einer typischen Seite für den Dokumentationsband gespeichert.
Auswertung Nachdem zu jedem der 166 untersuchten Unternehmen das
Formular der Filemaker-Datenbank gefüllt war, wurden die Datensätze in tabellarischer Form exportiert. Für weitere Auswertung und die Visualisierung
der Daten in Diagramm-Form diente das Tabellenkalkulationsprogramm Excel von Microsoft.

29

W3C HTML validator. <URL:http://validator.w3.org/>.
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1. Unternehmen
Name
Straße
Ort
Tel
Fax
E-Mail
Homepage

Garbersbau Hermann Garbers GmbH & Co.
Häcklinger Weg 66
21335 Lüneburg
04131-724-0
04131-724104
info@garbersbau.de
http://www.garbersbau.de

Tätigkeit

Angabe nach
Umsatz

Beschäftigte

Angabe nach

Liste

Quelle URL

Niederlassungen

≤4

Kommentar

2. Website
geschätzter Umfang

40

Gesamtergebnis

29

Kontaktinformation
Telefon/Post
Mail-Kontakt

Impressum, Firmensitz
Impressum mailto: unter "Kontakt" Formular etc.

+2
+2

-2 bis +2

+2

-2 bis +2

-2 bis +2

weitere Impressums-Daten
Impressum

auf jeder Seite verlinkt, komplett
Geschäftsführer

ja

ja

Register-Nr

Ust-ID

ja

Zw.Summe Kontakt

6

Angebote, Inhalte
+3
+3
+2
+2

±0 bis +3

Geschichte

Bereiche, sehr ausführlich
Jeweils zu den einzelnen Bereichen, sogar Bauleiter
gut
umfangreich

Referenzen

Umfangreich und informativ

+3

±0 bis +3

–
–
–
+5

±0 bis +3

+2

-1 bis +3

+3
+2

-1 bis +3

Angebot & Leistungen
Ansprechpartner
Unternehmens-Struktur

Stellenangebote
Serviceangebote
Link-Seite
Sonstige Inhalte

Aktualität

angestrebt?

besonders schöne Anfahrtsskizze
Sitemap

Gestaltung/Graphiken

sehr gut
sehr markant, Graphiken nicht ganz sauber

Zw.Summe Inhalte

Technische Barrieren: "Accessibility"

Javascript?

±0 bis +3

±0 bis +3
±0 bis +3
±0 bis …

-1 bis +3

25

Alternative
Benutzung
möglich?

Frames
Inhalt als Graphiken?

±0 bis +3

Hausmitteilung

Aktualität erreicht?
Qualität der Texte

±0 bis +3

Hauptnavigation , Inhalte: alt-Inhalt komplett
kaputte Browserweiche sorgt für leichte Fehlformatierung

ja
ja

Flash?
Java?
sonst. Formate
und Techniken

–

-2 bis ±0

±0
-1
–
–

-2 bis ±0

–

-2 bis ±0

Zw.Summe Techniken

-2 bis ±0
-2 bis ±0
-2 bis ±0

-1

Irritationen und Erschwernisse: "Usability"
–
±0
±0
-2

-2 bis ±0

OK
OK

±0
±0

-2 bis ±0

fast fehlerfrei

±0

-2 bis ±0

Intro?
Schriftgröße
Farbkontrast
Fenstergröße flexibel?
Navigation OK?
Links intakt?
Validität

CSS 12px meistens OK (relativ wäre besser)
stark
sehr unflexibel ...

Min:

1000

Zw.Summe Qualität

-2 bis ±0
-2 bis ±0
-2 bis ±0

-2 bis ±0

-2

Peinlichkeiten
Unfertige Seiten

–

-1 bis ±0

"Seite optimiert..."?

-1 bis ±0

dummer Disclaimer?

–
–

unpassende Werbung

–

-1 bis ±0

Zw.Summe

-1 bis ±0

0

Suchmaschinentauglichkeit
Suchmaschinenerfolg
Suchbegriffe /
Platzierung

Google findet auch voll erreichbare Seiten
garbersbau

+1
1-2

1

Gesamtergebnis

Schlusskommentar

-1 bis +1

29

Abbildung 3.8: Die komplette Eingabemaske. Als Beispiel die Ergebnisse des mittelständischen Unternehmens mit der besten Punktezahl.
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3.5 Ergebnisse
Wieviele Unternehmen haben eine Website?
Website ist
nicht erreichbar:
2
Keine Website
vorhanden:
71

1%
43%

46%

Website wurde
untersucht:
76

10%

Webseite gilt für
mehrere
Niederlassungen:
17

Abbildung 3.9: Wieviele der 166 untersuchten Unternehmen haben eine Website?

Von den 166 Unternehmen, die in der Mitgliederliste des niedersächsischen
Bauindustrieverband aufgeführt sind, haben 83 mit der Adresse auch die
URL einer Website angegeben (auf die Bedeutung dieser Liste wurde bereits
in Abschnitt 3.2, Seite 25 eingegangen). Bei weiteren 12 Unternehmen wurde während der Untersuchung eine Website gefunden, die nicht im Adressenverzeichnis steht. Zwei der angegebenen Adressen sind dauerhaft nicht
erreichbar. Somit sind 93 der 166 Verbandsmitglieder (das sind 56%) in irgendeiner Form im WWW anzutreffen, wobei hier auch Seiten mitgezählt
werden, die sich laut eigener Aussagen noch „im Aufbau“ befinden.
Einige Websites gehören zu mehreren Unternehmensadressen, da manche
Unternehmensgruppen mit mehreren Tochtergesellschaften und Niederlassungen Mitglied im Verband sind, aber als Homepage die des Mutterhauses
angeben.
Nach Abzug der Duplikate bleiben 76 einzelne Websites zur Untersuchung
übrig. Im Folgenden wird auf die Einzelergebnisse, gegliedert nach den sechs
Themenblocks der Untersuchung, eingegangen.

3.5.1 Kontaktangaben und Impressum
Zur Auswertung der wesentlichen Kontaktinformationen wurden die Punktezahlen −2, −1 und ±0 zum Ergebnis „fehlt oder ungenügend“ zusammen-
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nicht bewertet
vollständig und zugänglich
mit leichten Problemen
fehlt oder ungenügend

Kontaktinformationen/
Impressum
100%

2,6%

2,6%

6,6%

90%
80%

60%

30,3%

47,4%

70%

5,3%

76,3%

50%
40%
35,5%

30%
20%
10%

57,9%

11,8%
14,5%

9,2%

0%
Telefon/Post

Mail- Kontakt

Impressum

Abbildung 3.10: Qualität der Kontaktangaben und des Impressums bei den untersuchten 76 Websites.

