
FALLSTUDIE ERSTELLUNG
EINER NEUEN WEBSEITE

Erstellung einer neuen professionellen, 
benutzerfreundlichen und zeitgemässen 
Webseite



Darum ist eine neue, professionell aufge-
setzte Webseite sinnvoll

Design

Du erhältst eine moderne Webseite. Das 
Layout wird von unseren Experten mit dem 
Ziel, den Nutzern eine klare Struktur und 
Führung durch die Webseite zu bieten, er-
stellt.

Navigation

Die Navigation sollte immer klar und ver-
ständlich aufgebaut werden, auch wenn sie 
viele Unterpunkte besitzt.
Mit unserer Erfahrung wissen unsere Exper-
ten wie eine einfache und unkomplizierte 
Navigation aussehen muss.

Zielführend

Telefonnummer, Kontaktformular und wei-
tere Handlungsaufforderungen: Wir wissen 
wie wir sie ersichtlich machen können.

Texte

Unsere Experten schreiben erfolgreiche 
Texte, damit die Nutzer deiner Webseite 
sofort verstehen worum es geht und wie 
du ihnen helfen kannst.

Professionelle Bilder

Wir bieten die Möglichkeit deine Webseite 
mit gekauften Stock Bildern aufzufrischen, 
bieten aber auch Team-, Portraits- oder 
Event-Fotoshootings an.

Einführungsschulung

Immer im Angebot inbegriffen ist bei uns 
eine Einführungsschulung in WordPress, 
damit du in der Lage bist, selber kleine An-
passungen jederzeit vornehmen zu können.



Die Vorgehensweise als Unternehmen

Untenstehend ein grober Ablauf wie der Weg zu einer neuen, zeigemässen 
Webseite aussehen kann:

    Konzipierung 
    & Layout

Unsere Experten setzen sich an die 
Arbeit und konzipieren eine klare 
Webseiten Struktur. Nach der Konzi-
pierung wird das Layout definiert und 
die Experten kümmern sich um die 
technische Umsetzung.

   Inhaltseinpflege 
   & Grafik

Die Inhalte, Bilder und Texte, werden 
eingepflegt und dann geht es an die 
grafische Umsetzung des neuen 
Konzepts.
 

   Optimierung für
    mobile Endgeräte

Das Webseiten-Crawling von Google 
wurde auf die Mobile-First-Indexierung 
umgestellt. Wir sorgen dafür, dass 
deine Webseite für mobile Endgeräte 
optimiert ist und somit in der Lage ist 
den Grossteil der Webseitenbesucher 
anzusprechen. 

Qualitätssicherung

Mit unserem Qualitätsleitfaden stellen wir 
sicher, dass deine Webseite das Maximum 
an Benutzerfreundlichkeit und Plattform-
unabhängigkeit bietet. So ermöglichen wir 
deinen Webseitenbesuchern eine best-
mögliche Erfahrung.

Go Live & 
Einführungsschulung 

Die neue Webseite wird nach einer letzten 
Absprache zusammen aufgeschaltet. 
Danach sehen wir uns noch einmal zur 
Einführungsschulung in WordPress.

    ALS GESCHENK DAZU:
    Basis-Suchmaschinen-
    optimierung

Bei jeder Webseite, die wir erstellen, stel-
len wir sicher, dass sie auch auf Google 
gefunden wird. Denn was bringt dir eine 
professionelle Webseite, wenn sie im Netz 
nicht gut sichtbar ist?



Fallbeispiel: 
Kommunität Diakonissenhaus Riehen
Unsere Zusammenarbeit

In diesem Fallbeispiel erfährst du, wie eine Zusammenarbeit mit uns ablaufen  
könnte, wenn du dich dafür entscheidest, deine Webseiten Erstellung an uns zu 
delegieren. Du wirst einen Einblick erhalten in die Ausgangslage des Auftrags, 
unsere Leistung und das erzielte Resultat.

