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Website-Check-Sprechtag 
Über einen Website-Check-Sprechtag bei der Kreishandwerkerschaft in Recklinghausen kam es zu 
einem intensiven Kontakt mit einem Hoch- und Tiefbauunternehmen aus der Region. Der Betrieb ist 
mit mehreren Standorten in NRW spezialisiert auf Hoch- und Tiefbauarbeiten für Industrieanlagen 
und hier insbesondere für die chemische Industrie. Die vom DIGI-BIT im Rahmen des o. g. Website-
Check- Sprechtages geprüfte Internetseite war zu diesem Zeitpunkt ca. acht Jahre alt und entsprach in 
keinerlei Form mehr aktuellen Anforderungen an eine moderne und gut funktionierende Website. Der 
Berater sprach eine Empfehlung für einen kompletten Relaunch aus und bot dem Unternehmen seine 
neutrale Unterstützung bei der Konzeptionierung und Umsetzung an. Trotz der guten Auftragslage 
entschied sich der Unternehmer für diesen Schritt, um auch für schlechtere Zeiten eine professionelle 
digitale Visitenkarte anbieten zu können. 
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Abb. 1: Präsentation der Klaus Martin Hochbau-Tiefbau Webseite
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Zunächst wurde gemeinsam eine Grobstruktur der Website erarbeitet: Ein mögliches Layout konnte 
skizziert und Navigations- sowie Inhaltselemente definiert werden. Da das Unternehmen schon seit 
geraumer Zeit mit einem IT-Dienstleister zusammenarbeitet, konnte dieser in die weitere Umsetzung 
eingebunden werden.

Mehrere gemeinsame Treffen mit dem Unternehmen und dem Dienstleister folgten in der Ge-
schäftsstelle des DIGI-BIT. Dabei wurden jeweils die aktuellen Bearbeitungsstände besprochen. 
Der Berater brachte an vielen Stellen jeweils sein Fachwissen mit ein, beispielweise im Bereich der 
Suchmaschinenoptimierung. Hier konnte der Dienstleister insbesondere im Kontext der OnPage-
Optimierung auf die Unterstützung des Beraters zählen. Nach Fertigstellung der neuen Webpräsenz 
verlief die Liveschaltung sehr erfolgreich. Ein sonst häufig übliches kurzfristiges Absacken im Ranking 
erfolgte aufgrund o. g. Optimierung nicht und der Unternehmer berichtete dem Berater von vielen 
positiven Rückmeldung und von neuen Kundenkontakten.

In der intensiven Zusammenarbeit wurde auch über den Digitalisierungsgrad des Unternehmens ge-
sprochen. Vor allem bei der durchgängigen Digitalisierung der Geschäftsprozesse sieht sowohl der 
Berater wie auch der Unternehmer noch Potenzial. Für das Jahr 2020 ist nun geplant, dieses Thema 
intensiver gemeinsam anzugehen.

Weitere Informationen finden Sie unter 
www.hpi-hannover.de/innovation_technologietransfer/tt_netzwerk