gefasst. Unter dem Aspekt der Website als Kommunikationsmedium sind
diese Angaben zu wichtig, als dass eine Unterscheidung zwischen „mehr
oder weniger schlecht“ sinnvoll wäre. Im Lichte der gesetzlichen Impressumspflicht kann es gar keine Abstufung geben. Entweder die vorgeschriebenen Angaben sind vorhanden und vollständig oder eben nicht.
allgemeine Kontaktinformation Als recht erfreulich erwies sich der Umgang mit den klassischen Kontaktinformationen. Auf 76,3% der untersuchten
Websites waren diese Angaben vollständig vorhanden und leicht zu erreichen. Weitere 11,8% der Sites bieten zwar vollständige Angaben, platzieren
diese aber so, dass diese nicht leicht zu finden oder aus anderen Gründen
nicht perfekt zugänglich sind.
Auch die Gelegenheit zur elektronischen Kontaktaufnahme wird von den
meisten Unternehmen geboten. Für das Erreichen der vollen Punktezahl in
der Untersuchung war neben der Angabe der E-Mail Adresse im Text und als
Link auch ein Kontaktformular gefragt. Das stellt zwar für einige Besucher
einen wichtigen zusätzlichen Komfort dar, ist aber weder nach Ansicht des
Verfassers noch nach den Gesetzlichen Vorschriften zwingend nötig. Somit
erfüllen 82,9% Prozent der untersuchten Unternehmen die Pflicht zur Angabe der „Adresse der elektronischen Post“, indem sie ihre E-Mail-Adresse in
gut zugänglicher Form veröffentlichen.
Impressum Dass im öffentlichen Verkehr die eigene Adresse und alle Kontaktinformationen anzugeben sind, leuchtet wohl jedem Geschäftsmann von
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alleine ein – auch ohne gesetzliche Vorschriften. Die zusätzlichen Angaben,
die das TDG (vgl. Abschnitt 1.2.1, Seite 9 für das Impressum einer Unternehmenswebsite fordert, sind jedoch im Alltag eher ungebräuchlich (auch wenn
ihre Angabe – je nach Rechtsform eines Unternehmens – für den allgemeinen Geschäftsverkehr teilweise schon lange obligatorisch ist). Entsprechend
genügen nur 30,3% der untersuchten Websites vollständig der gesetzlichen
Impressumspflicht. Weitere 5,3% haben zwar ein vollständiges Impressum,
erschweren aber den Zugang dazu durch ausgrenzende Zugangstechniken
wie z.B. JavaScript-PopUps. Nach Kenntnis des Verfasser existiert noch keine gefestigte Rechtsprechung zum Thema „Zugänglichkeit von Pflichtinhalten“. Ob auch Unternehmen ihre Impressumspflicht erfüllen, die durch Unzugänglichkeiten das Lesen bzw. das Erreichen des Impressums behindern,
werden erst die Gerichte zu klären haben.
Allarmierend ist der Wert von 57,9% der Unternehmen, die fast ein Jahr
nach Inkrafttreten des Teledienste-Gesetztes noch gar kein oder ein unvollständiges Impressum verwenden (vgl. dazu Abschnitt 1.2, Seite 8). Viele Besucher wird das nicht besonders stören. Das Interesse für Details der gerichtlichen Registrierung eines Bauunternehmens dürfte eher gering sein. Jedoch
ist das Weglassen dieser Angaben mit Geldbuße von bis zu 50000 Euro bedroht und gibt Mitbewerbern die Handhabe, (kostenbewehrte) Abmahnungen wegen behaupteten Wettbewerbsverstoßes zu veranlassen.
Probleme mit der Ergänzung des Impressums haben vor allem Unternehmen, deren Seiten schon seit über einem Jahr gar nicht verändert wurden.
Einige Sites machen den Eindruck, als seien sie einmal angelegt und seither
vergessen worden. Sofern sie von vorneherein gut gemacht waren und darauf verzichtet wurde, aktuelle Bezüge einzubauen, ist dagegen an sich nichts
einzuwenden. Die veränderte Rechtslage erzwingt nun aber zumindest die
Ergänzung des Impressums.
Das hat sich offenbar noch nicht ausreichend in der Branche herumgesprochen. Hier könnte eine Initiative des Bauindustrieverbands sinnvoll sein. Besser die Unternehmen erhalten eine Warnung über die mangelnde Erfüllung
der Impressumspflicht von ihrem Verband als von einem Abmahnverein.

3.5.2 Angebote und Inhalte
Es überrascht nicht, dass über 90% aller untersuchten Websites Inhalte in der
Kategorie „Angebot & Leistungen“ aufweisen. Schließlich ist der Verkauf seiner Leistungen der Hauptzweck jedes Unternehmens. Der Prozentsatz von
63,2% sehr guten und guten Inhalten zu dem Thema zeigt, dass die Mehrzahl der Unternehmen diesen Aspekt ihres Web-Auftritts ernst nehmen.
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Abbildung 3.11: Vergebene Punktezahlen in den Angebotskategorien.

Ebenfalls häufig kommen Angaben zu den Ansprechpartnern, die Nennung von Referenzen und die Erwähnung der Unternehmensgeschichte vor.
Dass in den Rubriken „Referenzen“ und „Ansprechpartner“ jeweils weniger
als 40% der untersuchten Websites sehr gute oder gute Werte erreichen, zeigt
ein deutliches Verbesserungspotential auf. Wie im Abschnitt 3.5.1 (Seite 53)
schon beschrieben, ist die Suche nach Ansprechpartnern im Unternehmen ein
häufiger Grund zum Besuch einer Website. Ausführliche Kontaktinformationen über eine zentrale Telefonnummer und Mail-Adresse hinaus erleichtern
Kunden die Geschäftsanbahnung und wirken sich somit unmittelbar positiv
aus.
Für die Vorstellung von Referenzobjekten ist das Medium World Wide Web
besonders gut geeignet, da es hier ohne große Druckkosten und ohne Gefahr,
den Kunden durch ein Zuviel an Information zu überfordern, möglich ist,
viele Projekte in ausführlicher Form zu präsentieren. 65,8% der untersuchten
Unternehmen nutzen diese Chance. 36,9% bringen es dabei zu guten oder
sehr guten Ergebnissen.

56

3 Untersuchung der Websites der niedersächsischen Bauindustrie
Der geringe Anteil von Unternehmen, die im Web auf ihre Organisationsstruktur eingehen, muss nicht unbedingt etwas Schlechtes bedeuten. Viele Betriebe sind so übersichtlich, dass es sich nicht lohnt, darüber viele Worte zu
verlieren. Wenn nur klar wurde, dass der Inhaber gleichzeitig der alleinige
Chef ist, gab das in der Bewertung noch keine Punkte. Für die meisten Besucher im Web wird diese Information aber genügen, zumal viele Unternehmen
auch die Darstellung der Unternehmensgeschichte benutzen, um sich selbst
in einen größeren Zusammenhang (in diesem Fall in einen zeitlichen) zu setzen.
Dass seltene Auftauchen von nützlichen Links deutet auf einen egozentrischen Zug der meisten untersuchten Sites hin. Die Website wird vorwiegend als Instrument der Selbstdarstellung gesehen und nicht als eigenständige Dienstleistung am Kunden. Dazu passt, dass auch nur selten versucht
wird, Besucher mit praktischen Serviceangeboten zum Wiederkommen zu
animieren. Hier werden die Möglichkeiten des Mediums noch nicht ausgeschöpft. Die Distribution von Prospekt-Informationen ist nur der erste Schritt.
Der zweiten Schritt wäre, die Vernetzung als besondere Stärke des „weltweiten Netzes“ zu begreifen. Ihn sind in der Baubranche offenbar noch nicht
viele gegangen.

