


Thema 
 
Thema des Multimedia Projektes im Sommersemester 2006 des Studien-
ganges „Communication and Multimediadesign“ heißt „Barrierefreiheit“.  
 

Ziel 
 
Das Ziel des ist es, ein Dienstleistungsportfolio zur Beratung von Firmen 
und öffentlichen Auftraggebern hinsichtlich der Konzeption, Gestaltung 
und technischen Umsetzung von barrierefreien digitalen Informations-
diensten zu entwickeln. Vorstellung ist, dass sich die Projektgruppe als 
Firma versteht, die im Sommer 2006 das oben beschriebene Geschäfts-
feld angehen möchte. 
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Einleitung 
 
Zum Team Markt des Multimediaprojekts im Sommersemester 2006 des 
Studiengangs Communication & MultimediaDesign der Fachhochschule 
Aachen, geleitet von Prof. Dr.-Ing. Thomas Ritz gehören: 
 

 Jessica Dobrinski 
 Judith Runkel 
 Benjamin Pfalzgraf 

 
Untersucht wurden die potenziellen Zielgruppen für das Unternehmen 
WebLight. Mögliche Dienstleistungen wurden untersucht, Produktblätter 
zu den Dienstleistungen erstellt sowie ein Businessplan für das 
Unternehmen.  
 
 

Zielgruppen 
 
Seit dem 1.Mai 2002 sind die Rechte von behinderten Menschen im 
Behindertengleichstellungsgesetz (BGG) auf Bundesebene festgelegt. 
Grundsätzlich sind von Behindertengleichstellungsgesetz, und speziell 
von der dazugehörigen BITV (Barrierefreie Informationstechnik-
verordnung), zwei Interessengruppen betroffen. Zum einen die 
Consumer, zum anderen die Anbieter von Informationstechnologien. Bei 
der Auswahl und Bereitstellung von Dienstleistungen aus dem Bereich 
der Barrierefreiheit ist es wichtig zu wissen für welche Gruppe man die 
Dienstleistung anbieten will. Aus diesem Grund sollte man die beiden 
Zielgruppenbereiche nochmals genauer definieren. 
 
Consumer 
In den ersten Teilbereich der Consumer fallen alle für die in irgendeiner 
Weise durch Barrieren die Nutzung von Informationstechnologien, wie 
beispielsweise Internetseiten, erschwert wird (z.B. durch eingeschränkte 
technische Möglichkeiten). 
Darunter zählen auch Behinderte mit verschiedensten Behinderungen, 
sowie Menschen mit Teilleistungsstörungen und Lernstörungen. Laut 
dem statistischen Bundesamt lebten im Jahre 2001 2,3 Mio. Menschen 
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mit Einschränkungen in Deutschland. Menschen mit Behinderungen sind 
dabei überdurchschnittlich häufig im Internet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bundesministerium 
für Wirtschaft und 
Technologie, 2001 

 
 
Daneben zählt auch die Generation 50+ in diese Zielgruppe mit hinein, 
welche heutzutage einen großen Teil der Bevölkerung stellen und 
immer häufiger das Internet nutzen. 

 
 
Statistisches Bundesamt 

 
Diese verschiedenen Consumer-Gruppen haben jeweils individuelle 
Bedürfnisse auf die bei der Bereitstellung von Dienstleistungen 
Rücksicht genommen werden muss. 
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Anbieter 
In diese Zielgruppe fallen alle Anbieter von unterschiedlichen 
Informationstechnologien, wie etwa Anbieter von Websites. Die 
Barrierefreie Informationstechnikverordnung (BITV) regelt den freien, 
uneingeschränkten Zugang aller Menschen zu öffentlichen 
Webauftritten. Das Gesetzt gilt in erster Linie für öffentliche 
Einrichtungen, aber auch immer mehr private Anbieter richten ihre 
Angebote an Barrierefreiheit aus. Die Anbieter müssen und werden sich 
immer stärker mit dem Thema Barrierefreiheit auseinander setzen. 
 
 

Ausgangslage: Brainstorming 
 
Ausgangslage des Team Marktes war ein Mindmap das im gesamten 
Team erstellt wurde um zu sehen, welche Dienstleistungen man 
grundsätzlich im Hinblick auf das Thema “Barrierefreiheit” anbieten 
könnte.  
 
Dabei wurden folgende Dienstleistungen erarbeitet:  

 Verklagen von nicht barrierefreien öffentlichen Seiten 
 Seniorenberatung 
 Geräteentwicklung (Paketangebote und/oder Konzepte) 
 Produktion: einzelne Module, Nachrichten barrierefrei 

aufbereiten, Suchmaschine für barrierefreie Seiten, Produktion 
von Beispielen als Referenzen 

 Zertifizierung/ Benchmark; Gütesiegel für Websites, Kontrolle 
 Sensibilisierung für das Thema 
 Umbau in barrierefreie Angebote: Beratung, Schulungen, 

Vorträge, Drucksachen, Workshops, Videos, etc., rechtliche 
Beratung 

 
Unsere Aufgabe war es nun durch ausführliche Recherche 
herauszufinden, ob es sich für uns lohnen würde eine oder mehrere 
diese Dienstleistungen anzubieten.   
Unsere anfängliche Arbeit bestand also vorwiegend aus 
Recherchetätigkeit. Dabei kamen wir zu folgenden Ergebnissen. 

Analyse der potenziellen Dienstleistungen 
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Hardware 
Definition: U.a. Eingabe- und Ausgabegeräte sowie Einlesegeräte. 
Verschiedene dieser Komponente gibt es auch speziell für Menschen mit 
Behinderungen, Senioren etc. 
Zielgruppe: Menschen mit Behinderungen, ältere Menschen aber auch 
junge Menschen 
Marktlage: Es gibt viele Anbieter und Hersteller von speziellen 
Hardwarekomponenten. Der Wettbewerb ist groß, Preise für die 
einzelnen Komponenten oder Pakete meist hoch. 
Fazit: Eigene Herstellung/Vertrieb von Hardwarekomponenten 
uninteressant. Möglichkeit: spezielle Angebots-Pakete erstellen mit 
Hardwarekomponenten und passender Software. 
 
Software 
Definition: Spezielle Software als Computerhilfen für Behinderte, 
Senioren etc., sowie Softwaretools, welche Umbau, Neukonzeption oder 
Erstellung von Internetangeboten in barrierefreie Angebote erleichtert 
und unterstützen. 
Zielgruppe:  Software als eine Computerhilfe: identisch mit Zielgruppe für 
spezielle Hardwarekomponenten 
Zielgruppe von speziellen Softwaretools sind in erster Linie Anbieter von 
Websites. 
Marktlage: Auf dem Markt existieren mehrere Werkzeuge und 
Programme welche sich mit Barrierefreiheit auseinander setzen, der 
Markt weitet sich immer mehr aus. 
Fazit: Der Markt ist zukunftsträchtig, Schwerpunkte sollten auf die 
Entwicklung von Content Management Systemen und speziellen 
Softwaretools zur verlässlichen Überprüfung gelegt werden. 
 
Umbauen, Neukonzeption, Erstellung von Webseiten 
Definition: Umsetzung der Barrierefreiheit bei der Erstellung, beim 
Umbau und bei der Neukonzeption von Websites. Die Vorgaben der 
BITV sollen umgesetzt werden. 
Zielgruppe:  Vor allem die Betreiber von Websites, hierzu zählen private 
Betreiber, kommerzielle Betreiber, wie z.B. Unternehmen, sowie 
öffentliche Betreiber von Websites.  
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Marktlage: Die meisten Agenturen, die Websites anbieten, haben das 
Thema Barrierefreiheit in ihr Leistungsportfolio aufgenommen. Für sie 
bedeutet es keinen zu großen Aufwand sich in dieses Thema 
einzuarbeiten.  
Fazit: Der Markt im diesem Bereich ist schon relativ gesättigt und somit 
für einen Neueinstieg als unattraktiv zu bewerten. 
 
Beratung und Schulung 
Definition: Unternehmen und kommerzielle Anbieter von Webseiten 
hinsichtlich einer barrierefreien Gestaltung ihrer Webseiten und 
Arbeitsplätze beraten und unterstützten. Consumern Nutzung von 
Informationstechnologien erleichtern. 
Zielgruppe: Je nach Dienstleitung richtet sich das Angebot entweder an 
Anbieter von Webseiten oder Computerplätzen oder an deren Nutzer.  
Marktlage: Anbieter von barrierefreien Webseiten und Software bieten 
zusätzlich ein Beratungsangebot an. Es Verbände und 
Zusammenschlüsse von Interessengruppen die Beratung und Schulung 
anbieten.  
Fazit: Großes Potential; allerdings sollte man sich als Unternehmen nicht 
vollständig auf das Gebiet der Beratung spezialisieren, sonder diesen 
Bereich ausbauen. 
 
Sensibilisierung 
Definition: Ziel ist Interesse für die Thematik erwecken, über gesetzliche 
Vorgaben informieren, Transparenz bringen, Informationen zu 
rechtlichen Fragen / Barrierefreiheit / barrierefreiem Design bereitstellen 
Zielgruppe:  Sowohl Benutzer/Innen wie Betreiber/Innen von Websites 
anzusehen. 
Marktlage: Alle Firmen die sich mit dem Thema Barrierefreiheit im Netz 
beschäftigen, versuchen auch das Thema zu sensibilisieren.  
Fazit: Jede Firma, die mit dem Thema arbeitet sensibilisiert bewusst 
bzw. unbewusst. 
 
 
Verklagen 
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Definition: Internetauftritte überprüfen und gegen Seiten die nicht mit 
dem Bundesgleichstellungsgesetz konform gehen gerichtliche Schritte 
einzuleiten. 
Zielgruppe: Anbieter von Internetauftritten, die dem BITV Gesetz 
unterstellt sind. 
Marktlage: Außer einzelnen Privatpersonen oder kleinen Verbänden sind 
keine Firmen bekannt die sich mit dieser Thematik beschäftigen. 
Fazit: Da es noch keine gesetzlichen Restriktionen bzw. einen Art 
Bußgeldkatalog gibt, ist diese Art von Dienstleistung uninteressant. 
 
Paketangebote 
Definition: Zusammenstellung von abgestimmten Arbeitsplätzen für 
Behinderte in Unternehmen oder bei Privatkunden. 
Zielgruppe: Geschäftskunden im Bereich der Software-
/Hardwarelösungen, Privatkunden für die speziell zugeschnittene Soft- 
und Hardware Pakete zusammengestellt werden. 
Marktlage: Es gibt bereits einige Firmen die Rundum-Sorglos-Pakete 
anbieten. Meistens jedoch Softwarefirmen oder Agenturen mit eigenen 
Produkten. 
Fazit: Marktchance besteht darin den Überblick über die verschiedenen 
Bereiche zu erlangen und diese gezielt zusammenzustellen und zu 
vermarkten. 
 
Suchmaschine 
Definition: Ziel ist es eine Suchmaschine zu entwickeln, die Seiten 
durchsucht und listet, jedoch werden die Seiten nach einem Barrierefrei-
Kriterium gerankt.  
Zielgruppe: Zielgruppe sind alle Internet-User. 
Marktlage: Starke Konkurrenz gibt es durch große Suchmaschinen wie 
Google, welche jedoch nicht direkt nach Barrierefrei-Kriterien bewerten. 
Fazit: Sehr interessantes Gebiet, es gibt keine Konkurrenten, die sich 
direkt mit dem Thema beschäftigt. Benchmark einbinden. 
 
Benchmark 
Definition: Verbesserungsmöglichkeiten durch den Vergleich von 
Leistungsmerkmalen mehrerer vergleichbarer Objekte z.B. Websites, 
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Prozesse oder Programme finden. Es wird hinsichtlich Barrierefreiheit 
untersucht. 
Zielgruppe: Alle Anbieter von Websites die ihre Seiten vergleichen 
wollen. 
Marktlage: Keine offiziellen Vergleiche, höchstens in privaten Blogs. 
Fazit: Sehr interessantes Feld für unsere Firma, eine Verbindung mit der 
Suchmaschine wäre möglich. 
 
Aus diesen Untersuchungen haben sich folgende Dienstleistungen als 
chancenarm bzw. –reich ergeben.  
 
Chancenarm: 

• Umbau, Neukonzeption, Erstellung von barrierefreien 
Internetangeboten  

• Verklagen von nicht barrierefreien Angeboten  
• Hardware herstellen, verkaufen; evtl. Paketangebote 

 
Chancenreich:  

• Software, spezielle Tools anbieten die den Umbau, 
Neukonzeption eines Internetangebots in ein barrierefreies 
Angebot erleichtern, dazu Beratungen, Kurse, Workshops 

• CMS, Wie aufwendig wäre eine Studie darüber?  
• Sprachausgabe, manuelle Produktion, Qualität für das Internet 

ausreichend, für Industrie aufarbeiten, barrierefreie Texte 
• Paketangebote bzw. Module als individuelle Lösungsvorschläge 

anbieten, Beratung und Verkauf von Paketangebote, Markt 
dabei neutral betrachten, Unternehmen beraten welche 
Behinderte einstellen sollten und Restriktionen zahlen müssen 

• Internetpakete speziell für Barrierefreiheit zugeschnitten  
• Tutorials „Wie benutze ich das Internet“ etc. 
• Suchmaschine speziell für barrierefreie Seiten 
• Benchmark, z.B. für größere Events  
• Redaktionssysteme barrierefrei, Redaktionssystem das einen 

dazu zwingt barrierefreie Texte zu erstellen  
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SWOT und weitere Recherche zu den Dienstleistungen 
 
Paketangebote 
Strength: neutrale Beratung, drohende Restriktionen vs. Kosten unserer 
Dienstleistung 
Weakness: bislang keine Kontakte zu Unternehmen, einzelne 
Programme teilweise nicht von uns analysierbar 
Opportunities: fast nur Einzelanbieter die eigenes Produkt verkaufen, 
Dienstleister und nicht Berater 
Threats: evtl. sind wir nicht die einzigen die so etwas anbieten 
 
Ergebnisse: 
Das Gesetz zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit Schwerbehinderter 
besagt, Unternehmen ab 20 Mitarbeiter müssen 5% Schwerbehinderte 
einstellen. Ansonsten drohen dem Unternehmen je nach Prozentzahl der 
eingestellten Schwerbehinderten, Ausgleichszahlungen je unbsetzten 
Pflichtarbeitsplatz in folgender Höhe: bis 2% = 260€; bis3% = 180€; bis 
6% = 105€. 
Zunächst war es nötig zu wissen, wie viele Behinderte es in der 
Bundesrepublik Deutschland eigentlich gibt. Derzeit sind dies knapp 8,4 
Millionen anerkannte Behinderte, und davon sind immerhin 6,7 Millionen 
schwer behindert. Die Arbeitslosenquote der Schwerbehinderten liegt 
derzeit bei ca. 15%. Als schwer behindert gilt man laut dem Gesetz 
(gem. §2 Abs1 u. 2 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX)) bei einer länger als 6 
Monate bestehenden körperlichen, geistigen oder seelischen 
Funktionsbeeinträchtigung. Dabei muss der Grad der Behinderung 
(GdB) mindestens 50% betragen. 
 
Bsp. für Restriktionen: Firma 1000 Mitarbeiter: 
Eingestellt 0 Behinderte Mitarbeiter = 0% 
Muss zahlen: 
Stufe 1 (bis 2%) = 20 Mitarbeiter x 260 € 
Stufe 2 (bis 3%) = 10 Mitarbeiter x 180 € 
Stufe 3 (bis 6%) = 30 Mitarbeiter x 105 € 
_________________________________ 
                                 10.150 € pro Monat 
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Im Jahr 2001 laut Berechnung 768 388 mit schwer behinderten besetzte 
Arbeitsplätze, 328 340 potentielle Arbeitsplätze wurden von den 
Unternehmen nicht besetzt. 
 
Hardware/ Software: 
Danach wurde untersucht, wie viele Hersteller / Anbieter von spezieller 
Hardware und Software es gibt und ob diese eine ähnliche 
Dienstleistung anbieten wie für unsere Firma geplant ist.  