Dies ist eine mögliche Vorgehensweise.
Jedoch ist wichtig zu beachten: 
Es gibt nicht nur eine für alle Firmen funk-
tionierende Vorgehensweise. Es kommt 
schlussendlich auf den jeweiligen Fall an. 

Folgende Frage solltest du dir jedoch 
immer selbst stellen:

Was für einen ersten Eindruck 
möchtest du deinen Webseitenbe-
suchern geben?
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Die Kommunität Diakonissenhaus Riehen

Catering

Geniessen Sie frische, saisonale und 
regionale Küche vom Chloschterchuchi 
Catering.

Kita Rägeboge

Familienergänzende Tagesbetreuung für 
Kinder auf der Basis einer christlichen 
Werteorientierung.

Gebetszeiten & Gottesdienste

Mitten im Alltag den Blick auf Gott nicht 
verlieren.

Veranstaltungen / Kurse

Gastfreundschaft ist ein wesentlicher 
Pfeiler des Gemeinschaftslebens in der 
Kommunität Diakonissenhaus Riehen.

Gästezimmer

Als Gast erwartet Sie ein Gästebereich mit 
19 gemütlichen Einzel- und Doppel-
zimmern zum Übernachten.

Gruppen Angebote

Vom einfachen Tagungsort bis zum kom-
pletten Gruppen-Programm. Das Diakonis-
senhaus eignet sich sehr gut als Tagungs-
ort und ist technisch gut ausgestattet.

Café Spittelgarte

Erleben Sie Gastfreundschaft im gemüt-
lichen Café Spittelgarte. Auf Sie warten 
frisch gebrauter Fair-Trade-Kaffee und 
köstliche Gebäcke.

Lädeli

Entdecken Sie Einzigartige kleine und mit 
viel Liebe hergestellte Geschenke und Mit-
bringsel.

Die Kommunität Diakonissenhaus Riehen ist eine evangelische Ordensge-
meinschaft in der Frauen verbindlich miteinander leben, geistliches Leben 
gestalten und diakonische Aufträge wahrnehmen.
Zu ihren Angeboten gehören:



Herausforderung

Ziel

Das Ziel der Kommunität Diakonissenhaus Riehen 
war es, im Internet einen moderneren Auftritt zu 
haben.

Die vorherige Webseite entsprach nicht mehr den 
Vorstellungen der Kommunität.

Deshalb haben sie sich entschieden professionelle 
Unterstützung zu holen, um einen frischeren Web-
Auftritt zu bekommen.

Wir suchten eine Agentur, 
die uns einen zeitgemässen 
und modernen Webauftritt 
sichern konnte.

Mit der neuen Webseite sollen Informationen für die Nutzer  
klarer dargestellt werden und einfacher auffindbar sein.
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Vorgehensweise

Beratung und 
Analyse

Umsetzung Strenge
Kontrollen

1. Beratung und Analyse

Wir schauen Zusammen was deine genau-
en Bedürfnissen und Vorstellungen sind 
und analysieren deine Anfrage.

Wir schauen auch, welche Möglichkeiten 
und Optionen wir haben, um deine Websei-
te optimal für dein Unternehmen und deine 
Webseitenbesucher zu gestalten. 

2. Umsetzung

Projektstart: Jetzt geht‘s ran an die 
Arbeit. Wir fangen mit dem Projekt an und 
setzen es schnellstmöglich um, damit du 
schon bald deine Webseitenbesucher auf 
einer brandneuen und funktionalen Web-
seite willkommen heissen kannst.

Natürlich werden wir sie dir noch präsen-
tieren und zusammen anschauen, um ihr 
den letzten Feinschliff zu geben.
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3. Strenge Kontrollen

Mit unserem Qualitätsleitfaden stellen wir 
sicher, dass deine Webseite das Maximum 
an Benutzerfreundlichkeit und Plattform-
unabhängigkeit bietet. So ermöglichen wir 
deinen Webseitenbesuchern eine best-
mögliche Erfahrung.