3.5.3 Technische Barrieren
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Abbildung 3.12: Verbreitung, Umsetzung und Konsequenzen verschiedener Techniken bei den 76 untersuchten Websites.
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Die Ergebnisse der einzelnen Untersuchungsfragen werden hier nur kurz
zusammengefasst. Erläuterungen zur Motivation und Bewertung wurden bereits im Abschnitt 3.3.4 (Seite 37) gegeben.
Frames 71% aller untersuchten Websites verwenden Frames. Besonders erschreckend dabei ist, dass nur auf einer einzigen Site (www.kappebau.de)
eine tauglicher alternativer Zugang bereitgestellt wird. Neben der unsachgemäßen Verwendung von Graphiken stellen Frames somit das größte Zugänglichkeitsproblem dar.
Da diese Technik die komplette Struktur einer Website bestimmt, ist hier
auch keine einfache Abhilfe in Sicht. Nach dem Eindruck des Verfassers dient
die Anwendung von Frames in ca. der Hälfte der gesehenen Fälle nur zur Erzielung graphischer Effekte, die mittels anderer Techniken (z.B. Stylesheets)
wesentlich einfacher zu erreichen wären. Bei den Sites, die mit Frames mehrere getrennt gepflegte Inhalte zusamenfügen, wäre die naheliegendste Lösung
für das Frame-Problem, die Seiten in Zukunft durch serverseitige Scripte (z.B.
PHP oder SSI) aus mehreren Einzelteilen zusammensetzen zu lassen, bevor
sie an die Besucher ausgeliefert werden. Als Sofortmaßnahme sollten die betroffenen Sites zumindest im noframes-Element einen Link zum Navigationsframe erhalten. Bei einigen besonders verschachtelten Framestrukturen
kommt nicht einmal diese Verbesserungsmöglichkeit in Frage.
Grafiken 44,7% der untersuchten Sites erfordern zur Bedienung unbedingt
die Anzeige der eingesetzten Graphiken, weitere 21% sind ohne Graphiken
nur eingeschränkt benutzbar. Die schwersten Probleme entstehen durch Textinhalte, die durch Graphiken ersetzt wurden, insbesondere wenn davon die
Hauptnavigation einer Site betroffen ist. Dagegen zeigen die restlichen 32,9%,
dass es auch anders geht. Auf ihnen wird Graphik entweder nur als Zierwerk
und für Inhalte verwendet, die sich in Textform nicht angemessen darstellen
lassen (z.B. Photos und Konstruktionszeichnungen) oder alle zur Bedienung
notwendigen Graphiken werden mit einem adäquaten Alternativtext ausgezeichnet.
Eine Lösung für das Problem liegt auf der Hand. Es müssten einfach für alle grafischen Inhalte Alternativtexte so eingefügt werden, wie das im HTMLStandard ohnehin vorgeschrieben ist. Selbst bei einer umfangreichen Site ist
das innerhalb weniger Arbeitsstunden zu erledigen. Ob für ein Bauunternehmen, das seine Website extern vergeben hat, für diese Mängelbeseitigung
überhaupt Kosten entstehen, wird vom jeweils geschlossen Vertrag abhängen. Immerhin handelt es sich beim Weglassen von Alternativinhalt für Graphiken um einen Verstoß gegen die anerkannten Regeln der Technik.
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JavaScript Die Verwendung von JavaScript ist zur vollständigen Bedienung bei 36,0% der untersuchten Websites erforderlich. Die Hälfte davon ist
ohne JavaScript völlig unbedienbar, bei den anderen gehen nur einzelne Informationen verloren. Weitere 23% verwenden JavaScript nur für Effekte, die
zur Bedienung der Website nicht unbedingt erforderlich sind.
Besonders für das häufig anzutreffende Zugänglichkeitsproblem bei PopUp-Fenstern gibt es einfache Lösungsmöglichkeiten, wie diese alternativ
auch über normale Links in HTML zu erreichen wären. Es erstaunt, dass solche Standardlösungen offenbar vielen Webautoren nicht bekannt sind.30
Flash Nur eine Site verwendet Flash so, dass sie ohne völlig unbedienbar
ist. Weitere fünf (6,6%) sind ohne aktiviertes Flash-PlugIn nur eingeschränkt
nutzbar. Genau so viele verwenden Flash nur zu dekorativen Zwecken.
Java Die Hoch-Zeiten von Java im Web scheinen vorbei zu sein. Mittlerweile stehen eine Reihe von Techniken zur Verfügung, mit denen sich Interaktion
auf Webseiten einfacher und resourcenschonender realisieren lässt. Die vier
Sites, die ihre Hauptnavigation mittels Java umgesetzt haben, machen allesamt einen veralteten, wenig gepflegten Eindruck.
Da die Ausführung von Java-Applets als Zugangsvoraussetzung für eine
Website inakzeptabel ist, wird den betroffenen Unternehmen ein grundlegendes Redesign ihrer Websites empfohlen.
Sonstige Die Zugänglichkeitshürden, die neben den vorgenannten während der Untersuchung am häufigsten gefunden wurden, war die ‘absolute
Positionierung’ von HTML-Elemente mittels CSS sowie der übermäßige Einsatz von DHTML (“dynamic HTML”, siehe Glossar). Beide Techniken sind
an sich unproblematisch, wenn sie auf ein sinnvoll strukturiertes HTMLDokument angewandt werden. Dieses bleibt auch ohne die Anwendung der
CSS-Eigenschaften und JavaScript-Befehle noch übersichtlich und gut lesbar.

3.5.4 Behinderung des Benutzers
Die Hintergründe zu den getroffenen Bewertungen wurden in Abschnitt 3.3.5
(Seite 41) behandelt. Die folgenden Ergebnisse gehen daher nicht erneut darauf ein, warum die kritisierten Eigenschaften als Fehler betrachtet werden.

30

Vgl. Schäfer: Howto: ‘Popups’ mit JavaScript. [38] <URL:http://home.t-online.de/
home/dj5nu/js-popup.html>.
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Abbildung 3.13: Inwiefern wirkt sich das Design der 76 untersuchten Websites als
Behinderung für die Besucher aus?

Intro 55,2% der untersuchten Websites verwenden ein Intro oder eine Startseite, die sich stark von den anderen Seiten des Angebots unterscheidet. Bei
11,8% wurde das als stark behindernd beurteilt, bei 34,2% immer noch als
leichte Störung der Benutzer.
Schriftgröße Bei 73,7% der untersuchten Sites nehmen die Autoren Einfluss auf die Größe, in der die Schrift im normalen Fließtext angezeigt wird.
In vielen Fällen geschieht das in Form einer Verkleinerung gegenüber den
Voreinstellung der Benutzer. Die andere Möglichkeit setzt eine Schriftgröße
fest. Beide Varianten hält der Autor prinzipiell für einen Fehler. In der vorliegenden Untersuchung wurde jedoch nur das Endergebnis sowie besonders
ungeeignete Verfahren zur Größendefinition bewertet. Bei 18,4% der Sites
führt die kleine Schrift zu einer starken Beeinträchtigung des Leseflusses.
Den Autoren und Betreibern wird empfohlen, ihre Seiten intensiv auf anderen als ihren eigenen Computersystemen zu testen und dabei nicht nur
auf das Gesamtbild zu achten, sondern ihre eigenen Texte laut vorzulesen.
Sie werden dabei selbst feststellen, welche Unannehmlichkeiten sie ihren Besuchern mit der verkleinerten Schrift bereiten.
Farbkontrast Bei 80,3% ohne Beanstandung ist mangelnder Farbkontrast
ein eher seltenes Problem. Besonders für die 7,9% der Sites mit stark erschwerter Lesbarkeit gilt für die Verantwortlichen der gleiche Rat wie bei
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der Schriftgröße. Sie sollten ihre Seiten besser testen (z.B. auf einem Graustufenmonitor oder einfarbig ausgedruckt) und anschließend ihre Farbwahl
überdenken.
Fenstergröße Weniger als ein Viertel der besuchten Websites passen sich
verschiedenen Browserfenstergrößen „elastisch“ an. 22,4% setzen Mindestfenstergrößen voraus, die auf vielen älteren Computersystemen und Laptops
nicht zur Verfügung stehen.
Hier sollte generell versucht werden, auf das Erzwingen fester Breiten für
HTML-Elemente zu verzichten. Bei der Verwendung vieler Graphiken ist das
zugegebenermaßen nicht immer einfach. Gegebenenfalls ist zu hinterfragen,
ob nicht auch eine flexiblere Lösung als das Gruppieren von Blöcken fester
Breite zum Ziel führen würde.
Navigation Bei 19,7% der untersuchten Websites wird die Navigation zu
einem großen Problem für die Besucher. Weitere 36,8% machen es ihnen immerhin schwerer als nötig, sich zurechtzufinden. Die Hauptprobleme sind
dabei Links, die nur schwer als solche zu erkennen sind und eine undurchschaubare Struktur der Seitenbeziehungen.
Verbesserungen in diesem Bereich wären dringend nötig (Vgl. Abschnitt
2.4, Seite 19). Was nützen schon die besten Inhalte, wenn ein Besucher nicht
zu ihnen findet?
Links Nur 11,8% der bewerteten Sites schicken ihre Besucher zu nicht existierenden oder defekten Seiten. Hier ist vor allem bessere Pflege und häufigere Aktualisierungen angesagt.
Validität Keine einzige Website im Untersuchungsfeld ist gemäß einer veröffentlichten HTML-Norm valide (d.h. formal konform zu dieser Norm). Allerdings beinhalten 14,5% nur leichte Formfehler. Weitere 55,3% haben keine
schweren Probleme, dafür sehr viele kleine. Nur 21,1% der Sites enthalten
grobe logische Fehler in ihrem inneren Aufbau.
Zur Verbesserung dieser Situation sind vor allem die Web-Autoren aufgefordert, sich die Grundlagen ihres Fachs besser anzueignen. Alle dafür notwendigen Quellen sind im Web frei zugänglich. Die Einhaltung der Standards ist kein Problem, wenn zum Schreiben der Webseiten geeignetes Werkzeug verwendet wird.31
31