• über 40 verschiedene Hersteller/Anbieter von Hilfsmitteln für 
Behinderte 

• meist einzelne Komponenten, Paketangebote eher selten 
• nach Recherche keine speziellen Anbieter für 

behindertengerechte Ausstattung von Arbeitplätzen 
Fazit: 

• Verkaufsargumentation nicht allein durch Kosteneinsparungen 
im Unternehmen möglich (Gehälter sowie Kosten für die 
behindertengerechten Arbeitsplätze, etc. übersteigen die 
Restriktionen. Doch finanzielle Förderung) 

• zusätzliche Verkaufsargumentation:  Appell an die Moral und das 
soziale Engagement des Unternehmens  

• beim Zusammenstellen von behindertengerechten Arbeitplätzen 
kein besonderes technisches Know-How von unserer Seite 
notwendig (neutraler Berater, preis-leistungs-orientiert)   

• nachteilig: keine Kontakten zu Behindertenverbänden und 
Herstellern von Hilfsmitteln (müssen für Produkttests, etc. 
geknüpft werden 

Markt und die Gesetzgebung (Barrierefreiheit) sind noch relativ jung, ein 
Markteinstig sollte also in naher Zukunft erfolgen, um die eventuell 
vorhandene Marktlücke noch ausnutzen zu können 
 
Fragebogen: 
Da mit Hilfe der vorangegangenen Internetrecherche jedoch nicht genau 
geklärt werden konnte, ob ähnliche Paketangebote bereits im 
Dienstleistungportfolio anderer Anbieter existieren, wurde ein 
Fragebogen entwickelt. Ziel des Fragebogens war die Klärung folgender 
Fragen: 
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• Gibt es Anbieter von Hard-/Software (evtl. Paketangebote), die 
eine behindertengerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen in 
Unternehmen anbieten?  

• Deckt sich deren Dienstleistungsportfolio (speziell Beratung) mit 
unserer Dienstleistungsidee “Paketangebote”? 

 
Der Fragebogen wurde an 50 Anbieter von Computerhilfsmitteln für 
Behinderte (Hard- und Software) versandt. 
Davon erhielten wir von 10 Unternehmen eine Antwort. Dies waren zwar 
nur 1/5 der Befragten, dennoch war das Fazit, dass wir aus diesen 
Antworten ziehen konnten, eindeutig. 
 
Hier nur einige beispielhafte Ergebnisse der Auswertung des 
Fragebogens: 

• Insgesamt haben 2/3 der Antwortenden als Zielgruppe 
Unternehmen oder Unternehmen und Privatpersonen 

• alle 10 Anbieter bieten mehr als ein Hilfsmittel an  
• 9 von 10 Befragten haben Kooperationen mit 

Behindertenverbänden 
• 9 von 10 Befragten bieten individuelle Komplettlösungen an 

Auch der Service der befragten Anbieter ist sehr kundenfreundlich und 
entspricht weitestgehend unserem Dienstleistungsentwurf. 
Folglich wären wir nicht die einzigen die die individuelle Arbeitsplatz-
ausstattung für Behinderte anbieten würden.  
Zusätzlich würde diese Dienstleistung keine freie Marktlücke treffen, 
sondern auf einen bereits gesättigten Markt stoßen. Andere Anbieter von 
Computerhilfen für Behinderte haben uns gegenüber mehr Erfahrung, 
Kooperationen, etc. mehr Möglichkeiten. 
 
Der Fragebogen sowie die dazu verfasste E-Mail kann im Anhang 
eingesehen werden. 
 
Ausblick: Neue Studien 
Um diese Dienstleistung anzubieten sind weitere Studien nötig. 
WebLight setzt aus diesem Grund auf einen intensiven Industriekontakt. 
Im Rahmen von neuen Studien muss herausgefunden werden, in wie die 
befragten Unternehmen tatsächlich mit z.B. Behindertenverbänden 
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zusammenarbeiten, wie genau diese Zusammenarbeit aussieht, wo es 
Defizite gibt. 
Auch muss WebLight an die betroffenen Unternehmen herantreten und 
hier nähere Studien durchführen, in wie weit die Unternehmen welche 
behindertengerechte Arbeitsplätze benötigen überhaupt mit dem Thema 
vertraut sind, ob Informationsbedarf besteht und in wie weit 
behindertengerechte Arbeitsplätze überhaupt schon vorhanden sind. 
 
Ein dementsprechendes Kommunikationskonzept wird in der Startphase 
von WebLight erarbeitet werden. 

 
Internetpakete 
S: Übersicht über Angebote recht 
einfach 
W: Keine Kontakte vorhanden 
O: Bis jetzt keine direkte Konkurrenz 
T: Evtl. fehlendes Interesse 
 
Onliner-Generation 50plus 2001: 15,5%   
Onliner-Generation 50plus 2005: 30,5%  
8,2Mio. Senioren nutzen das Internet. 
Tendenz steigend. 

Internetnutzung BRD Überblick2004; (N)ONLINER Atlas 2004 

Provider: Geringes Interesse von nationalen und internationalen 
Großanbietern; potentielle Alternative: regionale kleinere Anbieter 
(Mehrwert) 
Fazit: 
Eventuell fehlendes Interesse, Internetprovider können die Idee klauen. 
Evtl. Verkauf des Ideenmodells, Entwicklung spezieller Broschüren für 
User 
Hard- und Softwareberatung 
 
Sprachausgabe 
S: kostengünstig umsetzbar (CMD Labor), Kenntnisse und 
Vorraussetzungen vorhanden, Sprechen und Schreiben von Artikeln in 
einfacher Sprache 
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W: gute Sprecher sind teuer (siehe Tabelle unten), kein Interesse bzw. 
Nachfrage 

 

O: schwierige/umständliche Bedienung/Installation von automatischen 
Sprachtools, immer höhere Bandbreiten erlauben gute Qualität, mit 
einfachen Mitteln lassen sich gute Ergebnisse erzielen 
T: Audioaufnahme mit hoher Qualität wird einfacher. Konkurrenz!! 
 
Studie Forrester Research (April 2006) 
Bisher nutzt 1 Prozent aller Internet-Nutzer Podcast (USA), 25 Prozent 
interessiert. Prognose: bis 2010 eine Steigerung von 700.000 auf 12,3 
Millionen herunter geladener Dateien. 
Im März 2006 gab Forrester Research bereits eine Studie bekannt, dass 
2 Prozent aller befragten Internet-Nutzer in Europa in den letzten 3 
Monaten Podcasting nutzten. 
Fazit: 
Dienstleistung von großem Interesse, da einfach umzusetzen, Interesse 
an Podcast steigt, die Konkurrenz schläft nicht!, technische 
Sprachausgabe wesentlich komplizierter als Podcast 
 
Software 
W: können wir nicht entwickeln (Kosten, Know-How) 
O: wird immer mehr gefragt sein, da Informationsangebote immer mehr 
auf Barrierefreiheit sich fixieren müssen 
T: Konkurrenz sehr stark 
 
 

Verwendung Länge des Roh-Textes 
  bis 10 Min. bis 30 Min. 

Werbespot lokal (z.B. Radio, TV, Kino) 45 EUR 100 EUR 

Werbespot regional (max. 1 Bundesland) 70 EUR 150 EUR 

Werbespot national 100 EUR 220 EUR 

TV (z.B. Vertonung, Synchron) 80 EUR 180 EUR 

Video, CD-Rom (Präsentation, Industriefilm) 60 EUR 150 EUR 

PC- und Videogames 150 EUR 320 EUR 

Internet (z.B. Begrüßungsansage) 60 EUR 150 EUR 

Telefon-Warteschleife/Anrufbeantworter 45 EUR 100 EUR 
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Fazit: 
Dienstleistung kann ausgeschlossen werden! Technische und zeitliche 
Umsetzung problematisch. Starke Konkurrenz! 
 
CMS/ Redaktionssysteme 
S: Barrierefreiheit Know-How wird integriert, Prototyp entwickelbar 
W: Team/UN recht klein 
O: Es gibt bislang kein CMS/Redaktionssystem, dass zur Eingabe 
barrierearmer Inhalte zwingt 
T: Eine solche Erweiterung ist durch andere Unternehmen besser zu 
realisieren. Die Idee ist übertragbar. 
Fazit: 
Team Technik wird den Prototyp eines Redaktionssystems zu 
Präsentationszwecken erstellen, bei dem der Redakteur zur 
barrierearmen Aufbereitung der Inhalte gezwungen wird. 
Benchmark 
S: Barrierefreiheit Know-How wird integriert, gut durchführbar 
O: offiziell nur wenige Studien vorhanden, private Blogs nicht lukrativ für 
die Unternehmen, bzw. nicht erreichbar 
T: Nachahmungseffekt kann groß sein, keine Kontakte vorhanden bis 
jetzt 

 
Suchmaschine 
S: Idee von uns 
W: kann keiner von uns programmieren 
O: diese Art von Suchmaschine gibt es noch nicht, potentielles Interesse 
groß 
T: Ideenklau der größeren Suchmaschinen 
Fazit: 
Entwicklung einer Suchmaschine, die gleichzeitig validiert und „sucht“, 
überschreitet die Kompetenzen unseres Teams 
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Produktblätter 
 
Nachdem nun feststand, welche Dienstleistungen unser fiktives 
Unternehmen Weblight anbieten wollte, mussten Produktblätter zu den 
einzelnen Dienstleistungen entstehen.  
Diese sollen dem potenziellen Kunden jede einzelne Dienstleistung 
vorstellen und dessen Interesse wecken. Der Aufbau der Produktblätter 
entspricht einem einheitlichen Schema: 
Ausgangssituation für die einzelne Dienstleistung beschrieben. 
Anschließen erfolgt die Schilderung der sich daraus ergebenden 
Problemstellung und letztendlich unsere  Dienstleistung zur Lösung 
der Problemstellung. 
Die einzelnen Produktblätter können im Anhang dieser Dokumentation 
eingesehen werden. 
 
 

Businessplan 
 
Als Endprodukt unserer Arbeit ist der Businessplan anzusehen. Er stellt 
die schriftliche Fixierung unseres Geschäftsmodells dar. Folgende 
Punkte sind Bestandteile dieses Businessplans: 
 

• Produkte 
• Gründerteam 
• Marktanalyse (Gesamtmarkt, Marktbetrachtung der Produkte) 
• Marketing (Produktpolitik, Preispolitik, Kommunikationspolitik, 

Vertriebspolitik) 
• Unternehmen 
• Preistabellen der einzelnen Produkte 

 
Da es sich in unserem Fall um ein fiktives Unternehmen handelt, 
konnten Bestandteile wie Unternehmensform oder Umsatz- und 
Kostenplanung nicht behandelt werden. 
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Anhang 

 
Email, Fragebogen 
 
Produktblätter (Textform) 



Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die Fachhochschule Aachen führt im Rahmen des Studiengangs „Communication & 
MultimediaDesign“ unter Leitung von Prof. Dr.-Ing. Thomas Ritz eine Studie im Bereich 
Computerhilfsmittel für Behinderte durch. Ziel der Studie ist es einen bundesweiten 
Marktüberblick in diesem Bereich zu erhalten. 
 
Im Anhang dieser Email finden Sie einen Fragebogen der im Rahmen dieser Studie 
entwickelt wurde. Wir wären Ihnen sehr verbunden wenn Sie diesen so weit Ihnen möglich 
ausfüllen und an uns zurückschicken könnten. 
Alle Daten werden nur zu internen Forschungszwecken verwendet und vertraulich behandelt. 
 
 
Vielen herzlichen Dank, 
i.A. J. Dobrinski und J. Runkel 
 
Fachhochschule Aachen 
Eupener Straße 70 
52066 Aachen 
 
www.fh-aachen.de 
 







Internetpakete: 
 
Die Techniken um das Internet und die damit verbundenen Möglichkeiten wachsen von Tag zu 
Tag. Immer mehr Dienstleistungen und Informationen werden über das Internet angeboten, immer 
mehr Endgeräte werden über das Internet verknüpft und immer mehr Kommunikationskanäle 
verschmelzen auf TCP/IP Basis. 
Was ist aber, wenn man nicht zu der jungen Zielgruppe der meisten Provider gehört und nicht mit 
dem Computer aufgewachsen ist? Was ist, wenn man den „Anschluss“ verpasst hat? 
 
Ausgangssituation: 
Es gibt viele verschiedene demographische Erhebungen, Alterspyramiden und Statistiken zu 
Geburtenraten.  
Das Ergebnis ist eindeutig: die 50plus Generation in Deutschland hat sich in den letzten 5 Jahren 
auf  über 32% verdoppelt! 
Bereits heute nutzen 8,2 Millionen Senioren das Internet, Tendenz steigend. Wie aber wird auf 
diese große und finanzstarke Zielgruppe eingegangen? 
Die wenigsten werden sich mit dem im Garten sitzenden, Computer affinen Jungunternehmer und 
seinem Notebook identifizieren können. 
Meist bleibt eine unüberschaubare Anzahl an Providern, die mit Kleingedrucktem, Preishämmern 
und noch größeren Bandbreiten die 50plus Generation nicht etwa für das Thema begeistern, 
sondern eher abschrecken. 
 
Die 50plus Generation will Informationen und Hilfestellungen.  
Für Sie ist es unwichtig, ob nun das Ethernetkabel mit dem RJ45 Stecker den NTBA mit dem DSL 
Modem verbindet, um dann mit Highspeed ins www zu gelangen. 
All diese Informationen sind weder hilfreich noch notwendig. Sie lassen keine Hürden und 
Barrieren verschwinden oder nehmen ihnen die Ängste vor fremder Technik. 
Diese Generation will eine auf sie abgestimmte, individuelle Beratung, gut verständliche und 
anschauliche Broschüren und Tipps zu den Möglichkeiten, die sich ihnen nun eröffnen. 
 
Unsere Dienstleistung: 
WebLight hilft Ihnen, diese Zielgruppe zu erschließen. 
Wir sind ein junges dynamisches Team, das mit den Bereichen Marketing, 
Unternehmenskommunikation, IT-Dienstleistungen und allgemein Neue Medien sehr gut vertraut 
ist. 
Wir werden eine individuelle Lösung für Ihr Unternehmen entwickeln und somit Ihren Mehrwert 
gegenüber Ihren Konkurrenten erhöhen. 
 
Zu unserem Aufgabenfeld gehören: 

 Analyse der vorhandenen Zielgruppe 
 Entwicklung von Kommunikations- und Informationsstrategien 
 Erstellen von Flyern, Broschüren,  Anzeigen, sowie TV und Radiospots 
 Bereitstellung abgestimmter Tutorials zur Internetnutzung 
 Schulungen und Informationsveranstaltungen für die 50plus Generation 
 Interne Schulungen zur Kundenkommunikation 
 Zusammenstellung von Hard- und Software, bzw. Produktempfehlungen 
 Einrichtung des Zugangs und Beratung 

 
Weitere Informationen finden Sie unter www.weblight.de.  
Falls wir Ihr Interesse und Ihre Aufmerksamkeit geweckt haben, würden wir uns sehr freuen, wenn 
Sie mit uns in Kontakt treten. 



Paketangebote: 
 

§ 71  
Pflicht der Arbeitgeber zur Beschäftigung schwerbehinderter Menschen 

Private und öffentliche Arbeitgeber mit jahresdurchschnittlich monatlich mindestens 20 
Arbeitsplätzen im Sinne des § 73 haben auf wenigstens 5 Prozent der Arbeitsplätze 

schwerbehinderte Menschen zu beschäftigen. Dabei sind schwerbehinderte Frauen besonders zu 
berücksichtigen. Abweichend von Satz 1 haben Arbeitgeber mit jahresdurchschnittlich monatlich 

weniger als 40 Arbeitsplätzen jahresdurchschnittlich je Monat einen schwerbehinderten Menschen, 
Arbeitgeber mit jahresdurchschnittlich monatlich weniger als 60 Arbeitsplätzen 

jahresdurchschnittlich je Monat zwei schwerbehinderte Menschen zu beschäftigen. 
... 

