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Responsive Webdesign ist ein neuer Ansatz, Internetauftritte für verschiedene Ausgabegeräte wie etwa Smartphones 
zu optimieren. Das Schweizerische Institut für Betriebsökonomie (SIB) hat zusammen mit seiner Agentur  
die eigene Website www.sib.ch erfolgreich neu gestaltet. Ziel war für beide Partner nicht zuletzt, Aussagen zu 
Technologie potenzial, ökonomischen Aspekten und Marketingwert machen zu können.

Text: Peter Petrin* Bild: SIB

Geräteoptimierte Darstellung von Websites 
Responsive Webdesign

Mit dem Aufkommen drahtloser Netzwerke 
hat sich der Konsum digitaler Inhalte vom 
Arbeitsplatz ins Wohnzimmer verlagert. 
Konsumentennähe gepaart mit Messbarkeit 
und Interaktionspotenzial – das ist aus Mar-
ketingoptik verlockend. Dank Mobile Web 
ist heute auch die Versorgungslücke zwischen 
Büro und Zuhause geschlossen. iPhone & 
Co. räumten den Markt auf und schafften 
Standards. Internet überall. Marketingpoten-
zial überall. Die eigene Website? Meist: nir-
gends. 

Die eigene Website im Zentrum

Man muss für folgende Prognosen kein Pro-
phet sein: Erstens, die Entwicklung der mobi-
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*  Peter Petrin ist Direktor des Schweizerischen Instituts für Betriebs-

ökonomie (SIB) in Zürich.
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gleichsam wartbare Website, die auf den ver-
schiedenen Endgeräten meiner Kunden opti-
mal darzustellen und zu bedienen ist? 

Struktur, Form und Inhalt unter einem Dach

Aktuell heisst die meist passendste Antwort 
«Responsive Webdesign». Um das Prinzip 
von Responsive Webdesign zu verstehen, 
sind ein paar Grundlagenkenntnisse hilf-
reich: Eine Website besteht aus einer Struk-
turbeschreibung in HTML codiert (Welche 
Inhaltselemente gibt es wo?), einer Formbe-
schreibung in CSS codiert (Wie werden die 
Inhaltselemente dargestellt?) und dem In-
halt selbst (Texte, Bilder etc.). Es gibt nun 
zwei unterschiedliche Wege, diese Dreifal-
tigkeit für verschiedene Geräte zu optimie-
ren – sie unterscheiden sich primär punkto 
späterem Wartungsaufwand. 

Entweder man entwickelt jeweils Seiten-
struktur, Formbeschreibung und optimiert ge-
gebenenfalls auch den Inhalt für bestimmte 

Ausgabegeräte. Auf diesem Weg erhält man 
mehrere, mindestens teilweise redundante 
Websites: eine für Smartphones, eine für 
Desktop-Computer. Dieser Weg wird heute 
häufig beschritten, meist erkennbar an URLs 
wie etwa mobile.unternehmen.ch. Oder aber 
– und das ist der Ansatz des Responsive Web-
design – man entwickelt eine semantisch all-
gemeingültige Struktur und verändert nur die 
Formbeschreibung, also das Aussehen der 
Webseiten, je nachdem, welches Gerät den In-
ternetauftritt gerade aufruft. Struktur und In-
halt bleiben unverändert. Damit behält man 
exakt eine Website und vermeidet Redun-
danz. Jérôme Meier, der auf der Agenturseite 
für die technische Entwicklung von www.sib.
ch verantwortlich war, räumt ein, dass sowohl 
die Konzeption, das Programmieren als gera-
de auch das Testen der verschiedenen Design-
zustände bei Responsive Webdesign sehr auf-
wendig ist und viel Erfahrung von 
Programmierern verlangt. 

Die Implementierung in das Content-Ma-
nagement-System übernahm schliesslich die 

IT-Abteilung des SIB selbst. Der Leiter, 
Rico Sandmeier, war überrascht, wie einfach 
die Integration des Agentur-Prototyps war, 
denn «letztlich ist ja alles ein HTML-Gerüst, 
etwa so, wie wir es schon immer hatten. Die 
Genialität liegt hauptsächlich im CSS-File.»

Begeisterungspotenzial

«Als uns unsere Agentur Responsive Web-
design präsentierte und Skizzen unserer 
neuen Website in unserem Corporate-De-
sign zeigte, waren wir sofort begeistert. Wir 
befanden uns intern seit Längerem in einer 
Diskussionsschlaufe, wie wir auf das Thema 
Mobile Internet reagieren sollten. Responsive  
Webdesign war exakt die Lösung, auf die wir 
gewartet hatten», sagt Peter Petrin, Direktor 
des SIB. Daniel C. Schmid, verantwortlich 
für die E-Media-Strategie beim SIB, betont 
gleichzeitig die Bedeutung im Marketin-
gumfeld: «Es darf für uns keine Rolle spie-
len, wann und wo sich unsere Interessenten 
mit uns beschäftigen wollen – wir müssen 
verfügbar sein. Und dabei deutlich besser 
aussehen als die Konkurrenz.» 

Perfekte Einbindung in den  

Kommunikationsmix

Darüber hinaus bietet die neue Website laut 
Schmid viele Möglichkeiten in der Informa-
tionskaskadierung: «Mit einer Responsive 
Website können wir unsere Botschaften nun 
viel besser auf die verschiedenen Medien 
verteilen.» Eine Schnittstelle zwischen den 
Medien bieten etwa die QR-Codes. Auch 
auf den Inseraten des SIB kommen sie jetzt 
zum Einsatz. «Selbstverständlich macht das 
nur Sinn, wenn die Website perfekt auf die 
mobile Nutzung ausgelegt ist. Ansonsten 
sind QR-Codes mitunter das aktuell proba-
teste Mittel, Benutzer ordentlich zu verär-
gern», unterstreicht Patrick Jauch den kom-
munikativen Anspruch an das trendige 
Tagging. Für ihn ist Responsive Webdesign 
derzeit die Offenbarung, wenn es um die 
Verschränkung verschiedener Kommunika-
tionskanäle geht: «Zwar etwas aufwendiger 
in der Entwicklung, aber extrem wirkungs-
voll im Betrieb.» 

len Netzwerke steht erst am Anfang. Zweitens, 
das Marketing wird diese Internet-Every-
where-Consumer rasch für sich gewinnen müs-
sen. «Dies können Unternehmen selbstver-
ständlich tun, indem sie generell die eigene 
Inhalte-Medien-Matrix neu konzipieren. Aber 
Ausgangspunkt für alle medialen Reisen bleibt 
meist die eigene Website.» Davon ist Patrick 
Jauch, Mitinhaber der Kommunikations- und 
Designagentur dezember und juli gmbh, über-
zeugt. Unternehmen stehen vor einer techni-
schen und gestalterischen Aufgabenstellung: 
Wie entwickle ich eine wirkungsvolle und 

«Man muss kein Prophet sein:  
Die Entwicklung moderner  
Netzwerke steht erst am Anfang.»