Hier sei vor allem auf das Programm ‘HTML Tidy’ hingewiesen, das beim W3C kostenlos
heruntergeladen werden kann: Clean up your Web pages with HTML TIDY. <URL:http:
//www.w3.org/People/Raggett/tidy/>.
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3.5.5 Sonstige Feststellungen
Die Ergebnisse der weiteren Fragen der Untersuchung sollen hier kurz zusammengefasst werden.
Peinlichkeiten Generell gab es in diesem Bereich weniger zu beanstanden,
als vor Beginn der Untersuchung erwartet worden war. Anscheinend ist das
Gespür der Unternehmen dafür, was sie ihrem guten Ruf schuldig sind, einigermaßen ausgeprägt.
Bei 11 der 76 untersuchten Sites (14,5%) werden Besucher auf unfertige
oder leere Seiten geleitet.
Nur fünf Sites (6,6%) fordern von ihren Besuchern spezielle Browserversionen oder Bildschirmauflösungen mit der Begründung, ihre Site sei dafür
„optimiert“.
Ebenfalls fünfmal wurde ein “Disclaimer” zum Thema Linksetzung gesehen, der sich auf „Hamburger Urteil“ bezieht, eine generelle Distanzierung
oder ähnlichen Unsinn enthält. Weitere sechs Sites verwenden einen Hinweis
zur rechtlichen Einschätzung ihres Internetangebots, der vor allem informativ zu verstehen und daher auch nicht zu bemängeln ist.
Werbung für Produkte, die nicht zum Inhalt einer Unternehmensdarstellung passen, wurde nur vier mal (bei 5,3% aller Sites) in störendem Umfang
vorgefunden. Es handelte sich dabei immer um eine übertriebene Selbstdarstellung der ausführenden Webdesign-Firmen. In einem besonders krassen
Fall (www.fleck-hannover.de) nehmen drei Banner der Webagentur permanent ca. ein Viertel des verfügbaren Browserfensters ein.
Suchmaschinentauglichkeit 56,6% der Unternehmen mit eigener Website
wurden bei einer Suche nach dem Firmennamen bei Google mit guten Ergebnissen gefunden. bei weiteren 23,7% werden zwar ein oder zwei Seiten
angegeben; diese Ergebnisse sind aber für einen Suchenden nicht brauchbar, da sie ihn nur zu Fragmenten einer Frames-Seite führen und nicht zu
einer vollständigen Seitenansicht. 19,7% der existierenden Sites sind Google
unter dem jeweiligen Firmennamen gänzlich unbekannt. Regelmäßig ist das
auf Zugänglichkeitsbarrieren zurückzuführen, die die Sites durch Weiterleitungen, Frames und Graphiken gegen rein textorientierte Benutzer-Agenten
errichten.
Besonders erwähnenswert ist das Ergebnis der Suche nach den Unternehmen ohne Website. Auch ohne eigenes Angebot sind sie im WWW keineswegs unbekannt. Zumindest ihre Existenz und ihre Anschrift findet Google
bei allen auf den Mitgliederlisten beim ‘Verband der Bauindustrie für Niedersachsen’ aufgeführten Betrieben. Es wird empfohlen, dieses Mitgliederverzeichnis weiter auszubauen, da es sowohl für die Bekanntheit der Mitglieder
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als auch für den Verband selbst von sehr hohem Wert ist. Dabei ist vor allem
darauf zu achten, dass auf keinen Fall die Zugänglichkeit der Seiten durch
eine Änderung leidet und dass ihre URLs in jedem Fall weiter gültig bleiben
müssen.