Gesetz zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit Schwerbehinderter (SchwbBAG) 
Ausgangssituation: 
Im Januar 2003 ist das Gesetz zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit Schwerbehinderter in Kraft 
getreten. Jedoch stellt es für viele Unternehmen trotz drohender Ausgleichszahlungen eine Hürde 
dar, sich mit diesem Thema näher auseinander zusetzten. Grund hierfür sind oft mangelnde 
Informationsquellen und Hilfestellungen. 
Eine Firma mit Beispielsweise 1000 Mitarbeitern muss monatlich 10.150 Euro an Restriktionen 
zahlen. Selbstverständlich würden die Gehälter diesen Betrag übertreffen, jedoch werden hierbei 
einige Aspekte außen vor gelassen. 
Zum einen sieht das Gesetz vor, behinderte Menschen so zu beschäftigen, dass ihre nicht 
beeinflussten Fähigkeiten gefördert werden. Zum anderen werden Behindertengerechte 
Arbeitsplätze und die Beschäftigung Behinderter Menschen finanziell gefördert. 
Diese beiden Faktoren ermöglichen Ihnen eingeschränkte bis vollwertige Arbeitsplätze, die Sie 
den immerhin 8,4 Millionen in Deutschland lebenden Behinderten Menschen offerieren können. 
 
Was aber ist ein Behindertengerechter Arbeitsplatz, welche Ansprechpartner gibt es und welche 
Finanziellen Unterstützungen ergeben sich? 
 
Unsere Dienstleistung: 
Wir sind ein junges dynamisches Team, das mit den Bereichen Marketing, 
Unternehmenskommunikation, IT-Dienstleistungen und allgemein Neue Medien sehr gut vertraut 
ist. Als neutraler Berater werden wir Ihnen helfen, aus den über 40 verschiedenen Anbietern 
behindertengerechter Hard- und Software, individuelle Pakete für Ihr Unternehmen zu erstellen. 
 
Zu unserem Aufgabenfeld gehören: 

 Mögliche Arbeitsplätze in Ihrer Firma analysieren 
 Neutrale technische Beratung  
 Gesetzestextliche Beratung 
 Erstellung von Soft- und Hardwarepaketen, zugeschnitten auf Ihr Unternehmen und  

Arbeitsplatz  
 Hilfestellung zur Integration des Arbeitsplatzes 
 Benchmark und Vergleich von Soft- und Hardware 
 Kontaktvermittlung zu Verbänden und Initiativen 
 Vermittlung von potentiellen Arbeitnehmern 
 Beratung zur finanziellen Unterstützung 

 
Weitere Informationen finden Sie unter www.weblight.de.  
Falls wir Ihr Interesse und Ihre Aufmerksamkeit geweckt haben, würden wir uns sehr freuen, wenn 
Sie mit uns in Kontakt treten. 



Redaktionssysteme: 
 
Warum unnötig kompliziert, wenn es doch uns gibt? 
 
Ausgangssituation 
Seit dem 1.Mai 2002 sind die Rechte von behinderten Menschen im 
Behindertengleichstellungsgesetz (BGG) auf Bundesebene festgelegt. Ziel des Gesetzes ist es 
behinderten Menschen die gleichberechtigte Teilnahme am Leben in der Gesellschaft und eine 
selbstbestimmte Lebensführung zu ermöglichen. Dazu gehört auch der Zugang zu elektronischen 
Informationsangeboten wie dem Internet. 
Für viele Behinderte Menschen gehört das Internet zum Alltag. Es eröffnet ihnen neue 
Möglichkeiten, sich zu informieren und sich zu integrieren.  
Im BGG regelt die Barrierefreie Infromationstechnikverordnung (BITV) den freien, 
uneingeschränkten Zugang aller Menschen zu öffentlichen Webauftritten.  
Die meisten Websiten werden mit Hilfe eines Redaktionssystemes angelegt, dass es den 
Redakteuren und Autoren ermöglicht, ohne tiefergehende HTML-Kenntnisse Webseiten anzulegen 
und zu bearbeiten. 

Problemstellung: 
Bis jetzt existiert jedoch kein Redaktionssystem, das den Nutzer zwingt den Inhalt barrierearm zu 
gestalten. Mit geeigneten Redaktionssystemen hat man relativ schnell die Möglichkeit 
barrierearmen Seiten zu generieren. wenn man große Redaktionssysteme nach diesem Muster 
umbaut, dann wird der Content automatisch barrierearm. 
 
Unsere Dienstleistung: 
WebLight bietet Ihnen die Möglichkeit Ihr Redaktionssystem effektiver zu nutzen und gleichzeitig 
die gesetzlichen Richtlinien zu erfüllen. 
Wir sind ein junges dynamisches Team, das mit den Bereichen Marketing, 
Unternehmenskommunikation, IT-Dienstleistungen und allgemein Neue Medien sehr gut vertraut 
ist. 
 
Zu unseren Aufgabenfeld gehören: 

 Erläuterung der Gesetzgebung und eventuelle Folgen für Ihre Firma 
 Informationsveranstaltung und Erläuterung des Systems anhand unseres Demonstrators 
 Analyse des vorhandenen Redaktionsprozesses 

 Entwicklung einer individuellen Lösung für Ihr Unternehmen auf Basis des YAML 
Enviroment 

 Einbettung des Redaktionssystem in vorhandenen Internetauftritt 

 Schulung der Mitarbeiter mit Umgang des Redaktionssystems und dem Erstellen von  
barrierearmer Inhalte im Allgemeinen 

Weitere Informationen finden Sie unter www.weblight.de.  
Falls wir Ihr Interesse und Ihre Aufmerksamkeit geweckt haben, würden wir uns sehr freuen, wenn 
Sie mit uns in Kontakt treten. 
 



Benchmark 
 
Benchmarking bedeutet Maßstäbe zu  setzen. Jedoch setzen wir keine Maßstäbe, wir zeigen 
Ihnen welche Messlatten zu überwinden sind.  
Das Ziel unseres Benchmarks ist es, die Schwächen Ihres Internetangebotes und dessen 
Prozesse aufzudecken um somit die Leistungsfähigkeit und die Benutzerfreundlichkeit zu erhöhen. 
Wir erarbeiten durch gezielte Vergleiche von Leistungsmerkmalen Verbesserungsmöglichkeiten für 
Ihre Internetpräsenz. 
 
Ausgangssituation: 
In Deutschland gibt es eine Vielzahl an Events und Veranstaltungen mit nationalen und 
internationalem Publikum. Diese sind darauf angewiesen Informationen problemlos und 
barrierefrei zu erhalten. 
Zur WM 2006 beispielsweise kamen tausende Menschen aus aller Welt nach Deutschland um in 
den Stadien die Spiele zu genießen. All diese Menschen brauchten Informationen über touristische 
Angebote, Events um die Spiele herum und vieles mehr. Trotz eines enormen finanziellen 
Aufwandes zeigten die meisten Internetauftritte starke Defizite bis hin zu unüberwindbaren 
Barrieren. 
 
Laut des neuen Gesetzes zur Barrierefreiheit sind Anbieter von Online Auftritten dazu verpflichtet 
ihren Content Barrierefrei bereitzustellen. Zu diesen technischen Richtlinien fließen noch weit mehr 
inhaltliche und gestalterische Aspekte mit ein, die meist nicht automatisiert bewertet werden 
können. 
 
Gerade bei Großveranstaltung werden Zielgruppen angesprochen, die meist nicht in ein 
einheitliches  Raster fallen. Sie werden dann mit unterschiedlichsten Informationen von 
verschiedenen Anbietern überflutet. 
 
Zielsetzung Dienstleistung 
WebLight hilft Ihnen, ihren Auftritt im zu bewerten. Wir können Ihnen zeigen wo die nationale und 
internationale Messlatte hängt. 
Wir sind ein junges dynamisches Team, das mit den Bereichen Marketing, 
Unternehmenskommunikation, IT-Dienstleistungen und allgemein Neue Medien sehr gut vertraut 
ist. 
Wir werden eine individuelle Lösung für Ihr Unternehmen entwickeln und somit Ihren Mehrwert 
gegenüber Ihren Konkurrenten erhöhen. 
 
Zu unserem Aufgabenfeld gehören: 

 Gesetzesinformationen und allgemeine Einweisung zum Thema Barrierefreiheit 
 Gezielte technische Analyse Ihres Auftritts mit Hilfe verschiedener Validatoren 
 Kommunikations-, Informations- und Contentspezifische Analyse durch unsere Mitarbeiter 
 Gestalterische Aspekte und Layout Analyse 
 Auswertung der Ergebnisse 
 Benchmarking mit Vorhandenen Ergebnissen 
 Vergleichsanalyse und Auswertung 
 Problembehebungsanweisungen 

 
Weitere Informationen finden Sie unter www.weblight.de.  
Falls wir Ihr Interesse und Ihre Aufmerksamkeit geweckt haben, würden wir uns sehr freuen, wenn 
Sie mit uns in Kontakt treten. 
 



Podcast: 
 
Zuerst schuf das CERN Institut die TCP/IP Basis, dann den Text, später kam die Möglichkeit hinzu 
auch Bilder zu integrieren.  
Nach einem kurzen Stillstand fanden sich immer mehr Kommunikationskanäle im Netz wieder: 
Animierte Bilder, Klänge, Videos Radio-Streams und Voice over IP Telefonie. 
Das Internet ist ein Multimediales Medium. Warum nutzen wir es dann nur selten als dieses? 
 
Ausgangssituation: 
Seit 2002 gibt es ein Gesetz zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung. Dieses Gesetz 
sieht vor, das Internet-Auftritte für Jedermann gleich zugänglich sein sollen. 
In Deutschland leben ca. 500 000 Sehbehinderte Menschen. Ihr Handicap lässt ihnen zwei 
Möglichkeiten offen sich mit dem Internet zu beschäftigen.  
Es gibt sehr kostspielige Braille Zeilen, die den Content in Blindenschrift umwandeln und es gibt 
Screen Reader, die Text der Seite digital vorlesen. 
 
Die zweite Variante hat sich als sehr Interessant erwiesen, da sie nicht nur die Zielgruppe der 
Sehbehinderten anspricht, sondern auch als interaktiver Erzähler gesehen werden kann. 
Die technische Entwicklung hat zwar in den letzten Jahren große Sprünge machen können, doch 
leider sind die digitalen Erzähler besonders in deutscher Sprache noch nicht sehr ausgereift. Zum 
einen ist die kostenpflichtige Software schwer in andere Systeme zu integrieren, zum anderen ist 
die Sprachqualität mangelhaft. 
Beide Hürden lassen sich durch selbst erstellte Audio Files umgehen.  
Diese individuellen Audio Files, auch Podcast genannt, dienen einerseits zur Content Wiedergabe 
des Internet Auftritts oder andererseits zur Informationsvermittlung. 
 
Laut einer Studie des Forrester Research (April 2006) nutzen nur 1% der Internet User diesen 
Dienst, jedoch sind 25% stark daran interessiert. Bis zum Jahre 2010 werden 12,3 Millionen 
Downloads erwartet. 
 
Unsere Dienstleistung: 
WebLight bietet Ihnen die Möglichkeit Ihren Usern diesen Mehrwert zu ermöglichen. 
Wir sind ein junges dynamisches Team, das mit den Bereichen Marketing, 
Unternehmenskommunikation, IT-Dienstleistungen und allgemein Neue Medien sehr gut vertraut 
ist. 
 
Zu unserem Aufgabenfeld gehören: 

 Schreiben von Online-Artikeln 
 Umschreiben von Artikeln in Audiotaugliche Texte 
 Professionelle Sprachaufnahmen 
 Erstellung von Jingles und Teasern 
 Studioaufnahme von Podcast 
 Postproduction und Klangoptimierung 
 Decodierung für verschiedene Bandbreiten 
 Implementierung in vorhandene Systeme  

 
Weitere Informationen finden Sie unter www.weblight.de.  
Falls wir Ihr Interesse und Ihre Aufmerksamkeit geweckt haben, würden wir uns sehr freuen, wenn 
Sie mit uns in Kontakt treten. 
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Woher stammt der Begriff Benchmarking? 
 
Der Begriff Benchmark stammt aus der Holzverarbeitung.  
Ein Schreiner hat früher eine Markierung (mark) an seiner Werkbank 
(bench) angebracht, um mit diesem Maß z.B. vier gleich lange 
Stuhlbeine herstellen zu können. 
 

Was bedeutet Benchmarking? 
 
Bechmarking ist ein formalisiertes Konzept um Verbesserungs-
Möglichkeiten durch den Vergleich von Leistungsmerkmalen mehrerer 
vergleichbarer Objekte, Prozesse oder Programme zu finden. Innerhalb 
des Konzeptes werden Metriken aus gut vergleichbaren Maßen definiert. 
Benchmarking bedeutet: 
Produkte, Prozesse, Dienstleistungen, Strategien, Strukturen, 
Aktivitäten, Kulturen etc. mit den besten Unternehmen zu vergleichen 
und von diesen zu lernen, indem "Best Practices" identifiziert und auf die 
eigenen Belange angepasst und umgesetzt werden. 
 

Gründe für das Benchmarking 
 
Unternehmen wenden Benchmarking aus unterschiedlichen Gründen an: 
 
- Skalare Geldmaße: Die Reduzierung auf finanzielle Maße allein ist 

nicht hinreichend, um die Wettbewerbsfähigkeit über eine 
kommende Periode einzuschätzen.  
 

- Langfristige Existenzsicherung: Unternehmen messen sich an 
internationalen Leistungsgrößen und durchleben einen Lern- und 
Umsetzungsprozess durch Erfahrungsaustausch. Auf zunehmend 
gesättigten Märkten und in Zeiten globalen Wettbewerb ist das für 
eine langfristige Existenzsicherung wichtig. 
 

- Prognose: Benchmarking-Informationen werden auch dazu 
verwendet, den Zustand des Markts zu beurteilen und 
Marktpotentiale zu prognostizieren. Bsp.: Trends bei der Entwicklung 
von Produkten/Dienstleistungen, Verbraucherverhalten.  
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- Neue Ideen: Benchmarking zwingt ein Unternehmen dazu über 
Vorgehensweisen und Strategien anderer Unternehmen 
nachzudenken. Damit kommt das Unternehmen zu einem 
Außerhalb-der-vier-Wände-Denken. 

 

Was ist das Ziel von Benchmarking? 
 
- Stärken und Schwächen des Unternehmens aufzeigen  
- Positionierung des Betriebes im Vergleich zum Wettbewerb  
- Maßnahmenplan zur Leistungsverbesserung erstellen und umsetzen 
 

Erscheinungsformen 
 
1. Benchmarking-Formen nach dem Merkmal „Benchmarking-Partner“: 

 
- Internes Benchmarking: Hier findet der Vergleich von 

Benchmarking-Objekten entweder innerhalb eines 
Unternehmens oder mit assoziierten Unternehmen statt. Es 
werden bspw. Prozesse, Methoden oder 
Unternehmenseinheiten miteinander verglichen 
 

- Externes Benchmarking: Externes Benchmarking wird mit 
Partnern durchgeführt, die außerhalb des eigenen 
Unternehmens stehen. 
 

- Formen davon sind: 
 
- Konkurrenzorientiertes Benchmarking  
- Kooperatives Benchmarking 
- Branchenorientiertes Benchmarking  
- Funktionsorientiertes Benchmarking (Generic 

Benchmarking) 
2. Benchmarking-Formen nach dem Merkmal „Benchmarking-Objekt“: 

 
- Produkt-Benchmarking  
- Prozess-Benchmarking  
- Organisations-Benchmarking 
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Die vier Stufen eines Benchmarking-Projektes 
 
Stufe 1: Auswahl der Benchmarking-Objekte 
 
- das eigene Unternehmen analysieren 
- was soll mit Hilfe des Benchmarkings verbessert werden? 
- Was soll gebenchmarkt werden? 
 