Los geht‘s. Deine Webseite kann Live 
gehen!
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Ergebnis / Fazit / Auswirkung

Die Webseite ist deutlich benutzerfreundlicher geworden und wurde 
zudem für mobile Geräte optimiert. Sie wirkt insgesamt zeitgemäs-
ser, frischer und leichter. 



Deine nächsten Schritte

1. Bewerbung

Besuche jetzt 
https://www.gally-websolutions.com/ 
und vereinbare einen Termin für eine 
kostenlose Beratung.

2. Prüfung

Ein Experte aus unserem Team prüft in einem 
Gespräch, welche Ziele du hast und wie wir 
dir helfen können.

3. Loslegen!

Du erhältst ein Beratungsgespräch mit einem 
unserer Experten und wir werden gemeinsam deine 
Bedürfnisse klären. Wenn diese definiert wurden, 
kannst du dich zurücklehnen und wir machen uns 
an die Arbeit!

Und das sagen unsere Kunden

Die Zusammenarbeit mit der Gally Websolutions war von Anfang an auf Augen-
höhe, sehr gut strukturiert und zielgerichtet. Das Team hat es gut und schnell 
verstanden, wo uns der Schuh drückt und was wir uns vorstellen. Das Resultat ist 
sehr erfreulich und enge Zusammenarbeit. Insbesondere in der Umsetzungspha-
se hat die Schulung unserer Webmaster quasi «on the job» sehr vereinfacht und 
viel Sicherheit gegeben. Wir können die Gally Websolutions auf der ganzen Linie 
empfehlen: Nicht billig, aber jeden Franken wert!

Diakonissenhaus Riehen
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https://www.gally-websolutions.com


Was bedeutet das für dich?

WordPress ist ein welweit führendes CMS-System 
aus verschiedenen Gründen: 
SEO-Faktor, Plugins, Open Source, Community, Be-
nutzerfreundlichkeit und vieles mehr.  

Die Erstellung einer Webseite in einem WordPress 
CMS-System, braucht gewisse Fachkenntnisse und 
technisches Verständnis. 

Dies können dir sicher viele Agenturen bieten. 
Wir bieten dir aber noch mehr, eine gesamtheitliche 
Begleitung des Projektes von unseren Experten. 
Diese können durch ihre langjährige Erfahrung alle 
Optionen und Möglichkeit analysieren, um die Mig-
ration und die Webseite noch besser und benutzer-
freundlicher darzustellen. 

Wenn du eine dieser Aussagen bejahen 
kannst, dann bist du bei uns genau 
richtig.

Du passt zu uns, wenn du und dein 
Unternehmen:

Von Google besser eingestuft 
werden möchtest und so besser 
in den Suchergebnissen gefun-
den wirst.

Nach einem nachhaltigen 
CMS-System suchst, das sich 
weiterentwickelt und zeitgemäss 
bleibt.

Individuelle und schnelle 
Lösungen möchtest.

Und generell: Keine Lust mehr 
auf veraltete und benutzerun-
freundliche Oberflächen hast.



Über die Gally Websolutions GmbH

Die Gally Websolutions GmbH wurde 2009 gegründet und 
betreut namhafte Institutionen in folgenden Bereichen:

Über 100 Firmen nutzen regelmässig unsere Dienstleistungen. 
Dabei geht es jeweils um die gute Platzierung bei Google, die Beratung im 
Bereich Online Marketing, eine neue Webseite, einen Online-Shop oder eine 
Erweiterung der bestehenden Webseite.

Über
10 Jahre

Erfahrung

Über 150 
begeisterte

 Kunden

5 motivierte
Mitarbeiter

Online Marketing E-Mail Marketing Automatisierung

Online Mentoring 

Webseiten

Suchmaschinenoptimierung

Grafik



KONTAKT

Gally Websolutions GmbH
Klybeckstrasse 71

4057 Basel

Telefon +41 61 511 78 78
E-Mail mail@gally-websolutions.com

Gally Websolutions GmbH gestattet die individuelle Weiterverbreitung dieses Dokuments, 
solange keine Veränderungen vorgenommen und das Werk vollständig verwendet wird.