3.5.6 Gesamtwertung nach Punkten
Natürlich werden beim reinen Aufaddieren der Punkte für die ganz verschiedenen Aspekte und Qualitäten einer Website Äpfeln mit Birnen und Pferdeäpfeln verglichen. Wer ohne JavaScript oder Java schon auf der Startseite
„festhängt“ und keinerlei Navigationselemente vorfindet, oder ohne Grafiken zu sehen die Seite nicht bedienen kann, hat von noch so umfangreichen
Inhalten gar nichts. Dagegen wird derjenige, der mit einem modernen graphischen Browser im Web unterwegs ist (und dabei auch Techniken wie JavaScript eingeschaltet lässt, die unter Umständen die Sicherheit seines Rechners
gefährden), viele Gründe für Punktabzüge gar nicht bemerken.
Auch eine fehlende Angabe im Impressum wird nur wenige Besucher stören. Wenn aber dem Betreiber der Site deshalb eine kostenbewehrte Abmahnung ins Haus flattert, wird ihn das weit mehr schmerzen als die zwei Punkte
Abzug es auszudrücken vermögen.
Daher sollte die Bedeutung der Gesamtpunktezahlen im Sinne eines “Rankings” nicht überbewertet werden. In erster Linie dient die Punktevergabe
der Erfassung der Qualitäten und Probleme jeder einzelnen Website. In den
vorangegangenen Abschnitten 3.5.1 bis 3.5.5 wurde durch eine Zusammenfassung der Einzelwertungen die Häufigkeit sowohl von Seiteninhalten als
auch die bestimmter Fehler dargestellt.
Die Unternehmen der Bauindustrie heben sich am Markt durch weit mehr
voneinander ab, als nur durch ihre Websites. Bei zwei Online-Shops im selben Marktsegment kann noch vermutet werden, dass der eine direkt davon
profitiert, wenn die Website eines anderen deutlich weniger attraktiv ist als
seine eigne. In der Baubranche wären solche Schlussfolgerungen absurd.
Sonderfall: Die großen Konzerne Eindeutig überlastet ist das gewählte
System der Punktevergabe nach Abzählen einzelner Angebote bei den Websites der ganz großen Baukonzerne. Besonders das Informationsangebot der
beiden im M-DAX notierten Unternehmen ‘Bilfinger Berger AG’ und ‘Hochtief AG’ übersteigt das der meisten mittelständischen Unternehmen um ein
Vielfaches. Während die Vergabe von null bis drei Punkten eine lineare Qualitätssteigerung suggeriert, wäre hier die Steigerung eher durch einen Anstieg
in der Potenz angemessen ausgedrückt.
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Punktevergleich aller Unternehmen Einen Vergleich über alle untersuchten Unternehmen bieten – getrennt nach Unternehmensgröße – die beiden
Abbildungen 3.14 (Seite 65) und 3.15 (Seite 66).
Für die Darstellung wurden die Zwischensummen der sechs Hauptgebiete
der Untersuchung zu zwei Werten zusammengefasst. Die Stärken der meisten Sites, Kontakt + Angebot, werden der Summe der Schwächen, gebildet
aus Zugänglichkeit + Benutzbarkkeit + P einlichkeit + Suchtauglichkeit, gegenübergestellt. Die Summe der Beiden Werte, das Gesamtergebnis, wird als
Zahl ausgeschrieben und dient als Sortierkriterium.
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Abbildung 3.14: Gesamtergebnisse für die Unternehmen mit bis zu 4 Niederlassungen.
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Abbildung 3.15: Gesamtergebnisse für die Unternehmen mit 5 und mehr Niederlassungen.
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3.5.7 Die Testsieger
Einige besonders gelungene Sites sollen hier näher vorgestellt werden:
Das größte Angebot Klarer Sieger nach Punkten ist die ‘Hochtief AG’. Mit
39 Punkten in den Bereichen „Kontakt“ und „Angebot“ übertrifft die Website www.hochtief.de alle anderen bei weitem. Die angebotenen Inhalte
sind nicht nur umfangreich, sondern auch angenehm zu lesen und für den
angehenden Bauingenieur ausgesprochen lehrreich.
Die Site verwendet keine Frames, ist jedoch ohne Grafiken nicht zu bedienen, da die komplette Navigation in Form einzelner Bilder umgesetzt ist und
die dazu nötigen Alternativtexte fehlen. Ansonsten ist die Navigation – gerade für eine so große Website – vorbildlich gelöst. Eine Navigationsspalte,
die sich beim Aufruf der Hauptkategorien um bis zu zwei Hierarchieebenen
auseinanderschiebt, zeigt dem Besucher ständig an, wo er sich gerade befindet. Die mittels JavaScript und CSS realisierten Ausklappmenüs dienen nur
als zusätzliche Navigationshilfe. Stehen diese Techniken nicht zur Verfügung,
lassen sich mit wenigen weiteren Klicks alle Unterseiten weiterhin erreichen.
Insgesamt drei Punkte Abzug gab es für die Lesbarkeit der Texte. Die Kombination aus schwachen Farbkontrast und stark verkleinertem Text erschwert
das Lesen der Seiten deutlich. Minuspunkte gab es außerdem für die Verwirrung durch eine automatische Weiterleitung beim Aufruf der Homepage und
für die mangelnde Anpassung der Anzeige auf verschiedene Browserfenstergrößen. Vermutlich wird das ganze Webangebot über ein ‘Content Management System’ (CMS) gepflegt. Leider erzeugen die darin beteiligten Skripte
ziemlich fehlerhaften HTML-Code. Mit insgesamt 9 Minuspunkten liegt die
Site in Sachen „Fehler“ noch im Mittelfeld.
Der beste Mittelständler Vermutlich beschäftigt alleine die Abteilung für
Presse- und Öffentlichkeit bei Hochtief mehr Angestellte als die komplette
Verwaltungs- und Planungsabteilung mancher mittelständischen Unternehmen. Um so erstaunlicher ist, dass mit der ‘Garbersbau, Hermann Garbers
GmbH & Co.’ den zweiten Platz ein regional agierender Familienbetrieb aus
Lüneburg erreichte.
Die Website www.garbersbau.de legt einen deutlichen Schwerpunkt auf
die direkte Ansprache privater Bauherren. Mit eigenen Typenhäusern und
Angeboten zum Selbstbau ist dieses Marktsegment für Garbersbau besonders wichtig. Die Ansprache der Kunden erfolgt direkt, wobei nie das ungute Gefühl aufkommt, dass neben den Sprüchen der Marketingabteilung die
Daten und Fakten zu kurz kommen. Die Darstellung einiger aktueller Projekte unter dem Stichwort „WebCam“ ist vorbildlich, wobei hier weniger die
Bilder als vielmehr die Projektbeschreibungen überzeugen.
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Zum sehr guten Endergebnis von 29 Punkten trägt neben der hohen Angebotsqualität der Website der Umstand bei, dass hier in Sachen Zugänglichkeit und Benutzbarkeit kaum Fehler gemacht werden. Frames werden nicht
verwendet, fast alle Grafiken sind mit sinnvollen Alternativtexten so ausgezeichnet, dass auch die Benutzung mit einem reinen Textbrowser problemlos
möglich ist. Leichte Probleme gibt es mit JavaScript. Die einzelnen Seiten zur
Firmengeschichte sind ohne nicht erreichbar.
Das Hauptproblem in Sachen Benutzbarkeit ist die sehr große Breite, die
die nebeneinander liegenden Grafiken erfordern. Immerhin bleiben auch bei
kleinem Browserfenster alle Inhalte durch horizontales Scrollen erreichbar.
Der HTML Code ist zwar gemäß dem Validator des W3C nicht völlig fehlerfrei, enthält aber die wenigsten Verstöße aller untersuchten Sites.
Die beste Visitenkarte Eine besondere Würdigung gibt es für eine der
kleinsten Sites im Untersuchungsfeld. Die ‘Kubera Bauunternehmen GmbH
& Co. KG’ hat die URL ihrer Homepage gar nicht veröffentlicht, sondern verwendet ihre Internet-Domain aktiv nur für E-Mail Adressen. Trotzdem könnten sich viele andere Unternehmen an www.kubera.de ein Vorbild nehmen.
Auf einer einzigen Seite werden die Haupttätigkeitsfelder des Unternehmens samt der jeweiligen Ansprechpartner genannt. Sie bietet damit mehr
sinnvolle Inhalte als manch andere auf einem Dutzend einzelner Seiten. Mit
nur einer Grafik und behutsamer Textformatierung wird erfolgreich das Corporate Design des Unternehmens aufgegriffen. Abzüge gab es für die unvollständigen Impressumsangaben (ob diese bei einer Site erforderlich sind, die
im Geschäftsverkehr nicht aktiv verwendet wird, sei dahingestellt) und die
generelle Verkleinerung der Schrift.