Stufe 2: Auswahl der Benchmarks 
 
- Suche eines oder mehrerer Benchmarking-Partners 
- Es können intern verschiedene Bereiche miteinander verglichen 

werden 
- Oder man kann das eigene Unternehmen mit Konkurrenz-

unternehmen vergleichen 
- Hier wählt man Unternehmen die als weltweit führend gelten 
- Mit wem vergleichen wir uns? 
 
Stufe 3: Durchführung der Studie 
 
- Vergleich zwischen den Benchmarkingpartnern 
- Identifizierung von Leistungslücken 
- Herausfinden von Ursachen 
- Wo liegen die Leistungslücken? 
 
Stufe 4: Umsetzung der Ergebnisse 
 
- Ergebnisse aus der Studie ableiten 
- Umsetzung der Maßnahmen 
- Was ist zu tun? 
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Gründe des Benchmarking 
Auf Grund des § 11 Abs. 1 Satz 2 des Behindertengleichstellungs-
gesetzes vom 27. April 2002 (BGBl. I S. 1467) verordnet das Bundes-
ministerium des Innern im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für 
Arbeit und Sozialordnung die: „Verordnung zur Schaffung barrierefreier 
Informationstechnik nach dem Behindertengleichstellungsgesetz“. 
 
Diese Verordnung gilt für alle Internetauftritte und -angebote, 
Intranetauftritte und -angebote und mittels Informationstechnik realisierte 
grafische Programmoberflächen die öffentlich zugänglich sind der 
Behörden der Bundesverwaltung. 
 
Bis zum 31.12.2005 müssen alle Angebote den Anforderungen und 
Bedingungen folgende Bedingungen erfüllen. 
 
Allein in der Bundesrepublik gibt es etwa 150.000 Blinde. Hinzu kommen 
noch einige Hunderttausend Sehbehinderte und Menschen mit 
motorischen Einschränkungen. Diese Gruppe ist bei derzeit gut 90% 
nicht behindertengerechten Angeboten im Internet von Informationen, 
Foren und Netzwerken, vor allem aber von vielen E-Commerce-
Angeboten und Online-Shops ausgeschlossen. Durch barrierefreies 
Webdesign würde diese große Gruppe von interessierten Menschen in 
die Netzwelt integriert. 
 
Behinderte halten sich statistisch gesehen länger und öfter im Internet 
auf. Auf das Haus beschränkte Menschen nutzen E-Commerce und E-
Shops weitaus ausgiebiger. Hinzu kommt, dass barrierefreie 
Programmiertechnik auch einer äußerst kaufkräftigen Zielgruppe zugute 
kommt: den Silver-Surfern. Diese Menschen (über 50) haben oft mit 
kleinen Schriften und schlechten Kontrasten zu kämpfen. 
Schriftvergrößerung und gute Kontraste, logische Navigation und 
übersichtliche Formulare machen es Ihnen also leichter. 
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Ziel des Benchmarking 
 
Erhebung von Referenzdaten zur qualifizierten Bewertung von 
Internetauftritten im Bezug auf Barrierefreiheit. 
 
Überprüfung von Internetauftritten nach Kriterien der Barrierefreiheit 

 
Bestehende Benchmarks von Webseiten 
 
- GVK Online: Webseiten gesetzlicher Krankenkassen 
- Netfederation: Webseiten von DAX, MDAX Unternehmen. 
- Aktionsbündnis: Webseiten von Hochschulen 
- Biene Award 
 

Auswahl der Benchmarking – Objekte 
 
- Euregio: Kompetenzzentrum für Barrierefreiheit 
- 3-Länder Benchmarking  

(bezogen z. B. auf Zoll, rechtliche Vorgaben, Preise usw.) 
- Fußball WM2006 

Stadtportale, Fußballseiten im Hinblick auf: 
- einfache Leute 
- Sprachbarrieren 

 
Aufgrund der Aktualität / Popularität viel die Wahl auf die Fußball WM 
2006. Es wurden die Webseiten der WM-Städte, Stadien, Verkehrs-
Verbände und ein paar allgemeine Seiten zur WM untersucht. 
Die zu untersuchten Webauftritte sind: 
 

Allgemeine WM – Seiten  
http://www.wm-staedte.info/  
http://wm2006.deutschland.de/ 
http://fifaworldcup.com 
http://www.germany-2006.net/ 
http://www.hallowm.de 
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Berlin 
http://www.berlin.de/fifawm2006/index.php 
http://www.olympiastadion-berlin.de/ 
http://www.berlin-tourist-information.de/fifawm2006/  
http://www.vbbonline.de/ 
 

Dortmund 
http://www.dortmund.de/ 
http://www.fifawm2006.dortmund.de 
http://www.vrr.de/ 
http://www.commerzbank-arena.de/ 
 

Frankfurt 
http://www.frankfurt.de 
http://www.frankfurt-tourismus.de 
http://www.wm-frankfurt-2006.de/ 
http://www.rmv.de/ 
 

Gelsenkirchen 
http://www.gelsenkirchen.de/ 
http://www.fifawm2006.gelsenkirchen.de/ 
http://www.veltins-arena.de/ 
http://www.vrr.de/ 
 

Hamburg 
http://fifawm2006.hamburg.de/ 
http://hamburg.de 

http://www.hamburg-
tourism.de/FIFA_WM_2006.wm2006.0.html 
http://www.oepnv-nord.de/ 
 

Hannover 
http://www.hannoverwm2006.de 
http://www.hannover.de 
http://www.awd-arena.de 
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Kaiserslautern 
http://www.kaiserslautern.de/ 
http://www.kaiserslautern.de/wm2006/ 
http://www.wvv-info.de/ 
 

Köln 
http://www.koeln.de/ 
http://www.koeln.de/fifawm2006/ 
http://www.vrsinfo.de 
http://www.stadion-koeln.de/ 
 

Leipzig 
http://www.leipzig.de/ 
http://www.fifawm2006.leipzig.de/ 
http://www.lvb.de 
http://www.sportforum-leipzig.com/ 
 

München 
http://www.muenchen.de/ 
http://www.muenchen.de/fifawm2006 
http://www.mvv-muenchen.de 
http://www.allianz-arena.de 
 

Nürnberg 
http://www.nuernberg.de/ 
http://fifawm2006.nuernberg.de/ 
http://www.vgn.de/ 
http://www.easycredit-stadion.de/ 
 

Stuttgart 
http://www.stuttgart.de 
http://www.stuttgart-tourist.de/ 
http://www.fifawm2006.stuttgart.de/ 
http://www.vvs.de/ 
http://www.gottlieb-daimler-stadion.de 
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Auswahl der Benchmark – Kriterien  
Die Benchmark – Objekte wurden auf folgende Kriterien untersucht: 
 

Struktur 
- Inhalt und Layout sind getrennt voneinander 
- keine Verwendung von Frames 
- relevante Inhalte sind auch bei geringer Auflösung sichtbar 
- keine Quer-Scrollbalken 

 

Lesbarkeit 
- angemessene Wortwahl in Bezug auf Fremdwörter, 

Fachbegriffe und Abkürzungen (Erklärung bei Verwendung) 
- klarer Satzbau, klare Textgliederung (angemessene 

Zeilenlänge, angemessener Zeilenabstand) 
 

Präsentation 
- textuelle Beschreibung für Grafiken, Bilder, Animationen und 

Videos 
- auch Geräusche, die zur Informationsübermittlung dienen, 

werden textuell beschrieben 
- deutlicher Kontrast zwischen Hinter- und Vordergrund 
- Skalierbarkeit der Schrift (durch Strg+ und Strg- oder über 

das Browsermenue(Browser geht immer solange es html ist) 
- Vermeidung von zeitgesteuerten Änderungen (oder 

steuerbar durch den Anwender) 
 

Navigation 
- jegliche Funktion der Seite ist auch über die Verwendung 

der Tastatur erreichbar 
- alle Navigationselemente sind mit verständlichen Begriffen 

versehen (sprechende Bezeichnung in Hinblick auf die 
Funktion) 

- die Navigationsstruktur ist schlüssig und nachvollziehbar 
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Suche 
- Suche-Funktion vorhanden 
- umfangreiche Trefferlisten sind komfortabel zu betrachten 
- Hilfe bei der Suche (z.B. Angebot von Alternativ-Begriffen 

bei Tippfehlern) 
 

Screenreader 
- Kennzeichnung von Sprachwechseln 
- keine automatische Aktualisierung der Seite (der 

Screenreader beginnt sonst wieder von vorne) 
 

Fehler Handling 
- Selbstöffnende Fenster (z.B. Pop-Ups) mit Hilfs- und 

Fehlermeldungen werden angemessen verwendet und sind 
über die gängigen Mechanismen leicht schließbar 

- Leicht zugängliche Hilfen zur inhaltlichen Vorgehensweise 
werden angeboten 

 

Validität 
- Test durch den W3C-Validator http://validator.w3.org/ 
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Durchführung der Studie 
Zur Durchführung der Studie wurde ein Webformular entwickelt, welches 
die Erfassung der Daten vereinfacht und die Daten in einer Datenbank 
speichert. Da zu diesem Zeitpunkt das Corporate Design noch nicht 
feststand wurde das Formular in einem einfachen Tabellenlayout erstellt 

 
B1 – Formular 

 

Struktureller Aufbau des Benchmark - Formulars 
Ein Vorgeschalteter Benutzerlogin garantiert, das nur autorisierte 
Personen zugriff auf das Formular haben. 

 
B2 – Login 
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Nach dem Login kommt man auf die Seite, auf der die Bewertungen der 
Kriterien eingetragen werden (siehe Abbildung B1). 
 
Da Webseiten sich ändern können wird zusätzlich zu den Kriterien das 
Datum der Bewertung mit erfasst. Es wird auch der Name der Person 
erfasst, um bei Rückfragen zur Bewertung einen direkten 
Ansprechpartner zu haben. 
 
Die Kriterien wurden so gewählt, dass man diese mit ja / nein 
beantworten kann. Zusätzlich gibt es zu jeder Rubrik (Struktur, 
Lesbarkeit, usw..) die Möglichkeit eine Bemerkung hinzuzufügen, um 
evtl. genauere Information zur Bewertung anzugeben.  
Diese können bei der späteren Auswertung sehr hilfreich sein. 
 
Um die Bewertung im Nachhinein gut nachvollziehen zu können, werden 
unterschiedliche Screenshots der Webseiten und das Ergebnis des 
W3C-Validator mit dem Formular gespeichert. 

 
B3 – upload der Screenshots 

 

technischer Aufbau des Benchmark - Formulars 
Da wir mit gutem Beispiel vorangehen sollten wurde das Formular im 
validen XHTML 1.1 programmiert. 
Das Layout wurde mit CSS gestaltet. 
Die Anbindung an die Datenbank (MySQL) erfolgt über die Scriptsprache 
PHP. 
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Die Datenbank enthält 5 Tabellen 
 
tbl_user  
Hier werden die user gespeichert, die das Formular benutzen dürfen. 
Aus praktischen Gründen enthält diese Tabelle nur einen Eintrag. 
Den User: cmd. 

 
B4 – tbl_user 

 
tbl_websites 
In dieser Tabelle sind alle zu überprüfende Webseiten gespeichert.  
Die Daten dieser Tabelle werden zum füllen des drop-down Menüs „zu 
bewertende Seite“ (siehe Abbildung B1) benutzt. 

 
B5 – tbl_websites 

 
tbl_survey 
enthält die Ergebnisse der Kriterien und ist mit einem eindeutigen 
Schlüssel (survey_ID) versehen 

 
B6 – tbl_survey 
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tbl_screenshots und tbl_validator 
Diese beiden Tabellen sind von der Struktur gleich. 
In diesen werden die Daten zu den Screenshots / Ergebnis des  
W3C – validator gespeichert, die über dem eindeutigen Schlüssel 
survey_ID mit der ihr zugehörigen Bewertung verknüpft sind. 

 
B7 – tbl_validator 

Die Screenshots an sich werden nicht in der Datenbank gespeichert, 
sondern in einem Ordner auf dem Webserver. In der Datenbank wird 
lediglich der Name, Dateityp (erlaubt sind: gif, png, jpg und pdf) und die 
Dateigröße gespeichert. 
Damit ein überschreiben der Screenshots vermieden wird, wird beim 
speichern / upload dem Dateinamen eine eindeutige ID hinzugefügt. 

 
B8 – tbl_screenshots 
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Ergebnisse der Studie 
 
Zur Auswertung der Ergebnisse wurde eine einfache Übersichtstabelle 
mit der Gesamtpunktzahl der einzelnen Rubriken erstellt. 

 
B9 – survey_03.php 

 
Eine detaillierte Ansicht der einzelnen Ergebnisse zu einer Seite ist 
jeweils über den Link „Details“ einzusehen. Hier kann man auch die 
Screenshots und das Ergebnis des W3C – validators betrachten. 

 
B10 – Detailansicht 
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Ergebnisse der Studie 
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negative Beispiele  
 
www.gelsenkirchen.de ist eines der negativen Beispiele. Diese Webseite 
ist nur in Deutsch und Englisch verfügbar und selbst bei einer relativ 
hohen Bildschirmauflösung von 1024 x 768 kann diese nicht auf 
Scrollbalken verzichten. Die Schrift auf gestreiftem Hintergrund ist nur 
schwer lesbar und die Navigationsstruktur ist verwirrend. Positiv zu 
erwähnen ist die Hilfe Funktion, welche die Navigation erklärt. 
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Negativ fällt auch die Webseite der Veltins Arena auf. Diese ist nur in 
Deutsch verfügbar, bietet keinerlei Suchfunktion und durch die Farbwahl 
(weiße Schrift auf hellblauen Hintergrund) ist die Schrift nur schwer 
lesbar. 
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Auf www.lvb.de findet man ein eigentlich gutes Flashmenü, doch hat 
dieses den Nachteil, dass dieses für Screenreader nicht lesbar ist, und 
somit die Navigation für z.B. Blinde unmöglich macht. 
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positive Beispiele  
 
Das Webportal www.frankfurt.de bietet Informationen über das Thema 
Barrierefreiheit, download einer Broschüre barriefreies Reisen, Suche-
Funktion, Inhaltsübersicht, A-Z Index und gesonderte Seiten für 
Menschen mit Handicap 
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Auch www.hamburg.de ist mit seinem Webauftritt, der in 24 Sprachen 
darstellbar ist, als positives Beispiel zu nennen. 
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Sehr positiv sticht der Internetauftritt des VRR hervor, da es die einzige 
Seite im Benchmark ist, die den W3C-Validator-Test besteht. Selbst bei 
einer Auflösung von 800 x 600 ist alles sichtbar. Grafiken sind 
angemessen mit Texten beschrieben, doch auch dieser Internetauftritt 
bietet keine Alternativbegriffe bei Tippfehlern in der Suche.  
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Auf www.dortmund.de hat der Besucher eine Leiste mit gesonderten 
Funktionen. Hier kann man die Schriftgröße verstellen, die 
Browserfenster-Breite anpassen und es werden Access-Keys erklärt. 
Weiterhin bietet www.dortmund.de ein alphabetisch sortiertes Angebot 
an Schlagwörten. 
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www.leipzig.de ist ein gutes Beispiel dafür wie man Suchfunktionen mit 
alternativen Suchbegriffen bereichern und damit die Usability steigern 
kann. 
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Bericht der Aachener Zeitung 
 
Folgender Artikel erschien am 21.Juni 2006 in der Aachener Zeitung: 
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Ausgangssituation 
 
Ein Corporate Design ist mehr als nur die Visualisierung eines internen 
und externen Geschäftsauftritts. Es ist vielmehr das Aushängeschild und 
die Repräsentation eines Unternehmens nach außen – für Öffentlichkeit, 
Lieferanten und Geschäftspartner – und innen – für Geschäftsführung 
und Mitarbeiter. Selbstverständlich hängt hierbei nicht alles nur von der 
Gestaltung hinsichtlich des Designs ab, sondern ebenfalls von der 
Gestaltung des Verhaltens und der Kommunikation nach außen wie 
nach innen. Zusammenfassend kann man diese Repräsentationsarten 
unter den Begriff Corporate Identity fassen, welche von der 
Unternehmensphilosophie und -kultur abhängen. 
 
