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>	Weingarten	Kunden	sehen	mehr	–	
	 jetzt	smart	auf	allen	mobilen	Endgeräten

>	Briefing:
•  Aufgabe: Die alte Website soll und muss responsive  
 werden, denn sie ist wirklich in die Jahre gekommen.
 Inhalte und Struktur bleiben mehr oder weniger 
 erhalten. Ein Shooting soll nicht nur bei einem 
 „Facelifting“ helfen, sondern muss vor allem auch 
 den Anforderungen an Bildmaterial für eine 
 responsive Seite gerecht werden: schön und Bild-
 schirm füllend für den Desktop und gleichzeitig  
 nicht zu „piefig“ für das Smart Phone. Bzw. keine  
 unterschiedlichen Bildformate für verschiedene   
 Anwendungen, da das aufwendig in der Herstellung  
 und ladeintensiv für die Website ist.  
• Zielgruppe: bestehende Kunden, potentielle 
 Neukunden
•  Ziel: „Lieb gewonnenes“ soll erhalten bleiben.  
 Ältere Kunden nicht verschreckt – die in der Regel  
 die Hauptzielgruppe eines jeden Optikers darstellen.  
 Gleichzeitig die jüngere Zielgruppe besser in ihrem  
 Nutzerverhalten bedient werden – denn die besu- 
 chen die Webseite vor allem auf mobilen Endgeräten.

>	Kunde:		 Weingarten	Optik	+	Optometrie
>	Branche:	 Optik	+	Optometrie
>	Kategorie:	B2C
>	http://weingarten-optik.de

1.1

alte Seite

neue responsive Seite

>	Konzept:
> Die Wiedererkennbarkeit der Seite ist hoch. 
 Die Sitemap bleibt mehr oder weniger wie gehabt. 
 Aber der Look ist wirklich anders – vor allem dank 
 des neuen Bildmaterials und der neuen Navi-
 gationsmöglichkeiten.
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>	Umsetzung:
> Für die ältere Kundschaft am Desktop gibt es wie 
 gewohnt eine klassische Navigation oben, die sie 
 kennen und mögen. Im Smartphone umgesetzt als 
 Hamburger Drop Down Menü. 
> Ansonsten werden alle Untermenü-Punkte – wie 
 auch die News – als Kacheln umgesetzt. Auf jeder 
 Unterseite. Das entspricht den Nutzergewohnheiten 
 der jüngeren Generation – einfach scrollen und  
 klicken. 
> Und am Fuß der Seite: wieder ein Tribut an die  
 „Älteren“: alle Untermenüpunkte einzeln anwählbar.  

> Damit die Bilder auf allen Endgeräten im Focus 
 bleiben – also das Wesentliche zu sehen ist – 
 wurde bei dem Shooting der wichtigste Fokus im 
 Bildmittelpunkt festgelegt. Der ist auf dem Smart-
 Phone zu sehen. Für Tablet und Desktop ist rechts 
 und links genug Fleisch drum herum, so das es 
 immer noch ein schönes formatfüllendes Bild 
 ergibt. Das ist aufwendiger im Shooting, aber der 
 Aufwand hat sich gelohnt: nicht nur mehr sehen – 
 sondern auch gut aussehen ;-) 

>	Kunde:		 Weingarten	Optik	+	Optometrie
>	Branche:	 Optik	+	Optometrie
>	Kategorie:	B2C
>	http://weingarten-optik.de

Home mit Slider Unterseite Optometrie mit Kacheln
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>	Kunde:		 Weingarten	Optik	+	Optometrie
>	Branche:	 Optik	+	Optometrie
>	Kategorie:	B2C
>	http://weingarten-optik.de

1.3

Brillenberatung Kontaktlinsen-Service Sehtest

Marken Team News
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>	Kunde:		 Natürlich	Vital
>	Branche:	 natürliche	Vitalstoffe
>	Kategorie:	B2C
>	http://natürlichvitalda.de

2.1

>	Natürlich	á	la	responsive	WordPress

>	Briefing:
•  Aufgabe: Eine Zeitlang habe ich mich mit natürlichen 
 Vitalstoffen für Mensch und Tier beschäftigt, eine 
 Ausbildung zur Ernährungsberatung beim Hund 
 gemacht und habe bei natürlicher Ernährung und 
 Vitalstoff- und Nahrungsergänzung bei Hund, Katze 
 und Pferd beraten. Natürlich brauchte es dann auch 
 einen professionellen Auftritt! 
• Umsetzung: Bei diesem Projekt – da ja alles neu 
 macht der Mai – haben wir zuerst ein WordPress  
 Template ausgesucht, quasi als Zugpferd, das 
 genau meinen Bedürfnissen und Erfordernissen ent-
 spricht. Dann habe ich einfach in das Template 
 gelayoutet. Es war ganz leicht und spielerisch und 
 eine ungewöhnliche Erfahrung, da ich es ja norma-
 lerweise immer umgekehrt mache: erst das Logo, 
 dann das Design und erst am Schluss die Adaption 
 auf die verschiedenen Medien – so hat man es ja 
 schließlich gelernt und es hat sich ja auch jahrelang 
 bewährt.
•  Der Trick: parallel online und offline gleichzeitig 
 entwickeln – damit es hinterher keine Überraschungen 
 gibt!
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>	Kunde:		 NatürlichVital
>	Branche:	 natürliche	Vitalstoffe
>	Kategorie:	B2C
>	http://natürlichvitalda.de