3.5.8 Die Verlierer
Es wird darauf verzichtet, die schlechtesten Sites einzeln zu behandeln. Es
würde sich nicht lohnen. Insgesamt erreichten 15 der 78 Webseites (19,2%)
ein negatives Gesamtergebnis. Für das schlechte Abschneiden gab es dabei
zwei Hauptgründe:
Kein Inhalt Einige Sites enthalten keine oder fast keine Informationen, da
sie offensichtlich nur angefangen aber nie fertiggestellt wurden. Eigentlich
sind solche Designstudien und Platzhalterseiten nicht ernsthaft bewertbar.
In die vorliegende Untersuchung wurden sie nur einbezogen, weil die betroffenen Unternehmen ihre Adressen selbst als Bestandteil der Unternehmensanschrift verwenden und damit Besucher ausdrücklich dazu einladen,
die Seiten zu besuchen.
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Eine negative Bewertung ist in diesen Fällen sicher angebracht, da durch
die Werbung für die Website Erwartungen geweckt werden, die diese nicht
einlöst. Die hohen negativen Punktewertungen erscheinen jedoch etwas willkürlich, da auf Seiten ohne Angebote das Bewertungskonzept, Stärken gegen
Schwächen aufzurechnen, nicht greift.
Extreme Unzugänglichkeit Einigen Sites konnten nicht untersucht werden, da mit allen getesteten Browsern keine sinnvolle Navigation möglich
war oder wesentliche Inhalte nicht angezeigt wurden. Teilweise ergab erst
die Untersuchung des Quellcodes, dass überhaupt Inhalte vorhanden sein
sollten. Wenn jedoch Mängel im Code oder der Einsatz ungeeigneter Techniken deren Anzeige verhindern, kommt das einem funktionalen Totalausfall
gleich – mit dem Unterschied, dass bei einer nicht vorhandenen Site die Besucher nicht erst durch erfolglose Bedienversuche verärgert werden.
Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass es für solche Sites eine bestimmte Kombination aus Browserversion und Betriebssystem gibt, in der sie
„funktionieren“. Das ändert nichts daran, dass sie sich für die Verwendung
im World Wide Web disqualifizieren, wenn sie mit jedem anderen System
unbedienbar sind.
Unerreichbare Inhalte konnten während der Untersuchung nicht mit Pluspunkten bewertet werden. So erklären sich die sehr hohen negativen Werte
für einige Sites. Aber egal, ob die Vergabe von −10 und weniger Punkten im
verwendeten Bewertungssystem noch sinnvoll ist: Handlungsbedarf besteht
für die Betreiber der Sites in jedem Fall.
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3/4 meiner Kunden sagt von sich, dass sie keinen Wert
auf Animationen, bunte Bilder und Effekte legt. Und die
gleichen 3/4 sagen mir, dass ich sowas machen soll, da
alle ihre Kunden das wollten.
(Steffi Abel)

Die Erfahrungen befragter Webdesigner und Unternehmerr bestätigen, dass
sich die Entscheider in der Bauwirtschaft oft überfordert fühlen, wenn es um
die eigene Homepage geht. Das ist nicht verwunderlich. Schließlich sind sie
in der Regel Ingenieure oder Kaufleute und nicht Spezialisten für Öffentlichkeitsarbeit, Computertechnik und Kommunikationsdesign. Das ist auch
nicht nötig. Die Erstellung einer Website gehört zu den Aufgaben, die die
Unternehmensleitung gut an entsprechende Fachleute delegieren kann.
Die folgenden Leitlinien richten sich direkt an die Verantwortlichen in den
Unternehmen. Es geht dabei kaum um technischen oder inhaltliche Fragen.
Wenn man eine Website nur in Auftrag gibt oder die Arbeiten daran zu organisieren hat, mögen die folgenden Grundsätze als Hilfestellung dienen.
Das Aushängeschild Ihres Unternehmens Eine Website zu haben oder
neu zu errichten ist eine ernstzunehmende Aufgabe. Diese Seiten stehen für
Ihr Unternehmen. Der Satz „Qualität in allen Bereichen ist unser oberstes
Unternehmensziel“ wirkt unglaubwürdig auf einer Seite, die nur zur Hälfte
angezeigt wird, vor Rechtschreibfehlern wimmelt oder sich mit unscharfen
Grafiken schmückt.
Der erste Eindruck zählt. Gewöhnen Sie sich an den Gedanken, dass sich
in Zukunft immer mehr Kunden den ersten Eindruck über Sie anhand Ihrer Seiten im Web verschaffen werden! Sie würden nicht unpünktlich und
mit heraushängendem Hemd zum Erstgespräch bei einem neuen Kunden erscheinen. Wenden Sie die gleichen Qualitätskriterien auf Ihre Website an!
Weniger ist oft mehr Überlegen Sie gut, wieviel Wert Sie Ihrer Internetpräsenz beimessen! Wenn Sie feststellen, dass das momentan nicht besonders
wichtig ist, seien Sie konsequenterweise sparsam in dem Aufwand, den sie
dafür treiben – aber sparsam am richtigen Fleck!
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Im WWW überhaupt nicht präsent zu sein, wäre sicher einen Fehler. Aber
es muss nicht gleich eine große Site sein, die alle Aspekte des Unternehmens
mit eigenen Unterseiten würdigt. Eine einzelne gut gemachte Seite mit nicht
viel mehr als den Informationen einer Visitenkarte und einer knappen Beschreibung Ihres Angebotes hinterlässt einen besseren Eindruck als ein weit
angelegtes Netz aus Unterseiten, dem anzusehen ist, dass den Verantwortlichen vorzeitig der Elan oder der Etat ausgegangen ist.
Externer Dienstleister oder eigener Mitarbeiter? Wenn Sie einen externen Dienstleister mit der Erstellung Ihrer Website beauftragen, kostet das
Geld. Wenn es einer Ihrer eigenen Mitarbeiter macht, auch.
Eine gute Website macht man nicht „mal eben nebenher“. Dafür ist sie für
Ihre Außenwirkung zu wichtig. Wenn Sie einen Mitarbeiter haben, der die
nötige Erfahrung und Begabung mitbringt, kann das von Vorteil sein, ihn zu
beauftragen. Es verkürzt die Kommunikationswege und niemand kennt die
Bedürfnisse Ihrer Kunden und Geschäftspartner so gut wie der, der sowieso
ständig mit ihnen zu tun hat. Wenn es aber nicht möglich ist, den beauftragten Mitarbeiter dafür von anderen Aufgaben freizustellen, vergeben Sie die
Sache lieber extern!
Auf gar keinen Fall sollten Sie Ihre Webpräsentation einem Anfänger in
die Hände legen. HTML (die Sprache in der Webseiten geschrieben werden,
vgl. Glossar) kann man zwar in wenigen Tagen erlernen, aber zu einer erfolgreichen Website gehört mehr als das. Besonders gewarnt sei an dieser Stelle
vor Programmen, die versprechen, dass man mit ihnen ohne Vorkenntnisse
„mit wenigen Mausklicks“ eine Seite auf der Basis von mitgelieferten Vorlagen zusammenstellen könne. Das Ergebnis sieht immer nach Heimwerkerei
aus.1
Was bei einer privaten Website noch als „nett gemeint“ durchgeht, ist für
ein Unternehmen schon rufschädigend.
Zuständigkeiten klären Die grundsätzliche Entscheidung über die Einrichtung einer Webpräsenz ist in mittelständischen Unternehmen in den meisten
Fällen Chefsache (große Unternehmen mit eigenen Abteilungen für Public
Relations haben hier in der Regel bereits eingespielte Strukturen). Zu klären
ist dann die Aufgabenverteilung. Wer schreibt die Texte? Wer liefert Bilder?
Wer entscheidet, welcher Vorentwurf ausgeführt werden soll? Wer gibt die
fertige Site zur Veröffentlichung frei? Wer kümmert sich um die weitere Pfle1