Die Entwicklung der Corporate Identity des Unternehmens „Weblight 
Multimediadienste“ soll nun der Reihe nach beschrieben werden. 

 
Das Gestaltungskonzept 
 
Der wichtigste Faktor bei der Entwicklung der Corporate Identity und 
damit auch der Startpunkt einer solchen Konzeption ist die Analyse des 
IST-Zustandes des Unternehmens, sowie die Bestimmung eines  
SOLL-Zustandes, den man mit Hilfe der CI erreichen möchte bzw. sollte. 
Da es sich bei dem Unternehmen „Weblight“ um eine Neugründung 
handelt und es dementsprechend keinen solchen IST-Zustand zu 
analysieren gibt, wird hier eine durchdachte und strategisch sinnvolle CI 
geplant und aufgesetzt. Diese basiert auf den Grundsätzen, welche die 
Geschäftsführung (oder in diesem Fall das Team) auferlegt und an 
denen sich die weitere Arbeitsweise orientieren soll. Die Grundsätze 
müssen in einvernehmen mit der augenblicklichen und zukünftigen 
Marktsituation sein, sowie mit der Mission und den Zielen, die das Team 
von „Weblight“ erreichen wollen. 
 
Eine umfangreiche Marktanalyse liegt bereits vom Team „Markt“ vor. Die 
Ziele und Leistungen, die das junge Unternehmen anstrebt, beziehen 
sich hauptsächlich auf Dienstleistungen im Bereich barrierefreier bzw. 
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barrierearmer Multimediaangebote. Die Aufgabe des Teams „Design“ 
liegt nun darin, eine Grundlage zu entwickeln, auf der einerseits die 
angestrebten Ziele und Leistungen berücksichtigt werden und, die dem 
Team andererseits, eine passende und sinnvolle Identifikation bietet. 
 

Die Unternehmenskultur 
 
Die Unternehmenskultur setzt sich aus den Grundsätzen und Ein-
stellungen des Teams und der Führungsschicht zusammen. Das Team 
von „Weblight“ ist eine sehr junge und frische Gruppe, die optimistisch 
wie kritisch auf den Markt der Neuen Medien blickt. Das Unternehmen 
soll Schwung in die Problematiken bringen, welche die Barrierefreiheit in 
sich birgt, aber dennoch verantwortungsbewusst und sensibel mit dem 
Thema umgehen. Es wird eine Grundlage benötigt, die sachlich und 
kompetent die Thematik bearbeitet, dennoch aber nicht verstaubt und zu 
konservativ wirkt. Flexibilität wird vom Markt ebenso wie von der 
Gesellschaft in der heutigen Medienwelt gefordert. Dies soll die 
„Weblight“ ausmachen und repräsentieren. 
 
Des Weiteren kommen neben den persönlichen Eigenschaften auch die 
Fähigkeiten der einzelnen Teammitglieder zum tragen. Ein gut 
strukturiertes Team, in dem jedes Mitglied seine tragende Rolle spielt, in 
der es seine Fähigkeiten anwenden und ausspielen kann, ist nicht nur 
von großem Vorteil; es ist ein wichtiger Grundsatz, der bestimmend für 
den Erfolg des Unternehmens ist, und für eine angenehme Arbeits-
stimmung und damit gesteigerte Motivation förderlich ist. Die Aufteilung 
in Teams mit speziellem Charakter und Aufgaben ist ebenso sinnvoll wie 
arbeitskonstruktiv, wie die Leitung einer Führungsebene, die Aufgaben 
verteilt und den Arbeitsablauf im Allgemeinem im Auge behält. Die 
Freiheit der Teams ist solange gegeben, wie diese konstruktiv innerhalb 
und in Kooperation mit anderen Teams arbeiten. Die Arbeitsweise 
innerhalb des Unternehmens „Weblight“ ist an dieser Stelle deshalb so 
wichtig, da sich hieraus ebenso eine Philosophie strickt, in der die 
internen Abläufe des „Weblight“-Teams definiert sind. Ein positives 
externes Verhalten kann nur dann optimal vermittelt werden, wenn auch 
die interne Kommunikation gut funktioniert. 
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Die Unternehmensphilosophie 
 
„Unsere Firmenphilosophie ist auf dem Thema Barrierefreiheit 
begründet. Barrierefreiheit besteht aber nicht nur im Einhalten der 
Gesetze. Unser Ziel ist es barrierefrei zu kommunizieren. Dies beinhaltet 
technische, kommunikative, organisatorische, gestalterische und 
informative Aspekte. 
Wir helfen ihrem Unternehmen dieses Thema gezielt auszuleuchten, 
Möglichkeiten und Chancen zu erkennen und Defizite zu beseitigen. 
Alle Menschen haben das Recht auf gleiche Informationen und Chancen; 
wir helfen dies zu ermöglichen.“ 

 
Anhand dieser knappen aber gut zusammengefassten Beschreibung der 
Unternehmensphilosophie, die auf Repräsentationen nach außen 
(Website, Broschüre u.a.) zu lesen ist, kann man den Weg und das Ziel 
des Unternehmens gut erkennen. Die Grundlage bietet die Thematik 
Barrierefreiheit, die ebenfalls Teil der eigenen Philosophie beschreibt  
– schließlich kann sich eine Firmenphilosophie nicht darauf gründen, 
Barrierefreiheit zu thematisieren, wenn in jeglicher Hinsicht behinderte 
Menschen nicht eingestellt werden würden oder beispielsweise keine 
Rampe neben der Treppe zum Haupteingang der Firma führt. Deshalb 
nimmt das Unternehmen „Weblight“ auch den Begriff der Barrierefreiheit 
mit in seine Philosophie auf, um auszusagen, dass auch eingeschränkte 
Menschen hier keine Hürden verspüren sollen. 
 
Weiterhin wird auf die Gesetzeslage hingewiesen. Denn natürlich sind 
Einschränkungen auch von außen möglich, wie zum Beispiel neue 
Gesetze, auf die eingegangen werden muss, und welche die eigene 
Philosophie beeinflussen. Die Firma hält sich an die Gesetze, bricht sie 
nicht und beeinflusst sie nur dahingehend, wenn diese keinen Sinn 
machen würden bzw. in die falsche Richtung verlaufen. Jeder Bürger hat 
ein Recht, bei einer Entscheidung des Staates mitzuwirken, sei es 
beispielsweise durch Umfragen oder Unterschriftensammlungen. 
„Weblight“ wird die Gesetzeslage weiter verfolgen, behält es sich aber 
vor, rechtlich erlaubte Maßnahmen einzuleiten, um barrierefreie 
Maßnahmen weiterhin zu unterstützen und zu entwickeln. 
 



Design 

 

 
 

- 5 - 

Die Ziele unseres Unternehmens, und damit auch Grundlage für die 
Definition der Unternehmensphilosophie, liegen in der für alle Menschen 
möglichen barrierefreien Kommunikation. Es ist vielmehr die Vision, 
welche die Mission des Unternehmens begründet und motiviert. Dieses 
hoch angelegte Ziel ist als Leitfaden zu verstehen, der den Weg jedes 
einzelnen Auftrages und Projekts beschreibt, und von dem man nicht 
abweichen sollte; denn selbstverständlich ist es unmöglich eine 
Umgebung zu erschaffen, in der alle Menschen gleichberechtigt und 
barrierefrei kommunizieren können. Dennoch sollte erwähnt werden, 
dass alle Menschen das Recht darauf haben. 
 
Die Definition der internen Kommunikation und Arbeitsweise in der 
Unternehmenskultur spiegelt sich nun in der Philosophie wider. Da 
„Weblight“ ein multimediales Dienstleistungs- und Serviceangebot bietet, 
ist es selbstverständlich wichtig ein solches Allround-Angebot realisieren 
zu können; in technischer, kommunikativer, organisatorischer, 
gestalterischer und informativer Hinsicht. Auf diese umfangreiche 
Ausleuchtung aller wichtigen Aspekte baut das Unternehmen seine 
Angebote aus und kann diese optimal und konstruktiv konzipieren und 
umsetzen. 
 

Die Corporate Identity 
 
Wie oben schon beschrieben gliedert sich die Corporate Identity in drei 
Teile. Das Corporate Design, das Corporate Behaviour und die 
Corporate Communication. Hier werden Ziele verfolgt, die nach innen die 
Mitarbeiter bzw. die Teammitglieder ansprechen und damit Motivation 
erzeugen, sowie nach außen wirken, um Vertrauen und Glaubwürdigkeit 
des Unternehmens zu verfestigen. 
 
Beginnend wird hier auf das Corporate Design eingegangen, welche 
einerseits die Grundlage und Hauptaufgabe des Teams „Design“ 
definiert, aber ohne die Erwähnung und Entwicklung des Corporate 
Behaviours und der Corporate Communication nicht eindeutig be-
schrieben und vervollständigt werden kann. Der gesamte Aufbau muss 
ganzheitlich entwickelt werden, also für jeden Bereich, für jedes Produkt 
und jede Art der Veröffentlichung. Die Bestimmung der Corporate 
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Identity sollte sich weiterhin kontinuierlich entwickeln können aber 
dennoch langfristig und nur mit gewissen Änderungen existieren. Die 
Arbeits- und Geschäftswelt ändern sich immer schneller und immer öfter. 
Die Erscheinungsform eines Unternehmens sollte sich diesen Gegeben-
heiten flexibel aber dennoch aussagekräftig anpassen können.  
 

Das Corporate Design 
 
Das Corporate Design definiert das gesamte visuelle Erscheinungsbild 
des Unternehmens und vereinheitlicht die Gestaltung aller Kommuni-
kationsformen in die Öffentlichkeit. Auch dieser Teil der Corporate 
Identity sollte nicht starr gestrickt werden, sondern flexibel auf Ver-
änderungen und Entwicklungen reagieren. Die Komponenten des 
Corporate Designs, die im Unternehmen „Weblight“ integriert sind, 
werden nun der Reihe nach beschrieben. 
 
Das Logo 
Das Logo der Firma „Weblight“ setzt sich 
aus zwei Komponenten zusammen. Es 
handelt sich um eine Kombination aus 
einer Bildmarke und einer Wortmarke, 
welche miteinander integriert sind. Die 
Bildmarke ist eine skizzierte, stilisierte 
Darstellung eines Leuchtturms. Diese Wahl lässt sich sehr einfach 
dadurch begründen, dass der Leuchtturm einige Kriterien beleuchtet, die 
man auf die Thematik Barrierefreiheit sehr gut beziehen kann. Die 
Funktion eines Leuchtturms ist es, den Weg für Schiffe erkennbar zu 
machen und auf Barrieren (in Form von Küsten und Inseln) aufmerksam 
zu machen. Die Aufgabe von „Weblight“ ist sehr ähnlich, nur das die 
Schiffe in diesem Fall die Kunden sind und die Barrieren nicht aus Stein, 
sondern aus medialen Barrieren bestehen. Die Firma fungiert als Weg-
weiser und zeigt Barrieren auf, auf die eingegangen werden muss. 
 
Die Bildmarke, also der Leuchtturm, ist, wie oben erwähnt, in die 
Wortmarke integriert. Es gab verschiedene Ansätze das Logo 
aufzubauen (siehe Abbildungen unten). Letztendlich ersetzt das Bild das 
„i“ von „Weblight“ aus der Wortmarke und intensiviert diese Wirkung 
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noch deutlicher durch die Auszeichnung des Lichts im Leuchtturm durch 
die gleiche Farbe, in der das „light“ koloriert wurde (die Farbigkeit wird 
unten beschrieben), und signalisiert dadurch einerseits den „i“-Punkt 
sowie die Richtungsweisende Funktion des Turms. Die Form der Grafik 
ist recht locker und flexibel dargestellt. 
Wie aus der Unternehmensphilosophie 
zu entnehmen ist, soll die Thematik 
zwar kompetent, aber dennoch frisch 
und offen dargestellt werden. Dieser 
Spagat zwischen der Thematik/Funktion 
und der Stimmung/Darstellung gelingt 
durch die gezeichnete und schwung-
volle Art sehr gut. Der Turm wirkt beinahe überragend und scheint 
geradezu standfest durch seine Größe den Überblick über die 
Medienwelt zu bewahren, um diverse Barrieren zu entdecken und 
herauszufiltern. Dabei wirkt aber 
dennoch flexibel und biegsam; 
Fähigkeiten, die in der heutigen 
Gesellschaft nicht ausgeklammert 
werden dürfen. 
 
Die Wortmarke „Weblight“ ist in Versalien geschrieben, wobei das „light“ 
im Gegensatz zum „Web“ eingefärbt wurde. Es soll die Unterscheidung 
zwischen dem Beleuchten, also der Funktion, und dem Gegenstand, 
welcher betrachtet und analysiert wird, herausstellen. Da die Grundlage 
der Firma und deren Aufgabenbereich sich aber ebenfalls im „Web“ 
befinden, sind diese beiden Komponenten dennoch eng miteinander 
verknüpft und hängen somit ausnahmslos zusammen. Das erklärt 
weiterhin die Doppeldeutigkeit des Namens „Weblight“. Es ist einerseits 
das Licht, welches das Web durchleuchtet und analysiert und weiterhin 
ist es das Licht, das andere (Kunden) durch das Web lenken und führen 
soll (es gibt weiterhin die dritte Bedeutung, in der das „light“ nicht als 
Licht, sondern als leicht betrachtet werden kann; würde hier aber etwas 
den Rahmen sprengen). 
 
Unterstrichen und hervorgehoben wird die Funktion des Logos, und 
damit auch der Firma, durch den Zusatz „Barrierefrei kommunizieren“. 
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Dieser Untertitel zeigt ebenfalls als doppeldeutige 
Aussage die Basis (der Untertitel bildet im Logo an 
sich schon rein visuell eine Grundlage), auf der die 
Unternehmensphilosophie gegründet ist, auf. Die 
Doppeldeutigkeit findet sich hier in der Aussage, 
dass einerseits barrierefrei kommuniziert werden 
soll, also auf die Kommunikation bezogen, und 
andererseits auf die Thematik bezogen, also das 
Thema „Barrierefrei“ soll kommuniziert werden (in 
früheren Versionen des Logos befand sich noch 
der Untertitel „barrierefreies kommunizieren“, der 
diesen Doppelsinn zwar besser überliefert, im 
Klang an sich aber nicht ansprechend genug war). 
 
Die Typographie 
Bei der Auswahl und Suche von Schriften wurden auf zwei konträre 
Schrifttypen eingegangen, die einerseits den oben angesprochenen 
Spagat zwischen dem jungen, modernen, frischen und dem kom-
petenten, anspruchsvollen Eindruck vermitteln sollen; andererseits aber 
auch gut zusammen passen und harmonieren sollen. Die Wahl fiel auf 
die Meta, als gestalterisch sehr beliebte Schrift, die sich gut lesen und 
ansehen lässt, sowie der Garamond, als antike Serifenschrift, die in sich 
sehr standfest und konservativ wirkt, aber im richtigen Kontext gesehen, 
eine Dynamik und Frische ausstrahlt, welche, auf eine moderne Gestalt-
ung angewendet, eine schöne angenehme Ausstrahlung erlangt. Die 
Garamond soll hierbei nur als Auszeichnungsschrift für Überschriften 
oder Untertitel fungieren; die Hausschrift an sich ist die Meta, welche für 
alle Arten an Mengetext oder sonstigen Lesetexten Verwendung findet.  
 
Ausgenommen sind hier „geschäftliche“ und schnell zu ändernde 
Textformen, wie Geschäftsbriefe, Dokumentationen oder Präsentationen, 
sowie Text im Internet. Dies hat einmal die Bedeutung, dass nicht jeder 
Rechner die Schrift „Meta“ installiert hat, und sie deshalb nicht benutzt 
werden kann (In Textverarbeitungsprogrammen oder im Internet), und 
andererseits, weil Arial die Geschäftsschrift par excellence ist und bei 
Officeprogrammen wie Word oder Powerpoint voreingestellt ist. 
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Aus diesem Grund ist in den oben genannten schriftlichen Textformen 
Arial in Kombination mit Garamond zu finden, während im Internet, ganz 
einfach durch die technische Voraussetzung Verdana (macht im Internet 
eine bessere „Figur“ als Arial) in Verbindung mit Times genutzt wird. 
 