2.2

Home Natürlich Vital

Warum Natürlich Vital Über Vitalstoffe
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>	Kunde:		 Plus.line	AG
>	Produkt:	 IT/Hosting	Services
>	Kategorie:	B2B
>	https://www.plusline.net

>	Typo3	Webseite	von	Plus.line	wird	responsive

>	Briefing:
•  Aufgabe: Umbau der bestehenden Typo3 Webseite 
 auf responsives Design

>	Die	Herausforderung:	
> Die langen Banner der bestehenden Seite sind auf 
 dem Smartphone viel zu klein und schlecht lesbar – 
 ein Problem, das bei dem sehr üblichen Aufbau von 
 „alten“ Seiten sehr oft besteht. Auch der gesamte 
 Kopfbereich mit Logo und Claim ist völlig unpro-
 portioniert, was die Größenverhältnisse angeht. 
 Gut gemeintes Design mit Verläufen auf den 
 Navigationsbuttons und auf den Elementen im Fuß-
 bereich – stören und sind nur im Weg. 
 Die Animationen in den Bannern werden nicht 
 entweder gar nicht geladen (Flash), oder es braucht 
 Ladezeit (GIF-Animation).

>	Die	Lösung:	 
 Großes Reinemachen was die Minimalisierung der 
 Design-Elemente angeht. 
 Alle animierten Banner fliegen raus und werden 
 durch statische Banner ersetzt.

>	Umsetzung:
> Zwei Versionen: Eine für Desktop und Tablet. Eine für das Smart Phone.
 Kleiner Umbau für Desktop und Tablet (hier passt alles mehr oder weniger).
 Smartphone: Im Kopfbereich ist das Logo jetzt groß und prominent. 
 Die Banner werden halbiert und die Headline in den Text integriert. Ein paar 
 Kürzungen in den Headlines: fertig.

> Kleiner Aufwand für den Kunden (vom Content her wurde wenig verändert) aber  
 mit großer Wirkung für den Nutzer: lesefreundlich, einfach zu navigieren und  
 vor allem: die Seite lädt viel schneller.

alte Seite

neue responsive Seite

2.1
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>	Kunde:		 Plus.line	AG
>	Produkt:	 IT/Hosting	Services
>	Kategorie:	B2B
>	https://www.plusline.net

2.1

People Karriere Referenzen

Managed Hosting Corporate Networks Internet Access
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>	Kunde:		 Plus.line	AG
>	Produkt:	 IT/Hosting	Services
>	Kategorie:	B2B
>	https://www.plusline.net

>	Re-Launch	als	Evolutions-Modell

>	Briefing:
•  Aufgabe: Re-Launch der Website nach Verlagerung 
 des Schwerpunktes im Dienstleistungsportfolio 
 (vermehrt auf Managed Hosting und Konzentration 
 auf Enterprise Kunden) und neuer Markenpersön-
 lichkeit/3 Säulen Konzept: 
 „People. Passion. Performance“
•  Zielgruppe: Neukunden
•  Ziel: Neukundengewinnung

>	Konzept:
> Auf Grund von Ressourcen-Engpässen auf Kunden-
 seite dauerte die Umstellung der Website ganze drei 
 Jahre.  Aus diesem Grund war eine „Evolutions“ 
 Strategie, d.h. schrittweise Umstellung der Website 
 notwendig, da keine „Revolution“ möglich war.

>	Umsetzung:
> Die Struktur und Inhalte der Website (vor allem im 
 Bereich Managed Hosting und (über) Plus.line) 
 wurden entsprechend des Markenleitbildes über-
 arbeitet – mit besonderem Augenmerk auf die Philo-
 sophie „People. Passion. Performance“.
> Die Banner wurden ebenfalls überarbeitet: die Bilder-
 welt – eine echte Low-Budget Umsetzung – setzt 
 die USPs von Plus.line in einer virtuellen Welt in   
      Szene.

Plus.line	Website	2013:

Neue Struktur.
Neue Inhalte.
Neue Bilderwelt (Banner).
Neue Headlines.
Neue Texte.

