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Das Internet ist mittlerweile eine der wichtigsten Marketingplattformen, die Unternehmen zur Verfügung stehen. Doch um sich an dieser interaktiven und weltweiten „Plakatwand“ gekonnt in Szene
zu setzen, ist durchaus Know-how gefragt. Aus diesem Grunde zählt der professionelle Webdesigner
Tobias Geisl zum Team der Agentur mindmelt. Dieser nutzt den Platz, den sich Unternehmen im
World Wide Web sichern, gekonnt und sorgt für die grafische Basis des multimedialen Webauftritts.
Im Gespräch erklärt er, warum ein perfekt auf das Unternehmen abgestimmter Auftritt so wichtig ist
und der „08/15“-Baukasten für die Selfmade-Website da nur selten mithalten kann.

Hallo Herr Geisl. Schön, dass Sie sich die Zeit für ein kurzes
Gespräch nehmen und einen Einblick in Ihr Schaffen geben.
Wir fangen direkt von der Pike auf an: Was ist Ihre Aufgabe in
der Agentur mindmelt?
l Tobias Geisl:
Mein Fachbereich befasst sich hauptsächlich mit dem Thema Webdesign. Im Ablauf sieht das in etwa so aus, dass ich

zu Beginn meiner Arbeit an einem neuen Projekt von meinem Chef alle wichtigen Infos in Form eines Strategiepapiers
bekomme. Dieses informiert mich über die wichtigsten Aspekte: über die Botschaft des Kunden, die an den Webseitenbesucher gerichtet ist und was ausgedrückt werden soll. Es
sind die Ergebnisse des Workshops, den Herr Krumm meist
mit den Kunden abhält.
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Sozusagen ein Briefing, damit Sie wissen, in welche Richtung
das Projekt gehen soll?
l Tobias Geisl:
Genau. Daraufhin geht für mich die eigentliche Arbeit los:
Gemeinsam mit den Kollegen wird eine Art Bildkonzept erstellt. Danach geht es für mich ans Werk: Ich erstelle mit Hilfe eines Bildbearbeitungsprogramms das Konzept der Seite.
Dazu kommt die Navigationsstruktur, also die Bedienung der
fertigen Seite. Es folgt die Erstellung der sogenannte Wireframes (also eines grobes Inhaltsmusters) und die einzelnen
Inhaltselemente werden abgestimmt. Damit man ein besseres Bild vom Entwurf bekommt, fülle ich zunächst Inhalte
mit Blindtexten und dem genannten Bildkonzept. Lediglich
Headlines werden schon geschrieben. Zum Schluss wird
gegebenenfalls, sofern vom Kunden gebucht, eine entsprechende responsive Varianten erstellt, also Entwürfe, wie die
Seite auf mobilen Endgeräten aussieht.
Jetzt wird dieser Entwurf dem Kunden präsentiert und mein
Part ist – sofern alles zur Zufriedenheit des Kunden ist – im
Groben erledigt. Zum Schluss bereite ich den Entwurf noch
für unsere Programmierer vor, in dem ich die einzelnen Elemente entsprechend vorbereite, so dass der Grafikentwurf in
HTML umgesetzt werden kann.
So entsteht also das „Gesicht“ einer Webseite. Das klingt doch
wesentlich komplexer, als man als Laie denken könnte. Das
bringt mich zur nächsten Frage: Stichwort „Selfmade-Website“. Die eigene Website nach dem „Baukasten“-Prinzip, scheinen zumindest auf den ersten Blick für jedermann beherrschbar zu sein. Viele sehen darin eine schnelle und einfache
Möglichkeit, günstig eine Unternehmenswebsite zu erstellen,
ohne einen Experten zu beauftragen. Warum sollten Unternehmen Ihrer Ansicht nach auf eine professionell erstellte Website bauen?
l Tobias Geisl:
Oh, da gibt es verschiedene Argumente, die für die professionell erstellte Seite sprechen. Zum einen ist da sicherlich die
Abstimmung auf ein bestehendes Corporate Design, das in
Baukästen kaum umsetzbar ist. Dazu kommt: Baukästen bie-

ten kaum Spielraum für Individualität. Soll heißen, sie bieten
in aller Regel nur die simpelsten Elemente nach „Schema F“:
Text, Navigation, vielleicht ein paar Buttons und Bilder. Eine
Website muss mehr können, um ihren Zweck zu erfüllen.
Und das wäre?
l Tobias Geisl:
Hinter einer Website steht eine Absicht. Das kann der Verkaufsaspekt oder auch die Absicht eine Aktion von Seiten
des Kunden auszulösen. Dazu soll sie Vertrauen wecken,
Botschaften vermitteln, präsentieren oder verkaufen. All
diese Aspekte zu einer Fusion zu verbinden will gelernt sein
und funktioniert mit einer „08/15“-Website nach BaukastenPrinzip nicht.
Unternehmen erhalten bei mindmelt ein regelrechtes „Rundumpaket“ – eine Alternative wäre ja sicherlich auch, einen
Webdesigner als Einzeldienstleister zu engagieren, statt direkt
eine ganze Agentur zu beauftragen. In welchen Fällen sollten
sich Unternehmen Ihrer Meinung nach für die Agenturlösung
entscheiden und wann „genügt“ der Einzeldienstleister?
l Tobias Geisl:
Der Einzeldienstleister genügt eigentlich nie, würde mein
Chef jetzt sagen. (Lacht) Tatsächlich kann es jedoch durchaus funktionieren, lediglich den Einzeldienstleister zu engagieren. Allerdings meist nur dann, wenn der Kunde klare
Vorstellungen hat und er auch nur eine reine Informationspräsenz braucht – Text, Bild und Navigation, dann ist er aber
auch schnell bei einer Baukastenlösung.
Dann lohnt die Investition in eine Agentur tatsächlich in den
meisten Fällen?
l Tobias Geisl:
Ja, denn wenn er die Dienste einer Agentur in Anspruch
nimmt, kann sich der Kunde zurücklehnen und uns machen
lassen – bisher eigentlich immer mit dem Ergebnis, dass der
Kunde am Ende exakt das bekam, was er sich vorstellte: ein
individuelles Design, das verkauft.
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Zum guten Schluss dürfen Sie noch kurz aus dem „Nähkästchen“ plaudern: Es scheint als hätte diese Agentur einen „besonderen Charme“, gerade was das Miteinander der Mitarbeiter angeht. Täuscht der Schein oder liege ich richtig?
l Tobias Geisl:
Wir sind sehr familiär miteinander und ich komme eigentlich
gerne hier her. Gut, abgesehen von so manchem Montagmorgen vielleicht. (Lacht) Aber sonst macht der Job wirklich
Spaß und ist sehr vielfältig.

Das klingt alles andere als eintönig?
l Tobias Geisl:
mindmelt ist eine kleine Agentur. Hier darf sich tatsächlich
jeder in jedem Fachbereich einbringen, wenn es nötig ist
oder der Produktivität dient. Da kann es auch passieren, dass
man ganz automatisch Abwechslung zum eigenen Job bekommt, in dem man mal bei einem Logo oder einem Katalog
helfen darf.
Das halte ich für ein gelungenes Abschlusswort. Denn der Kreativität sind die Grenzen der „Fachbereiche“ schlussendlich
fremd. Nun darf ich Sie auch wieder entlassen, damit Sie sich
wieder Ihrer Arbeit widmen können. Ich danke für das wirklich sehr informative Gespräch und freue mich, einen so klaren
und vor allem verständlichen Einblick in Ihre Arbeitsbereiche
bekommen zu haben.