Die Farbwelt 
Die Thematik Barrierefreiheit beinhaltet zwei grundlegende Facetten. Auf 
der einen Seite gibt es den technischen Ansatz, welcher sich mit der 
Problematik der Umsetzung, Applikation und mit Hard- und Software 
beschäftigt. Die andere Seite beleuchtet den sozialen Aspekt, der die 
Arbeit mit und für Menschen beschreibt, ob sie nun eingeschränkt sind 
oder für ihr Unternehmen innerhalb dieses Bereichs Beratung benötigen. 
Es gibt also einen technischen sowie sozialen Kontext in dem sich 
„Weblight“ befindet, neben denen es des Weiteren die oben ange-
sprochenen und in der Unternehmensphilosophie verankerten Vorsätze 
zu beachten gilt. Wirft man all dies nun in einen Farbtopf, ist es äußerst 
schwierig, eine bestimmte Farbe zu finden, die diesen Vorraussetzungen 
gerecht wird. Deshalb ist es hier angebracht, zwei Farben zu wählen, die 
sich untereinander unterstützen und harmonieren, den eben beschrie-
benen Stimmungen entsprechen und ebenso nett anzuschauen sind. 
 
Die Wahl fiel auf die Kombination von einem Orange und einem 
Blaugrün, wobei das Orange den sozialen „warmen“ Teil repräsentiert; 
das eher „kalte“ Blaugrün den technischen. In ihrer Verbindung ergeben 
sie eine frische, leuchtende und interessante Mischung, welche den 
Grundsätzen der Unternehmensphilosophie folgt. Die Aufteilung der 
Farben kann man folgendermaßen beschreiben. Das Blaugrün steht im 
Hintergrund und übernimmt somit die Basis der Gestaltungsmittel. Das 
Orange dient als Auszeichnungen im Text- und Bildbereich. Dies wird 
schon beim Logo angewandt, in dem, wie oben beschrieben, das „Light“ 
sowie das Licht vom Leuchtturm mit Orange hervorgehoben ist (weiter 
kann man noch begründen, dass Blaugrün Wasser symbolisiert und 
demnach die natürliche Umgebung des Leuchtturm nachempfunden 
werden könnte; dies ist aber nur ein nebensächlicher Aspekt). 
 
Eine weitere Farbwelt wird bei den Verbildlichungen der Dienstleistungen 
angestrebt. Hier sieht das Konzept vor, jeder Dienstleistung eine eigene 
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Farbe zuzuschreiben. Dieses Farbkonzept wird aber unten genauer 
beschrieben, wenn es allgemein um die Ausgestaltung der Dienst-
leistungen und Bilder geht. 
 
Das Raster 
Die Aufteilung der Drucksachen und der digitalen Repräsentationen in 
ein Raster soll an dieser Stelle ebenso hervorgehoben werden, wie 
Farbigkeit und Typographie. Durch die Einhaltung bestimmter Muster 
fördert man nicht nur den Wiedererkennungswert, sondern ebenso die 
Übersichtlichkeit. Bei „Weblight“ steht die Modernität ebenso im Vorder-
grund wie die Kompetenz und die daraus resultierende Konservativität. 
Die Mischung fordert ein Raster, das locker und statisch zugleich wirken 
soll. Dieses scheinbare Paradoxon lässt sich einfach realisieren, indem 
viel Platz gelassen wird, der Text in festen Formen aber dennoch frei 
gesetzt wird und die Bilder viel Raum zum atmen bekommen. Ein 
solches Schema schafft aus einer scheinbar festgefahrenen Muster-
lösung ein modernes auflockerndes Design, an dem der Betrachter die 
Lust verspürt, den Text gern zu lesen und das Produkt ästhetisch 
ansprechend findet. 
 
Das Format der Produkte und Präsentationen lassen auf der linken 
Hälfte viel Luft für die Ausgestaltung der Bilder, die in ihrem Freiraum 
aufgehen, während auf der rechten Seite der Text ein- oder zweispaltig 
zwar eine feste Form bekommt, aber durch den linksbündigen Flattersatz 
und die variable Textmenge nicht verfestigt wirkt und somit leicht und 
gern gelesen werden kann. 
Ähnlich geschieht es dem Logo im oberen blaugrünen Balken, welches 
durch den farblichen Kontrast und dem freien Platz viel mehr zum tragen 
kommt. Es wirkt beinahe selbstverständlich an seinem Platz, während 
der Reiter in Orange unterhalb des Balkens im Vordergrund steht und 
das aktuelle Thema vorgibt. Auf diese Weise scheint das Logo und damit 
auch die Firma jederzeit „über den Dingen“ zu stehen und das 
Fundament für Gestaltung und Inhalt repräsentiert. 
 
Die Bildgestaltung 
An dieser Stelle sollte nun schon auf die Auswahl und Gestaltung der 
Bilder eingegangen werden, da diese ähnlich wie die Bildmarke oder die 
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Farbwelt in einem bestimmten Kontext zu der Ausgestaltung und Philo-
sophie von „Weblight“ stehen. Als erstes ist auffallend, dass keine Bilder 
an sich verwendet werden. Dies ist ungewöhnlich und vielleicht auch 
nicht empfehlenswert, wenn es darum geht Dienstleistungen für und mit 
Menschen anzubieten, aber keine Menschen auf Bildern zu sehen sind. 
 
„Weblight“ ist anders. Es sollen keine Personen in den Vordergrund ge-
stellt werden. Es sollen auch keine Personen vorgestellt werden. Es geht 
um die Problematik und die Dienstleistungen für Menschen. Und diese 
Dienstleistungen sind nicht nur für behinderte Menschen, nicht nur für 
Senioren, sondern für alle. Dies fängt schon bei Kleinigkeiten an, wie 
brennende Augen nach einem langen Arbeitstag am Computer. Hier ist 
jeder Nutzer dankbar, wenn man die Schriftgröße einer Website ein-
stellen kann. Sicherlich ist das Hauptaugenmerk auf die Gesellschaft, die 
mit Behinderungen leben muss, gerichtet. Angesprochen werden aber 
alle Menschen.  
Ein Teil der Firmenkommunikation, Public Relation, soll an dieser Stelle 
schon vorweggenommen werden. Die Fähigkeit sich und seine Firma in 
den Mittelpunkt der Öffentlichkeit zu stellen, wird nicht nur durch Wer-
bung und interessante Angebote bezweckt, sondern vielmehr durch 
Medienerfolge, wie positive Pressemitteilungen oder Auszeichnungen. 
Weitere Erfolge, welche sich in diesem Bereich ebenso etablieren 
würden, könnten durch Sponsoring erreicht werden, denn besonders im 
Bereich der Barrierefreiheit gäbe es viele Möglichkeiten eine effektvolle 
Kampagne zu starten. „Weblight“ zahlt sich nicht dadurch aus, dass man 
ihnen auf die Finger schauen lässt, sondern durch gute gewissenhafte 
Arbeit, die sich nicht nur für die Firma selbst auszahlt. 
 
Doch zurück zum Bildkonzept. 
Das Grundkonzept beinhaltet die Darstellung von Kugeln. Dabei liegt die 
Idee bei der unaufhaltsamen Bewegung einer Kugel in alle Richtungen, 
solange keine Barriere im Weg liegt. Von allein um ein Hindernis zu 
rollen oder eine Treppe hoch zu springen schafft die Kugel nicht; sie 
benötigt Hilfe. Und hier kommt „Weblight“ ins Spiel, welche die Barrieren 
aus dem Weg schafft und der Kugel die Freiheit wieder gibt. Aus diesem 
Grunde ist der Weg für die Kugel bei der Vorstellung der Dienstleist-
ungen immer versperrt, da hier eine Barriere vorliegt, die umgangen oder 
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beseitigt werden muss. Schaut man auf die restliche Gestaltung der 
„Weblight“-Kugeln erkennt man, dass sie ohne Hindernis auf dem Boden 
liegen und teilweise sogar noch als Richtungsweiser fungiert (ein Brief 
bei den Kontaktdaten, eine Struktur bei der Sitemap etc.). Das Farb-
konzept der Kugeln sieht hier vor, dass jede Dienstleistung und damit 
auch die jeweilige Kugel ihre eigene individuelle Farbe zugeordnet be-
kommt. Diese schlägt sich einmal auf die Farbe der Kugel nieder (die 
„allge-meine Weblight“-Kugel ist in dem Blaugrün eingefärbt), sowie auf 
der Titelseite der Produktblätter. Dabei sind folgende Farben folgenden 
Dienstleistungen zugeordnet: 
Internetpakete – orange,  
Paketangebote – rot,  
Redaktionssysteme – gelb 
Benchmark – grün 
Podcast – blau 
Hierbei ist zu erwähnen, dass die Farben mehr oder weniger willkürlich 
gesetzt worden sind, allerdings vom optischen Eindruck abhängig sind 
(Benchmark ist einfach grün und Internetpakete orange ☺). 
 
Durch gewisse Anfangsschwierigkeiten bei der Wahl der Farben und 
dem Aufbau von Produkten, wie Website und Produktblätter, ist recht 
schnell klar geworden, wie wichtig die Möglichkeit der Erweiterbarkeit 
von Inhalten ist. Schließlich wird die „Weblight“ nach und nach mehr 
Dienstleistungen ausarbeiten und diese anbieten wollen. Deshalb wurde 
auf eine flexible Gestaltung auch im Rahmen der Farbwelt eingegangen, 
um diese fortlaufende Entwicklung zu ermöglichen und nicht unnötig viel 
Arbeit investieren zu müssen. Bei der Auswahl der Farben für die Pro-
duktblätter sind hier nur Hauptfarben gewählt worden, um die Unter-
schiede deutlich zu machen. Selbstverständlich ist die Farbwelt bei 
weitem noch nicht ausgelaugt, womit eine umfangreiche Erweiterbarkeit 
gesichert ist.  
 
Die Texte 
Jegliche Texte zur Beschreibung von Dienstleistungen werden in einem 
identischen Raster geschrieben. Das Raster besteht aus den Ab-
schnitten „Allgemein“, „Ausgangssituation“ und „unsere Dienstleistung“.  
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Dieser feste Aufbau bietet einen schnellen Überblick und eine 
Koordinationshilfe für den Leser und einen starken Widererkennungs-
wert. Dies bedeutet, dass Leser, die bereits andere Dienstleistungs-
beschreibungen der „Weblight“ gelesen haben, alle Angaben ihren 
Erwartungen nach, schnell wieder finden. 
„Allgemein“ - Im Abschnitt „Allgemein“ wird eine meist neutrale 
Tatsache oder ein Geschichtlicher Werdegang beschrieben, der zu einer 
bestimmten Situation führt. 
„Ausgangssituation“ - In der „Ausgangssituation“ wird dann ein daraus 
resultierendes Problem oder ein Missstand beschrieben. Dieser wird 
anhand von Zahlen, Fakten oder Beispielen veranschaulicht.  
„Unsere Dienstleistung“ - Hier wird nun die „Weblight“ als Dienstleister 
und Problemlöser vorgestellt. Es wird gezielt auf das Unternehmen, 
seine Mitarbeiter und den Wert für die Zielgruppe eingegangen. 
Zusätzlich werden einzelne abgestimmte Dienstleistungen durch 
Bulletpoints anschaulich aufgeführt.  
In den Print-Versionen findet man nun noch einen Verweis auf den 
Internet-Auftritt, um weitere Informationen zu erhalten. 
 
Diese Gliederung bietet dem Leser einen Anschaulichen Überblick über 
die entsprechenden Themen und eine Einführung in die vorhandene 
Problemstellung. Mit der Problemstellung konfrontiert, werden ihm dann 
die Lösungsmöglichkeiten der „Weblight“ präsentiert und weitere Infor-
mationen angeboten. 
 

Das Corporate Behaviour 
 
Das Corporate Behaviour definiert die Interaktion innerhalb des Unter-
nehmens, den Stil der Geschäftsführung und das Verhalten gegenüber 
der Konkurrenz oder den Geschäftspartnern. Wie oben bereits ange-
sprochen handelt es sich bei „Weblight“ um ein junges dynamisches 
Team, dessen Verhalten anhand des visuellen Auftritts schon erkennbar 
wird. Das Unternehmen soll nicht nur ihre Philosophie nach außen hin 
verkaufen, sondern ebenfalls diese leben und sich nach ihren Prinzipien 
verhalten. Jedes Mitglied des Teams hat seine eigenen Fähigkeiten und 
Grundsätze, die es verkörpert und beherrscht. Diese individuellen 
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Maßstäbe sollen von allen anderen Mitglieder/Mitarbeitern akzeptiert und 
unterstützt werden. 
 
Barrierefreiheit richtet sich nach Menschen und sozialen Mustern; das 
Unternehmen „Weblight“ sollte dies ebenso für sich erleben, auch in 
Interaktion mit seinen Partnern, Kunden und Konkurrenten. 
 

Die Corporate Communication 
 
Die Instrumente der Corporate Communication sind Werbung, Verkaufs-
förderung, Public Relation und Sponsoring. Insbesondere am Anfang der 
Unternehmensgründung ist es wichtig für eine Firma, auf sich aufmerk-
sam zu machen.  
 
Werbung 
Für „Weblight“ ist es unerheblich Werbung im klassischen Sinn zu 
verbreiten. Hier sollten Kunden gezielt akquiriert werden, welche die 
angebotenen Dienstleistungen und Beratungen benötigen. Dies ist 
möglich durch Produktblätter, die einzelne Produkte, in diesem Fall 
Dienstleistungen, beschreiben und vorstellen. Ebenso können diese 
zusammengefasst in Broschüren digital und klassisch als Druckversion 
angelegt werden. Alle Produkte, die nach draußen gehen und Kunden 
oder Partner ansprechen, sollten im einheitlichen Stil, ganz im Sinne des 
Corporate Designs, gestaltet und aufbereitet werden. 
 
Verkaufsförderung 
Verkaufsförderung ist für das Unternehmen ähnlich schwierig im 
klassischen Sinne umzusetzen. Hier sollte auf Messen und dergleichen 
eingegangen werden, auf denen zukunftsweisende Multimedia-
applikationen und Arbeitsweisen vorgestellt werden (beispielsweise die 
Cebit). Barrierefreiheit im Allgemeinen ist hier mehr und mehr gefragt 
und wird, insbesondere bei neuen Produkten, doch nicht immer ein-
gehalten oder angeboten. Für ein aufstrebendes Unternehmen wie die 
„Weblight“ ist dies also eine besondere Herausforderung und Chance, 
um neue Kunden zu gewinnen und für dieses Thema sensibel zu 
machen. 
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Public Relation 
Ein sehr wichtiges Instrument, um bekannt zu werden, auch wenn dieses 
nicht immer positiv ausfällt, ist es, mit Hilfe von Pressemitteilungen und 
Berichten an die Öffentlichkeit zu gelangen und an diese zu appellieren  
– man denke hierbei an den Zeitungsartikel über Benchmarking. Fallen 
diese Publikationen positiv auf und kann „Weblight“ mit Hilfe dieser Ver-
öffentlichungen einen gewissen Erinnerungswert bei der breiten Masse 
erregen, so ist dies viel versprechender als eine viel versprechende 
Werbeanzeige. 
Auch hier sei noch mal darauf hingewiesen, dass es eine externe und 
interne PR gibt. Es ist auch hier von hoher Bedeutung, dass Mitarbeiter, 
insbesondere verschiedener Abteilungen oder wie hier, verschiedener 
Teams, immer wissen, wo das Unternehmen steht, was es für 
Neuigkeiten gibt und wie die zukünftige Planung aussieht. Man kann hier 
noch einmal auf das Corporate Behaviour verweisen, das beschreibt, 
inwiefern das interne Verhalten definiert wird. Innerhalb der internen PR 
sollte also auch darauf geachtet werden, dass sich Teammitglieder ab-
sprechen und „am Ball bleiben“. Diese Integration der Mitarbeiter inner-
halb des Unternehmens lässt sich weiterhin durch individuelle Visuali-
sierungen der Corporate Identity fördern. So können bei „Weblight“ die 
einzelnen Teams eigene Kugeln mit eigenen Farben bekommen (ange-
lehnt an das gesamte Design von „Weblight“), und weiterhin kann jedes 
Unternehmensmitglied eigene Briefbögen und Visitenkarten bekommen 
(über eigene Firmenwagen wird ein anderes Mal diskutiert ☺) . 