§ §

Plus.line	Website	2010:

Zu dem Zeitpunkt war die Positio-
nierung – passend zum Logo: „(Wir 
schenken Ihnen ein) Lächeln“.

Die Bilderwelten waren lächelnde 
(Bildverlag) Menschen.

Die drei Geschäftsbereiche (Mana-
ged Hosting, Corporate Networks 
und Internet Access) waren in ihrer 
Prominenz völlig gleich gewichtet.

Plus.line	Website	2011-12:	 
 
Nutzung und Animierung der Ban-
ner für Recruiting, News, Karriere... 
oder auch mal Weihnachtswün-
sche.

Bildsprache:
So entstand im Laufe der Zeit eine 
eigene virtuelle Welt – im Mittel-
punkt immer „Bernd“ das Logo.

§
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>	Kunde:	INTHERMO
>	Branche:	Baustoffe/Wärmedämmverbundsysteme	(WDVS)
>	Kategorie:	B2B,	B2C
>	http://www.inthermo.de

>	INTHERMO´s	neue	(Web)Seite
 Natürlich aus Leidenschaft – jetzt auch online

>	Konzept:
> Die Website wurde komplett überarbeitet, 
 in Typo3 neu aufgestellt und dem neuen Look & Feel 
 der neuen Ausrichtung „Natürlich aus Leidenschaft“ 
 angepasst. 

>	Umsetzung:
> Jeder Menüpunkt hat eine andere Farbwelt – so wie 
 auch in der Kombi-Broschüre. Newsbanner auf 
 Home und den Unterseiten können flexibel mit 
 internen und externen Unterseiten verlinkt werden. 
 Quickfinder, Kontakt und Social-Media Anbindung 
 ist auf jeder Seite rechts platziert.

alte Webseiteneue Webseite

4.1

Unternehmen Produkte Vertrieb Referenzen Für Bauherren
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>	Kunde:		 Philip	Morris
>	Produkt:	 L&M
>	Agentur:		Leo	Burnett	Moskau
>	Kategorie:	B2C

>	Launch	einer	ganzjährigen	Web-Platform	
	 für	L&M

>	Briefing:
•  Aufgabe: Entwicklung einer Web-Plattform, 
 die ganzjährig “on Air” ist
•  Zielgruppe: 18-24 jährige L&M Raucher, 
•  Ziel: Aufbau und Segmentierung der Datenbank, 
 Vermittlung der Brand-Message von L&M: 
 “Luminosity”, Dialoges mit den Besuchern.

>	Konzept:
> Bei jedem Besuch der Website gibt es etwas Neues 
 zu entdecken: Produkt-Launches, Promotions, 
 Events, kostenlose Downloads. 
> Und immer wieder neue “Brand Experience Module”: 
 z.B. Design a page, Happy Match (Datenbank-
 Segmentierung), “Luminous Moments” Collection,  
 Join the Club...

>	Umsetzung:
> HTML-Website mit Flash-Intro und wechselnde 
 Flash-Bannern (Hinweis auf aktuelle Aktivitäten)
> Download Sektion
> Information über Produkte
> Aktivitäten: Promotion “Illumination”, Musik-Event 
 „Sound D´Vision”, Produkt-Launch L&M SLIMS 83

Home-Page

Produkt Information

Downloads

Promotion „Illumination“

Musik-Event „Sound D´Vision“

Produkt-Launch „L&M Slims 83“
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>	Kunde:		 Philip	Morris
>	Produkt:	 L&M	SLIMS	83
>	Agentur:		Leo	Burnett	Moskau
>	Kategorie:	B2C

>	Produkt-Launch	begleitende	Website
	 L&M	SLIMS	83*

 * L&M SLIMS 83 ist eine super-slimme (sehr dünne) Zigarette im 
 King Size Format (83 mm lang)

>	Briefing:
•  Aufgabe: Entwicklung einer Website, die Herzstück 
 des Produkt-Launches ist. 
•  Zielgruppe: 18-24 jährige L&M Raucher
•  Ziel: Emotionale Aufladung der ATL-Kampagne, 
 Präsentation des neuen Produktes, Einbindung 
 der Besucher soll “talk of mouth” generieren.

>	Konzept:
> Umsetzung des kreativen Briefings des Launches: 
 “Kommuniziere, dass SLIMS 83 so slim und gleich- 
 zeitig kompakt ist, dass man sie “einfach” in der 
 Hosentasche vergessen – oder sie sogar mit was 
 anderem verwechseln kann.” 
> Der Launch wurde durch eine Teasing Kampagne 
 eingeleitet. Offline in Print, Leaflets am POS und 
 LAMP (Bars, Clubs und Cafés). Und Online durch 
 E-Mail zu Datenbank-Konsumenten und externen 
 Web-Banner.
> Alle Aktivitäten leiteten den Konsumenten zu der 
 L&M Website...