Der Verfasser will nicht ausschließen, dass es Produkte dieser Art gibt, mit denen es prinzipiell auch möglich wäre, gute Seiten zu erstellen. Für den, der sich das dafür nötige Grundwissen bereits erarbeitet hat, ist es aber im Allgemeinen einfacher, bei null zu beginnen als
sich erst in fremde Vorlagen einzuarbeiten.
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ge? Wer ist im Unternehmen der Ansprechpartner für einen externen Dienstleister?
All diese Fragen sollten in der frühen Planungsphase beantwortet und mit
festen Terminvorgaben schriftlich festgehalten werden.
Ziele definieren und erreichen Allen Beteiligten muss klar sein, was und
wer mit der Website erreicht werden soll. Erst davon ausgehend kann man
bestimmen, welche Inhalte veröffentlicht werden sollen und welches die geeignete Form dafür ist. Sollen konkret Aufträge direkt über das Web aquiriert
werden oder genügt es, den Besuchern ein positive Grundstimmung gegenüber dem Unternehmen zu vermitteln? Soll die Website an sich als Informationsquelle dienen oder soll sie nur dazu animieren, den Erstkontakt aufzunehmen, der dann von den eigenen Mitarbeitern persönlich weitergeführt
wird?
Diese Ziele sollten schriftlich festgehalten werden. Vor der eigentlichen
Veröffentlichung kann man daran überprüfen, ob das Ergebnis den ursprünglichen Erwartungen entspricht. Nachdem die Seiten einige Monate „im Betrieb“ sind, wird anhand der zu Beginn formulierten Ziele überprüft, ob diese
erreicht wurden.
Qualitätskriterien vorher festlegen Was uns im Bauwesen als selbstverständlich gilt, nämlich dass man sich bei der Ausführung eines Auftrags an
die einschlägigen Normen und die anerkannten Regeln der Technik zu halten
hat, ist manchen Webdesignern leider noch fremd. Eine einfach zu handhabende Standard-AGB wie der Teil B der VOB [43], die das einschlägige technische Regelwerk zum Vertragsbestandteil macht, existiert hier leider noch
nicht.
Es empfiehlt sich daher, als Mindestanforderung die volle Validität gegen eine offizielle Spezifikation des W3C (heutzutage typischerweise HTML
4 [37] oder XHTML 1.0 [35]) und die Konformitätsstufe “A” der Web Content
Accessibility Guidelines 1.0 des W3C [9] vertraglich zu regeln. Außerdem
sollte vereinbart werden, dass die Seiten mit verschiedenen Browsern und jeweils auch bei Einstellung der höchsten Sicherheitsstufe (also ohne ‘Aktive
Inhalte’) vollständig bedienbar sein müssen.2
Seit Juli 2002 existiert mit der „Barrierefreie Informationstechnik-Verordnung – BITV“ [42] ein deutschsprachiges Dokument, das sich hervorragend
dazu eignet, all diese Anforderungen durch Einbeziehung zum Vertragsbestandteil zu machen.

2

Vgl. Piwinger: Kommunikation im Internet. [36] S. 24-25.
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Mit den Augen des Kunden sehen Egal ob es um den Entwurf einer neuen
Site geht oder um Ihre schon bestehende: Testen Sie die Seiten selbst und
versuchen Sie dabei, sich in die Situation Ihrer Kunden zu versetzen!
Sind alle Inhalte gut zugänglich? Passen die Texte und Bilder zur Zielgruppe Ihres Unternehmens? Wie reagiert die Seite, wenn Sie die Größe des Browserfensters und die Schriftgröße im Browser verändern? Setzen Sie Bookmarks auf einzelne Unterseiten! Können Sie später genau diese Seiten wieder
darüber ansteuern? Drucken Sie einzelne Seiten aus! Wird die richtige Seite
gedruckt und passen die Inhalte auf das Papier?
Lassen Sie sich eine neue Website nicht von deren Ersteller vorführen! Testen Sie selber! Wenn Sie ohne weitere Erläuterungen Probleme mit der Bedienung haben, wird später auch ein Teil der Besucher daran scheitern.3
Eine Website ist ein Bauwerk Deutsche Webautoren verwenden für ihre
Tätigkeit oft Begriffe aus dem Bauwesen. Webseiten werden „erstellt“, Server
werden „eingerichtet“.
Betrachten auch Sie Ihren Webauftritt als Bauwerk, dessen Erschaffung nur
gelingen kann, wenn die Planung stimmt und alle Beteiligten Hand in Hand
arbeiten! Und wie ein Bauwerk aus Holz, Stein und Beton sollte die Website
der Öffentlichkeit erst übergeben werden, nachdem alle Bauarbeiten (hoffentlich termingerecht!) abgeschlossen sind.

3

Vgl. Nielsen: Who Should You Hire to Design Your Web Site? [31] <URL:http://www.
useit.com/alertbox/9510.html>
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Aktive Inhalte Sammelbegriff für alle Programmiersprachen und Dateiformate, die im Web auf dem Rechner des Anwenders ablaufen (z.B. JavaScript, Java, Flash).
Da das Ausführen fremden Programmcodes aus unbekannten Quellen prinzipiell ein Sicherheitsproblem darstellt und immer wieder neue
Sicherheitslücken in den verbreiteten Browsern auftauchen (eine unrühmliche Spitzenposition nimmt hierbei der Microsoft Internet Explorer unter Windows ein), wird von Sicherheitsexperten empfohlen, ‘Aktive Inhalte’ generell im Browser zu deaktivieren. [33]
Browser Im Zusammenhang mit Internetanwendungen ist damit meist ein
Web-Browser gemeint. Im Englischen ist der Begriff auch allgemein für
Programme zum Sichten und Betrachten beliebiger Daten gebräuchlich.
Client Bei vielen Netzwerkdiensten besteht eine deutliche Asymmetrie zwischen einem Computer, der den Dienst anbietet (“Server”, engl. für
„Anbieter“) und einem anderen, der ihn nutzt (“Client”, engl. für „Kunde“). Als “Server” und “Client” werden auch die jeweiligen Programme bezeichnet, die auf diesen Rechnern laufen.
CSS “Cascading Style Sheet Language”. Sprache, mit der sich die Darstellungsweise von z.B. HTML-Elementen vorgeben lässt. Im HTML 4 Standard wird davon abgeraten, zu Steuerung des Aussehens von HTMLElementen Attribute im HTML-Code zu verwenden. Stattdessen wird
empfohlen, CSS zu benutzen.
Design Der Begriff wird im Deutschen oft als reines Gestalten von Äußerlichkeiten verstanden. Im internationalen Sprachgebrauch ist er jedoch
weiter gefasst:
„‘Design’ kann ‘Entwicklung’, ‘Berechnung’, ‘Konstruktion’ bzw. deren
Ergebnis, ‘Entwurf’, ‘Gestaltung’ oder ‘Konzept’ usw. einschließen und
entsprechend benannt werden.4 “
4

DIN EN ISO 9001 [12], Seite 4.
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DHTML “Dynamic HTML” ist keine eigene Sprache sondern steht für alle
Methoden, die durch den Einsatz JavaScript die CSS-Eigenschaften eines HTML-Elements dynamisch verändern und dadurch Webseiten auf
Benutzeraktionen reagieren lassen. Typische Anwendungen sind ausklappende Navigationsmenüs und sich im Browserfenster bewegende
Text-Boxen.
Disclaimer Engl. für „Haftungsausschluss“. Meist ein Text, in dem die Übernahme von zivil- und strafrechtlicher Verantwortung für das eigene Tun
abgelehnt wird. Da das im bundesdeutschen Recht nicht möglich ist,
sind die meisten derartigen Texte blanker Unfug.
Im besten Fall kann ein solcher Text der Aufklärung der Leser über die
geltende Rechtslage und der Erklärung der eigenen Absichten dienen.
Auch ein Wirksamwerden von Klauseln im Sinne einer AGB wird in der
Regel nicht möglich sein, da beim bloßen Betrachten einer Website zwischen dem Betrachter und dem Anbieter noch kein Vertragsverhältnis
entsteht.5
Domain Ein durch einen eindeutigen Namen gekennzeichnetes „Gebiet“ im
Internet. Domainnamen bestehen aus mehreren Teilen, die durch einen
Punkt getrennt werden. Von Rechts nach links gelesen bezeichnet z.B.
im Domainnamen www.bauindustrie-nds.de das „de“ die TopLevel-Domain. „bauindustrie-nds“ steht für diejenige Second-Level-Domain, die vom niedersächsischen Bauindustrieverband verwaltet wird. Innerhalb dieser „Domäne“ kann der Inhaber weitere “Subdomaines” anlegen, wie z.B. „www”. In diesem Fall ist das gleichzeitig der
Name (“hostname”) eines speziellen Rechners.
E-Mail Nachricht, die auf elektronischem Wege (heute meistens über das Internet) einem oder mehreren Empfängern zugestellt wird.
Frames HTML-Element, durch das ein Browserfenster in mehrere Unterfenster geteilt wird, in die jeweils unabhängige HTML-Seiten geladen
werden. Es gibt wenig sinnvolle Anwendungen für diese Technik, die
Netscape 1995 ohne Zustimmung der zuständigen Normierungsgremien eingeführt hat.
In den meisten Fällen überwiegen die Nachteile, die durch die verschlechterte Zugänglichkeit und Benutzbarkeit (im Vergleich zu einer
ungeteilten Seite) auftreten. Insbesondere um das Layout einer Websei-