 
Sponsoring 
Sponsoring ist insbesondere für dieses Themenfeld von sehr interes-
santer Bedeutung. Hier könnte sich die „Weblight“ mit einigen sehr 
passenden und viel versprechenden Aktionen einen sozial starken und 
positiven Ruf erarbeiten, da es gerade in diesem Bereich und unter dem 
Deckmantel der oben definierten Unternehmensphilosophie, viele 
Vereine, Organisationen und Veranstaltungen gibt, bei denen es von der 
Thematik her Sinn machen würde, sie zu unterstützen. Allerdings ist es 
insbesondere am Anfang einer jeden Firma schwierig eine solch große 
Aktion zu starten, sodass es sich hierbei vielmehr um eine Investition für 
die Zukunft handelt. 
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Ergebnis- und Produktbeschreibung 
 
Die Website 
Die Website der „Weblight“ ist innerhalb der gestalterischen Vorgaben 
entwickelt und vom Team Technik umgesetzt worden. Hierbei ist die 
Menüführung sehr einfach und übersichtlich gehalten. Die Hauptmenü-
punkte teilen sich auf in „Weblight“, für allgemeine Informationen über 
das Unternehmen und Barrierefreiheit, in „Dienstleistungen“, mit der 
Nennung und Beschreibung aller Dienstleistungen, und in „Kontakt“, 
„Impressum“ und „Glossar“. Das Layout und die Aufteilung von Text und 
Bildern ist den oben genannten Grundregeln nachempfunden und nach 
diesen gestaltet worden. Es bietet sich demnach eine übersichtliche und 
den Vorraussetzungen nach eingehaltene Architektur des internet-
basierten Auftritts. 
 
Die Produktblätter 
Die Produktblätter bestehen aus einem gefalztem A3 Bogen und werden 
quer zu einem A4 Blatt gefaltet. Sie bestehen somit aus jeweils 4 Seiten. 
Es ist so gestaltet, dass durch weiteres falten die Größe eines 
Briefumschlages (lang) entsteht und das Produktblatt somit direkt und 
ohne weiteres einkuvertiert und versendet werden kann. 
 
Die Vorderseite besteht aus einem ganzflächigen Bild. welches auf 
jedem Produktblatt wieder zu finden ist. Einzig die Einfärbung in die 
jeweilige Farbe der Dienstleistung spiegelt die Zugehörigkeit wieder. 
Zusätzlich befindet sich im oberen Bereich das Logo. 
Die Innenseiten sind so konzipiert, dass im oberen Teil das Logo, der 
blaugrüne Verlauf und ein Reiter mit anschließendem Balken in Orange. 
Diese Kombination entspricht dem oben beschriebenem CI. Der Titel der 
Dienstleistung wird im Reiter genannt. 
Auf der linken Innenseite befinden sich die auf die Dienstleistung 
abgestimmte Kugelkomposition und ein allgemeiner Gesetzestext. Auf 
der rechten Seite ist der Dienstleistungstext gesetzt.  
 
Die Rückseite ist so konzipiert, dass sie später durch falzen in drei Teile 
eingeteilt wird. Der mittlere Teil beinhaltet Absender und Anschrift, Logo 
und Platz für eine Briefmarke. 
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Die zukünftige Rückseite besteht aus dem Verlauf, dem orangenem 
Balken und dem Logo. Zusätzlich befinden sich noch der Titel der 
Dienstleistung und ein kleiner Teaser darauf. 
Im aufgeschlagenen Zustand entsteht der Eindruck einer Spiegelung des 
Leuchtturmes im blaugrünen Wasser. 
 
Die Broschüren 
Das Layout für die Broschüren ähnelt sehr dem Aufbau der Produkt-
blätter. Dies hängt in erster Linie mit den gestalterischen Vorgaben 
zusammen, die für alle druckbaren Versionen gilt. Hier wird allerdings 
berücksichtigt, dass die Broschüren alle Dienstleistungen vorstellen, 
sowie allgemeine Informationen über „Weblight“ und Barrierefreiheit 
bereitstellen. Diese Verknüpfung der Texte fordert einen größeren 
Rahmen, der über die Definition der Produktblattgestaltung hinausgeht; 
dennoch aber im gleichen Stil aufgebaut ist. Um die möglichen Prospekt-
Arten darzustellen, werden diese in folgende Kriterien unterteilt: 
 
Print 
Es gibt Broschüren, die ähneln vielmehr einem Prospekt, welcher auf 
DIN A 4 gedruckt ist und zweimal gefalzt wurde. Auf diese Art der 
Präsentation wird hier nicht weiter eingegangen, da es sich für „Weblight“ 
mehr lohnt, ein umfangreicheres und aufwendigeres Konzept zu 
überlegen. Möchte man mit Flyern und Prospekten eine Vielzahl von 
Empfängern ansprechen, so kann man sich durchaus für diese Variante 
entscheiden. Hier soll allerdings die Kundenakquise im Vordergrund 
stehen, welche eine individuelle, besondere und ausgefallene Broschüre 
benötigt. Deshalb wird diese Broschüre nicht in Massen hergestellt, 
sondern für bestimmte Zielgruppen bereitgestellt, die von den Leistungen 
und Angeboten überzeugt werden sollen.  
 
Es handelt sich um ein so genanntes „Digibook“-Format, welches in der 
Musikindustrie während der letzten Jahre mehr und mehr Zustimmung 
gefunden hat und somit immer öfter im Handel gekauft werden kann. 
Dennoch ist es eine neue Präsentationsform für einen digitalen Inhalt. Da 
sich das Themengebiet von „Weblight“ ebenfalls mit der digitalen Welt 
auseinandersetzt, ist es ein angebrachtes Feature, neben der klas-
sischen gedruckten Broschüre, eine digitale Version anzubieten. Das 
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bedeutet für die Konzeption des Digibooks eine Entwicklung der „Druck-
umgebung“ im CD-Format, sowie eine digitale auf CD gebannte Version 
der Broschüre, welche unten aber genauer beschrieben wird. Die Druck-
version des Digibooks sieht folgende Spezifikationen vor. Die Broschüre 
an sich muss auf ein kleines Format gebracht werden, das nicht größer 
ist als ein normales CD-Booklet. Die Format- und Rastervorlagen werden 
ebenso wie oben beschrieben eingehalten. Das gesamte Layout, in-
klusive der CD, wird in ein Buch gebunden, welches die Größe einer CD-
Hülle nur knapp überragt. 
 
Die zweite und weitläufigere Methode, eine solche Broschüre zu ent-
werfen, ist der Aufbau im DIN A 4 Quer-Format. Durch die ausladende 
Gestaltung, dem breiten Platzangebot für Bilder und Text und dem breit 
angelegtem Raster, ist es nötig, die Gestaltung im Querformat zu 
layouten. Dies vereinfacht einmal das Lesen (der Text befindet sich 
außen und somit nicht im Faltknick) und schafft weiterhin Platz, an dem 
sich das Auge des Betrachters ausruhen kann. 
 
Digital 
Es soll zwei Varianten einer digitalen Broschüre geben. 
Die erste Variante ist gebunden an eine druckbare Version der 
Broschüre; in diesem Fall der Digibook-Broschüre. Hier ist durch den 
Druck und das Büchlein etwas Handfestes entstanden, das sich an-
fassen lässt und alle prägnanten Informationen enthält. Möchte der 
Adressat mehr erfahren oder Produktbeispiele erleben, kann er die 
digitale Version der Broschüre in seinen Rechner legen und starten. Hier 
bekommt er eine auf CD-Rom laufende Version der Website geliefert, 
welche einerseits alle Informationen bietet, die auch auf der eigentlichen 
Website zu finden sind (nur eben nicht so aktuell, wie das im Internet 
möglich ist), und weiterhin Applikationen und Produkt-Demos, welche die 
Dienstleistungen und Angebote beschreiben und ausprobieren lassen. 
Diese Art der Broschüre soll nur beschrieben werden, da es zur Reali-
sation einerseits zu früh ist (es gibt noch keine solchen Demos) und 
andererseits der Aufwand für die Fertigstellung zu immens und nicht 
möglich war. Von daher lässt sich hinsichtlich dieser Präsentation um-
fangreich weiterdenken; das man zum Beispiel die Benutzerstruktur 
animiert oder den Betrachter weiter mit einbezieht. Die Möglichkeiten, die 
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eine solche interaktive CD-Rom mit sich bringt, sind sehr weitläufig und 
beinah grenzenlos. In diesem Fall sei hier aber genug der Beschreib-
ungen und es wird das Augenmerk stattdessen auf die zweite, weniger 
aufwendige Version gelegt. 
 
Diese zweite Version ist recht simpel aufgebaut, da es sich um die oben 
beschriebene druckbare, im DIN A 4-Format aufgebaute Broschüre 
handelt, die innerhalb eines PDF-Dokuments interaktiv verlinkt wurde. In 
diesem Fall bedeutet es, dass die Broschüre ein Verzeichnis besitzt, von 
dem der Betrachter direkt die einzelnen Themen anklicken kann oder 
innerhalb der im Acrobat-Reader integrierten Lesezeichen hin und her 
schalten kann. Auf diese Weise lässt sich eine digitale Broschüre leicht 
erstellen, somit leicht aktualisieren und ebenfalls günstig vervielfältigen. 
Die Präsentation einer solchen CD würde in einer Kartonstecktasche 
geschehen, welche in der Vervielfältigung sehr günstig herzustellen ist. 
Die Broschüre an sich ist zwar einfach aufgebaut, entspricht aber allen 
gestalterischen Vorgaben und Kriterien und ist von daher sehr anschau-
lich gestaltet. 
 
Der Briefbogen / Die Visitenkarte 
Der Briefbogen der „Weblight“ ist recht schlicht aufgebaut, enthält aber 
alle wichtigen Details, wie Logo, Kugel und Farben. Das Augenmerk bei 
einem Briefbogen sollte auf dem Inhalt liegen; die Gestaltung des 
visuellen Rahmens sollte davon nicht ablenken. 
Die Gestaltung der Visitenkarte sollte zu der des Briefbogens passen; sie 
sind mehr oder weniger miteinander verbunden und werden oftmals als 
„Team“ der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Trotz der schlichten 
Gestaltung und dem – im Verglich zum Briefbogen – vorherrschenden 
Platzmangels, sind auch hier die wichtigen Details, wie Logo, Kugel und 
Farben zu erkennen. 
Neben den allgemeinen Form, welche die „Weblight“ Firmenadresse als 
Absender trägt, wäre es ein durchaus interessantes und ein dem 
Umgang der Mitarbeiter und dem Fördern der Motivation dienliches 
Feature, individuelle Briefbögen und Visitenkarten anzubieten, sodass 
jeder Mitarbeiter bzw. jeder Teammitglied sich noch mehr mit dem Unter-
nehmen identifizieren kann und somit weitaus motivierter an die Arbeit 
herangehen würde. 
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Die Layoutvorgaben 
Ähnlich wie die individuellen Briefbögen und Visitenkarten wäre es auch 
bei den Layoutvorgaben möglich, jedem Team oder jedem Thema eine 
eigene Gestaltung zu verleihen. Hier würden Raster und alle „Grundein-
stellungen“ dieselben bleiben, allerdings könnten bestimmte Farben mit 
bestimmten Kugeln eingesetzt werden, welche das jeweilige Thema 
unterstreichen. 
Für die normalen standardisierten Vorgaben gelten aber dieselben 
Kriterien, die oben beschrieben sind. Durch die Vorgabe, diese Vorlagen 
in Word für Dokumente oder in Powerpoint für Präsentationen bereitzu-
stellen, liegen hier andere Schriften als bei den Drucksachen vor, welche 
von jeder Person an jedem Rechner genutzt und bearbeitet werden 
können (in beiden Fällen Arial und Garamond). 
 
Die Dokumentation 
Die Vorlagen der Dokumentationen liefern eine individuelle Einteilung 
und Gestaltung, wie sie oben bei Briefbögen und Visitenkarten be-
schrieben ist. Auf diese Weise ist schon in etwa erkennbar, inwiefern 
jeder Mitarbeiter bzw. jedes Teammitglied seine individuelle Gestaltung 
einbringen könnte. Hier wird beispielhaft gezeigt, inwiefern die farbliche 
und bildliche Unterscheidung der verschiedenen Teams dargestellt 
werden kann. 
Team Markt bekommt ein Preisschild, als Anlehnung an den Verkauf von 
Produkten, an die Kugel geklebt. 
Team Benchmark wägt verschiedene Angebote und Firmen miteinander 
ab, um eine Konkurrenzanalyse zu erstellen und Defizite aufzudecken 
und bekommt deshalb ihre Kugel in einer Waagschale. 
Team Design gestaltet und zeichnet den visuellen Auftritt des Unter-
nehmens in allen Varianten und bekommt deshalb einen Stift neben die 
Kugel gelegt. 
Team Technik entwickeln u.a. virtuelle Applikationen, die Anschlüsse 
und Schnittstellen benötigen, sodass ein Stecker als Adapter von der 
Kugel zur Außenwelt fungiert. 
 
Finanzierung 
Ein leidiges aber dennoch wichtiges Thema, insbesondere für ein neu 
gegründetes und aufstrebendes Unternehmen, ist selbstverständlich die 
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Finanzierung der beschriebenen Produkte. Eine Liste mit einer Auswahl 
an Angeboten hinsichtlich der Preise für die Vervielfältigungen diverser 
Druckprodukte folgt. Insgesamt ist aber davon auszugehen, dass einige 
Produkte, als erstes sei hier das Digibook zu nennen, in Eigenregie pro-
duziert werden sollten. Dies gilt besonders für die Produkte, welche nur 
einen kleinen Adressatenkreis ansprechen sollen und somit für eine 
Massenvervielfältigung nicht in Frage kämen. Individuelle Spezifikationen 
insbesondere hinsichtlich einer ausgefallenen Broschürenpräsentation 
bedeutet ebenso individuelle Preiskalkulationen. Allgemein ist davon 
auszugehen, dass sich die Vervielfältigung von CDs nur im großen 
Rahmen lohnen würde und die oben angesprochenen Kleinserien 
dementsprechend selber produziert werden sollten, was innerhalb des 
Teams „Weblight“ und deren Fähigkeit auch möglich ist. 
 