§
Print-Anzeige:
„Es ist so slim wie dein MP3 Player – 
aber es ist keiner. Und es muss auch 
nicht aufgeladen werden...
Willst du wissen, was ich in meiner 
Hosentasche habe? 
Finde es heraus auf: www.super83.ru
oder sieh dir dieses WAP-Movie auf 
deinem Handy an.“

Extere Webbanner, z.B.:
 > „www.rutube.ru“:
„Premiere eines neuen Thrillers:
Ein echter Mann wäscht!
Schau dir das ganze Drama an.
www.super83.ru“

§

Bierdeckel im LAMP:
„Weicher (Smooth) Geschmack. 
Passt zu jedem Getränk.
Finde mehr heraus: www.super83.ru §

Leaflet für POS §

§

Animierte E-Mail an 
Datenbank-Konsumenten

6.1

ATL-Kampagne

Website:  www.super83.ru
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Home-Page mit Hintern des jeweiligen anderen Geschlechtes, 
3 Banner: Der Film-Contest, Städte-Gewinner Liste und Info 
über WAP Movie

Die 6 L&M Spots: Anschauen und Voten 3D-Animation: hier in der Location Club

Die Filme der Konsumenten: Anschauen und voten

> Das Herzstück der Kampagne ist die Website: 
	 www.super83.ru.
 Hier wird der Konsument von der ihm nun bekannten  
 „Hosentasche“ begrüßt. 

>	Umsetzung:
> HTML Website mit Flash-Bannern.

> Der Content auf der Website:
> 6 Spots mit verschiedenen Botschaften rund um 
 die Kernaussage: „So Slim. So kompakt“ .

> Damit verbunden die  Aufforderung einen eigenen 
 Film zu produzieren und auf die Website zu stellen.
 Die L&M Spots wurden deswegen auch 
 „konsumenten-nah“ im „YouTube“ Style gedreht.
> Durch „Voting“ der Konsumenten wurde am Ende  
 der Gewinner-Spot ermittelt. 
> Der Preis: der L&M Musik-Event „Sound D`Vision“ 
 kommt in deine Stadt.

> 3D Animation – L&M SLIMS 83 in 3 verschiedenen 
 Locations: Club, Bar und Café.
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>	weiterer	Content:	
> WAP Movie (via QR Code)
> unbranded Website
> Screensaver für Philip Morris Intranet
  

WAP Movie

§

unbranded Website

„Mouse-over“ MoviesInterner Screensaver
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>	Kunde:		 Philip	Morris
>	Produkt:	 L&M
>	Agentur:		Leo	Burnett	Moskau
>	Kategorie:	B2C

>	Launch	einer	Website-Platform	für	die	
	 Zielgruppe	Studenten

>	Briefing:
• Aufgabe: Entwicklung einer Website-Platform, 
 speziell auf die Bedürfnisse von Studenten zugeschnitten
•  Zielgruppe: 18-24 jährige L&M Raucher
•  Ziel: Vermittlung des Brand-Message: 
 “L&M is your smart choice”, Verbesserung des 
 Markenimages, Einbindung der Studenten soll 
 “talk of mouth” generieren.

>	Konzept:
> Studenten in Russland haben eine Menge 
 “Bedürfnisse”: sie wollen erfogreich studieren, 
 neue Freunde kennenlernen, Spass haben und sich 
 in der (oft für sie neuen) Stadt zurechtfinden. 
 Aber: sie haben wenig Geld.
> L&M initiiert die Website: “Smart is an Art”: 
 Ein Füllhorn smarter Ideen. 
 Von Studenten – Für Studenten. 
 Dein tägliche Begleiter im Studentenleben.

>  “Smart” Dining und Shopping Guide: 
 Die besten Plätze zu fairen Preisen. 
 Essen und Trinken, Shoppen, Entertainment, Reisen.

>  “Smart Ass” Meeting Point: der Treffpunkt für Experten 
 und Info-Suchende. 

>  Das ultimative “Survival Kit”: die besten Tips rund um das Leben 
 im Wohnheim und für ein erfolgreiches Studium.

> Die Studenten Tausch-Börse: für Gegenstände und “Services”.
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>  Mitglieder im „Studenten Smart Club“ 
erhalten ihre Club-Karte 

und können Punkte durch Teilnahme an L&M Aktionen 
online und offline sammeln.

In den L&M Partner Clubs 
können die Punkte eingelöst werden:

„Happy Hour“ für Mitglieder

>  Kostenloses Download:
Die „Happy Hour“ Uhr für den Computer.

>  “Smart Entertaining Guide“ und „Smart-Map“:
Die besten Plätze für Studenten: Die L&M Partner Clubs.
Mit Stadtplan zum Ausdrucken.
Studenten können ihre eigenen „besten“ Plätze
auf die Website stellen.

7.2