5

Vgl. Nahrath: Disclaimer - Links setzen und sich davon distanzieren. [25] <URL:http://
www.subotnik.net/misc/disclaimer>
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te zu beeinflussen, gibt es mit CSS schon seit geraumer Zeit leistungsfähigere Techniken.6
Homepage Ursprünglich die Webseite, die beim Aufruf des bloßen Domainnamens angezeigt wird (auch: „Startseite“). Der Begriff wird allerdings
oft auch unpräzise für eine ganze Website verwendet.
HTML “Hypertext Markup Language”. Sprache zur Auszeichnung von Texten mit der zusätzlichen Möglichkeit, über Hyperlinks Mediendaten
(z.B. Grafiken) in einen Text einzubinden oder extern auf andere Ressourcen (meist ebenfalls HTML-Dokumente) zu verweisen.
Im Jahr 1990 von Tim Berners-Lee im Rahmen des WWW-Projekts entwickelt. 1995 erstmals als Standard HTML 2.0 [6] veröffentlicht. Seit
September 1996 hat das W3C die Pflege und Weiterentwicklung des
HTML-Standards übernommen.
Letzte veröffentlichte Version Dezember 1999: HTML 4.01 [37].
Eine Weiterentwicklung von HTML ist nicht geplant. Stattdessen wird
es zur Zeit von XHTML abgelöst.
HTTP “Hypertext Transfer Protocoll”. Netzwerkprotokoll, das besonders für
die Übertragung von HTML und anderen Webinhalten optimiert wurde. Im Gegensatz zu anderen Protokollen kann ein übertragener Text
schon angezeigt werden, bevor er zu Ende geladen ist.
HTTPS Mittels SSL kryptographisch abgesicherte HTTP-Verbindung. Durch
Verschlüsselung wird dabei Vertraulichkeit gewahrt. Durch eine digitale Signatur ist die Sicherstellung der Identität des Gegenübers möglich.
Internet Auf dem IP-Protokoll basierendes Computernetzwerk. Die Hierarchisierung mehrerer Subnetz-Ebenen und die Eindeutigkeit der Adressierung sind die Grundlagen für seine weltweite Ausbreitung.
Dienste, die das Internet zum Datentransport benutzen, sind z.B. EMail (mittels der Übertragungsprotokolle SMTP, POP oder IMAP), das
WWW (mit HTTP als Übertragungsprotokoll), FileSharing (Protokolle
NFS, AFP, SMB etc.) und das Einloggen auf einem entfernten Computer
(mittels telnet, RSH, SSH).
Java Eine von der Firma ‘Sun microsystems’ entwickelte und international
genormte Programmiersprache. Java-Programme werden nicht für spezielle Rechnerarchitekturen kompiliert, sondern sind ohne Veränderun6

Vgl. Nahrath: Probleme mit FRAMEs. [26] <URL:http://www.subotnik.net/html/
frames>
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gen unter allen Betriebssystemen lauffähig, für die ein Java-Interpreter
existiert.
Java-Applet Speziell formatierte Java-Programme, die in einem Web-Browser ablaufen und in Webseiten eingebaut werden können (“applet” =
engl. Verkleinerungsform von “application”).
JavaScript Script-Sprache, die vorwiegend in Webseiten zur Anwendung
kommt. Der Webbrowser interpretiert direkt den Quellcode eines JavaScript-Programms, der im Klartext übertragen wird. JavaScript wurde
ursprünglich von Netscape entwickelt. Inzwischen gibt es mit ECMAScript eine international genormte Variante davon.
JavaScript hat mit Java nur geringe syntaktische Ähnlichkeit und arbeitet in allen bekannten Web-Browsern unabhängig davon. Die Namensähnlichkeit war eine Idee von Netscapes Marketingabteilung, die bei
der Einführung im Jahre 1995 von der allgemeinen Aufmerksamkeit für
Java profitieren wollten.
Server Siehe „Client”!
Stylesheet Eigenständige Datei oder Bestandteil einer (X)HTML-Datei, in
der die gewünschte Darstellungsweise der MarkUp-Elemente definiert
oder beeinflusst wird. Die gebräuchlichste Sprache für Stylesheets ist
CSS.
URI “Uniform Resource Identifier”. Eindeutige Bezeichnung einer Resource. Die gebräuchlichste Form von URI ist URL. Wenn es um die Adressierung von Webseiten geht, können die Begriffe Synonym verwendet
werden. [7]
URL “Uniform Resource Locator”. Eindeutige Bezeichnung einer Resource
(vor allem) im Internet anhand ihres (netztopologischen) Ortes.
Die URL einer Webseite besteht vereinfacht aus der Angabe des Übertragungsprotokolls (http:), dem Namen und Domainnamen des Serverrechners (www.bau-wesen.de) und einer Pfadangabe auf dem Server (/nahrath/diplom/index.html).
Webseite Eine einzelne Seite im WWW.
Website Die Gesamtheit aller abrufbaren Elemente, die zu einem thematisch
zusammenhängenden Projekt im WWW gehören.
Web Gebräuchliche Kurzform für “World Wide Web”
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Webbrowser Client-Programm, das Webseiten von einem Webserver abrufen kann. Die bekanntesten Produkte sind derzeit der Internet Explorer
(Microsoft), Netscape Navigator (Netscape Corp.) und Opera (Opera
Software).
Webserver Computer, der Webseiten im Internet anbietet. Die beiden derzeit gebräuchlichsten Webserver-Programme sind Apache (OpenSource) und IIS (Microsoft).
World Wide Web Gesamtheit aller miteinander verlinkten Hypertext-Dokumente, die über das Internet per HTTP abgerufen werden können. Da
für viele Benutzer das WWW (neben E-Mail) die einzige Anwendung
des Internet ist, die sie bewusst wahrnehmen, werden oft fälschlicherweise „Internet“ und „WWW“ gleichgesetzt.
WWW Abk. für “World Wide Web”
XHTML “Extensible HyperText Markup Language” Nachfolger und Weiterentwicklung von HTML auf der Basis von XML. XHTML 1.0 ist lediglich eine Neuformulierung von HTML 4.01 in der etwas strengeren
XML-Syntax und daher weitgehend kompatibel zu den existierenden
Web-Browsern.
Neue Versionen des Standards (ab XHTML 1.1 [2]) konzentrieren sich
auf die Modularisierung und Erweiterbarkeit der Sprache. Da sie von
heutigen HTML-Browsern nur unzureichend verstanden werden, ist
die Bedeutung dieser Sprachversionen im WWW derzeit noch gering.
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