Produktblatt 
1000 Stück, 135g, 
BD glänzend, 4/4-farbig, 29,7cm x 42 cm, auf A4 gefalzt, 
incl. Mwst 214,60€ 
 
Broschüren 
1000 Stück, A4, 32-Seiten, 135g. 
BD, 4/4-farbig, 210mm x 297mm, gefalzt und geklammert, glänzend,  
incl. Mwst 1.455,80€ 
 
Briefpapier  
1000 Stück, DIN A4 4/0 farbig 
DIN A4, 90g offset, lasertauglich, 21cm x 29,7cm 
incl. Mwst 85,84€ 
 
Visitenkarten 
1000 Stück, 300g, 4/4 farbig,  
matt gestrichen, 8,5cm x 5,5cm, mit Drucklack 
incl. Mwst 39,99€ 
 
 
Arbeitsweise  und -aufteilung 
 
Am Ende der Dokumentation des Teams Design möchte ich noch kurz 
auf unsere Arbeitsweise eingehen und die Organisation der Arbeits-
schritte erläutern.  
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Durch die Aufteilung der gesamten Gruppe in vier Teams, mussten 
einige Mitglieder in zwei Teams unterkommen. Da am Anfang bei der 
Verteilung der Personen pro Team der jeweilige Umfang und die 
Aufgaben noch nicht ausreichend transparent und überschaubar waren, 
konnte hinsichtlich der Aufgabenverteilung nur spekuliert werden. Daraus 
folgte, dass Benjamin Pfalzgraf und Stephanie Bieker in ihren jeweiligen 
anderen Teams einige Aufgaben zu erfüllen hatten, deren Priorität zu der 
Zeit noch höher waren als die des Teams Design. Durch die weitere 
Aufgabe der Entwicklung einer Corporate Identity (diese war am Anfang 
noch nicht vorgesehen) habe ich meine Unterstützung beim Team 
Technik niedergelegt, um mich auf die „Leitung“ des Teams Design zu 
konzentrieren. Nach einer Anfangsperiode, in der die Teams Markt und 
Benchmark viel Arbeit und Anfangsanalysen zu bewältigen hatten, 
konnte die grundlegende Basis der Gestaltung und damit der Corporate 
Identity entstehen, die im weiteren Verlauf weitere Formen und 
Strukturen angenommen hat. Es wurden später weitere Aufgaben 
aufgeteilt und weitere Schritte konnten innerhalb der Gruppe abgeklärt 
und abgesteckt werden. Während die Basis der Gestaltung schon stand, 
konnte nun an der Grundstruktur geformt und ins Detail gegangen 
werden. Das Texten und die Produktion der Produktblätter übernahm 
Benjamin, ebenso wie die weitergehende Absprache und Konzeption des 
Designs mit mir. Stephanie konnte den Treffen zur gemeinsamen 
Besprechung auch folgen, wurde aber erst später von ihrem zweiten 
Team Benchmark „befreit“, sodass sie sich dann um die Realisierung 
des Briefbogens und der Visitenkarten kümmern konnte. Die Arbeiten 
konnten gut aufgeteilt werden und eine ständige Absprache sorgte für 
die nötige Struktur innerhalb der Aufgaben und Lösungen. Dennoch 
behielt ich es mir vor, den Hauptteil der Arbeit und damit auch die 
Organisation zu übernehmen, da ich, im Gegensatz zu meinen Team-
kollegen, in nur einer Gruppe zu arbeiten hatte.  
Das interessante und wichtige im Umgang mit einem kreativen Team 
sind die verschiedenen Ideen und Arbeitsweisen, die aufeinander treffen. 
Würde man diese durch falsche Handhabung blockieren, würden die 
schönsten Konzepte im Sande verlaufen und niemals das Licht dieser 
Welt erblicken. Bei der Kreation von Ideen und Konzepten ist es wichtig 
der Kreativität freien Lauf zu lassen und sich gegenseitig zu unter-
stützen. Das hat innerhalb dieser Gruppe sehr gut funktioniert! 
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Technik Team 

Das Technik Team besteht aus Jan Hillejan und Michael van Bonn. 

 
Innerhalb des CMD Multimedia-Projekts zum Thema Barrierefreiheit 
hatte dieses Team insbesondere folgende Aufgaben 
 
1. Recherche über technische Voraussetzungen  

für barrierearme Anwendungen 
2. Erstellung der barrierearmen Weblight-Webseite   
3. Entwicklung des Prototyps eines Redaktionssystems mit dem 

Zwang für die Eingabe von barrierearmen Inhalt 
 

Weblight-Webseite 
  
Als Basis für die barrierearme Homepage unseres Projekts benutzen 
wir das Open-Source YAML Environment (erreichbar unter der URL 
http://www.highresolution.info/webdesign/yaml/).  
 
Die Entscheidung, YAML als Grundlage für das Webdesign der 
Weblight-Seite zu verwenden, liegt in der Qualität des Basis-Codes, 
der auf viel Erfahrung mit der CSS-Darstellung unterschiedlicher 
Browser beruht und dem erklärten Ziel eine möglichst barrierearme 
Seite zu schaffen. Der Zeitaufwand für die Umsetzung ist aufgrund der 
notwendigen Einarbeitung zwar sehr viel höher, als eine neue Seite zu 
erstellen, die Orientierung an YAML bringt jedoch für eine barrierearme 
Entwicklung enorme Vorteile. Die Elemente eines individuellen 
Designs verlangen außerdem sehr viele, zusätzliche Bearbeitungen.  
 
YAML wurde als Basis für die Entwicklung flexibler Layouts entworfen. 
Fixe Layouts sind mit YAML ebenso leicht möglich. Die Entwickler 
versuchen im besonderen Maße den Bedürfnissen von Webdesignern 
gerecht zu werden und beruht auf einem modularen Aufbau sowie dem 
„Anpassen durch Weglassen“-Prinzip.  
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Die wichtigsten Features von YAML 

flexibles, auf Barrierefreiheit ausgelegtes Basislayout mit ein bis drei 
Spalten, Header und Footer mit Trennung von Darstellung und Inhalt 
browserübergreifend einheitliches Erscheinungsbild des Layouts 
funktional gegliederte Stylesheetvorlagen 
 

Die wichtigsten Features im Hinblick auf Barrierefreiheit: 

 Trennung von Inhalt und Gestaltung 
 Größenangaben in em – somit bessere Skalierbarkeit 
 Individuelle Ausgabe der Seite für Screen und Print 
 Stylesheet-Hacks u. a für Safari und IE 
 Skip-Links, um in der Text(browser)-Ansicht direkt zu Menü oder 

Inhalt springen zu können 
 

Realisierung des Webseiten-Rahmens 

Für die Umsetzung musste ein individuelles Layout erstellt werden. 
Dieses wurde in das YAML-System integriert. Weiterhin mussten die 
verwendeten Teile des YAML-Systems in hohem Maße modifiziert 
werden.  
 
Bei der Umsetzung der Seite  wurde Wert auf möglichst geringe 
Dateigrößen der eingesetzten Elemente gelegt, um die Ladezeiten zu 
verringern. In diesem Zusammenhang wurden bestimmte Bereiche mit 
gekachelten Hintergrundgrafiken versehen, somit muss  
z. B. für den Farbverlauf-Hintergrund des Headers und Footers nur 
eine 1-Pixel breite Grafik geladen werden. 
 
Das Design gab ein Tab-Menü mit ineinander greifenden 
Navigationspunkten vor. Die Umsetzung erfolgte daher mit einer Grafik 
für das gesamte Haupt-Menü, die dynamisch abhängig vom gewählten 
Menüpunkt geladen wird. Darüber befinden sich die wirklichen Links, 
welche in einer normalen Browser-Ansicht unsichtbar, aber 
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auswählbar sind. In der Textversion, bzw. in Textbrowsern werden 
diese Links standardmäßig normal angezeigt. 
 

Das vorgegebene Layout vom Team 
Design basiert auf festen Höhen und 
Breiten. Daher galt es, diese 
Eigenschaften mit der bestmöglichen 
Skalierbarkeit der Elemente zu 
verbinden. 

 
 
Bei allen Textangaben und Elementen die Text beinhalten, wurden  
(im Rahmen der Design-Vorgaben) em-Angaben verwendet, welche im 
Gegensatz zu Pixelangaben die Skalierbarkeit von Text und Flächen 
gewährleisten. 
 
em ist eine relative Größeneinheit und bezieht sich auf die 
Schriftgröße des Elements bzw. in der Definition font-size auf die 
Schriftgröße des Elternelements letztlich <body> oder die  
Voreinstellung im Browser). 

Realisierung der Webseite mit ASP 

Die Webseite wurde mit Hilfe von ASP realisiert. So wurden die 
eigentlichen Inhaltstexte in aspx-Dateien geschrieben, die jeweils 
Head, Head2, Submenü und Footer per Include-Befehl laden. Somit ist 
eine Trennung des Webseite Rahmen-Layout sowie eine hohe 
Übersichtlichkeit gewährleistet und bei einmaliger Änderung des 
Rahmens wird jede Seite geändert.  
 
Durch die Abfrage von Bedingungen im Kopf der Dateien können die 
Ansichtoptionen bei gleich bleibendem Menüpunkt geändert werden. In 
HTML müsste man dafür zahllose Verlinkungen einsetzen, mit 
Javascript würde die Weblight-Seite dessen Aktivierung voraussetzen 
– eine mögliche Barriere für die Besucher der Site. Weiterhin werden 
die durch das Design vorgegebenen Farben und Grafiken, die sich 
nach ausgewähltem Menüpunkt unterscheiden, nur durch 
unterschiedliche dynamisch geladene Stylesheets verändert. 
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Barrierefrei-Features, die zusätzlich eingefügt wurden 

• accesskeys – Tastaturkürzel für Menüpunkte (z. B. sind die 
Hauptmenüpunkte nun über 1,2,3 (Firefox Alt+1 usw.) zu 
erreichen; Textbrowser stellen die accesskeys hinter dem 
eigentlichen Link in Rot dar, somit wissen Besucher genau 
welches Kürzel eingegeben werden muss  

• Stylesheet-Selector 
Über das Top-Menü sind nun verschiedene  
Ansichtsoptionen möglich 

o Standard – normale Ansicht 
o Schwarz/Weiss – für die S/W Ansicht wurden sämtliche 

Bilder in Graustufen exportiert und eine andere Style-
Sheet Struktur erstellt. Wenn Besucher auf eine S/W 
Ansicht angewiesen sind, reicht für diese der normale 
Kontrast in der Regel kaum aus, deshalb wurden 
bestimmte Flächen mit einem schwarzen Hintergrund 
versehen, statt das entsprechende Bild in Graustufen 
hinein zu laden 

o Nur Text – mit dieser Option wird die Seite ohne 
Stylesheets geladen. Durch die konsequente Trennung 
von Inhalt und Layout ist die Darstellung im Gegensatz 
zu manch anderer Webseite absolut aufgeräumt 

• Zuschaltbare Optionen 
o Schrift+ - Schriftgrad wird um einen bestimmten 

Prozentsatz erhöht 
o Schrift- - Schriftgrad wird wieder auf Standard gesetzt 
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Struktur 

Der XHTML-Code beruht ursprünglich auf der YAML XHTML Datei 
layout_1-2-3.html. Innerhalb der Datei wird die Datei 
layout_2col_left_vlines.css aufgerufen. Diese dient als Basis-CSS, das 
die eigentlich nötigen CSS Dateien importiert.  
 
In Fall der Weblight Seite werden u. a. folgende StyleSheets geladen 

 
main/base.css 

 enthält allgemein von YAML notwendige 
Elemente zur Flächen- und 
Spaltenaufteilung, Menü, usw. 

 
modifications/basemod.css 

 Basis-Modifikation des Haupt-Layouts, 
enthält die individuellen Angaben zu 
Header, Logo, Footer, sowie die 
Spaltenmaße 

 
navigation/nav.css 

 enthält alle individuellen Angaben zum 
Navigationsmenü 

 
main/content.css 

 Enthält die individuellen Angaben zur Formatierung der Texte und 
Bilder im Inhaltsbereich 
 
print/print_003.css 

 dient der optisch-aufgeräumten Druckausgabe der Inhalte aus 
Spalte 3, wo in unserem Fall die Inhaltstexte zu finden sind 
 
Weiterhin werden, wie bereits angesprochen, menü-, ansichts- und 
optionsabhängige Stylesheets (z. B. weblight.css) dynamisch 
geladen. So wird beispielsweise bei der Auswahl der Schwarz/Weiss 
Ansicht die Stylesheet-Struktur im Ordner sw geladen, in der 
Textansicht wird kein Stylesheet geladen usw. 
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Screenshots verschiedener Ansichten und bei 
unterschiedlichen Ausgabemedien 
 
1. Standard 
(unterschiedliche Browser werden unterstützt: Test mit aktuellen 
Versionen von Firefox, Opera, IE, Safari)  

 
 

2. Schwarz/Weiss 
 

 



Technik 

 

 
 

- 7 - 
 

 
3. Nur-Text Ansicht (Bsp. Firefox) 
4.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Textbrowser  
(Emulation in Opera über Ansicht > Seitendarstellung > 
Benutzermodus > Textbrowser emulieren) 
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5. Druckversion  
(kann dem Layout entsprechend weiter angepasst werden) 
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Prototyp Euregioportal 
 

Um ein Beispiel einer barrierearmen Content Erstellung zu 
demonstrieren, entwickelte das Team Technik den Prototypen eines 
„Euregioportales“ bzw. eines „Euregio“-Webdirectorys. 
 

Anforderungen 
 
• multilingualer Content 
• verschiedene Contenttypen (normal, einfach, mobil, etc.) 
• multilinguale Oberfläche (z.B. Bedienelemente, Informationstexte) 
• barrierearmer XHTML-Code  
• Verwendung eines bestehenden Styleguides 
• kategorisierte Eingaben  
• Umschalten von einer auf eine andere Sprache  „on the fly“ 
• Umschalten von einem auf einen anderen Contenttype  „on the fly“ 
• Contenterstellung und Editierbarkeit 
 
Unter Content verstehen wir nicht nur die Einträge in die jeweiligen 
Kategorien sondern auch die einzelnen Kategorien an sich. Diese sind 
multilingual und unterstützen beliebig viele Contenttypen. 
 

Umsetzung 
 
 Datenbankdesign mit Microsoft SQL-Server 2005express 
 Entwicklung der Anwendung mit Visual Studio 2005 
 Inhalt und Darstellung getrennt u.a. durch Code-Behind Dateien 
 Anpassung an das Coporate Identity 

 

Erweiterungsmöglichkeiten 
 
 Contentbereitstellung via RSS 2.0 
 PDF-Export 
 Einbindung in asp.net CMS-Lösungen (z.B. Rainbow, DotNetNuke) 
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Durch die gegebene Anforderung der Mehrsprachigkeit sowie der 
gleichzeitigen Mehrfachtypisierung, ist bei drei Eingepflegten Sprachen 
(German, Dutch und English) ein Datensatz in neun verschiedenen 
Varianten verfügbar (z.B. in  Dutch-Simple). 
 
Das Datenbankmodell zeigt das jeder Eintrag beliebig viele 
Metadatensätze halten kann welche wiederum jeweils mit einer Sprache 
und einem Contenttype verknüpft sind. Zudem ist jeder Eintrag 
mindestens einer Kategorie zugeordnet. Diese Strukur ermöglicht die 
Anforderungen auf Contentebene zu erfüllen. 
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Die Darstellungsebene 
 
Um nicht nur den Content sondern auch die Bedienelemente 
Informationstest etc. in verschiedenen Sprachen darzustellen wählten wir 
Microsoft asp.net 2.0 zur Realisation dieser Anforderung. Ressource-
Dateien ermöglichen eine 100%tige Mehrsprachigkeit der 
Bedienoberfläche. 
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Das Redaktionssystem fordert folgende Eingaben vom Benutzer, um 
neben barrierearmen Quellcode des Layouts auch Inhalte so weit wie 
möglich ohne Hindernisse zugänglich zu machen und den Bedürfnissen 
der User, die verschiedene Endgeräte und Browser benutzen, gerecht zu 
werden. 
 
Da es sich bei dem Redaktionssystem um eine Informationssammlung 
rund um das Thema Euregio handelt, werden die Formularfelder dem 
Thema entsprechend erstellt. 
 
• URL-Eingabe  
• mehrsprachige Eingabe des gleichen Inhalts  
• Headline/Title  (jeweils für Standard, Simple und Mobile)  
• Subheadline (jeweils für Standard, Simple und Mobile)  
• Text  (jeweils für Standard, Simple und Mobile)  
• Bild-Upload Möglichkeit  
• Beschreibung des Bildes 
• mp3-File (Audio) Upload – zur Bereitstellung des gesprochenen 

Artikels 
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Der generierte Quellcode entspricht allen gängigen Standards und 
wurde bereits während der Entstehung regelmäßig geprüft. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prüfen des Quellcodes durch Visual Studio 2005 (check Accessibility) 
 
 

 

Das Ergebnis nach der fehlerfreien Prüfung. 
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