
FALLSTUDIE WEBSEITEN 
TRANSFER ZU WORDPRESS

Bestehende Webseite in WordPress 
neu aufsetzen und strukturieren. 
Überarbeitung des Designs.



Darum ist eine Webseitenmigration zu 
WordPress sinnvoll

Open Source

Der programmierte Code ist «offen» und 
kann eingesehen werden. Das heisst, dass 
jeder Programmierer Verbesserungen 
einbringen kann und die Software somit 
ständig verbessert wird.

SEO-Faktor

Der von WordPress generierte Code ist 
sehr Suchmaschinenfreundlich. 

Plugins

Sie ermöglichen in vielen Fällen eine 
schnelle und einfache Lösung für die
gängigsten Themen.

Grosse Community

Eine grosse Community entwickelt das Tool
konstant weiter. Das Tool hat einen
fixen Platz in der Online Szene eingenom-
men.

Weltweite Plattform

Bei 40% Marktanteil Weltweit bei CMS-
Systemen liegt WordPress auf Platz 1. 

Benutzerfreundlich

Die Benutzerbasis ist nicht durch Preise, 
Premium-Kundensupport oder gar Kenntnis-
niveau eingeschränkt. Durch unsere Erst-
schulungen sind oberflächliche Änderungen 
einfach selbst machbar. 



Die Vorgehensweise als Unternehmen

Untenstehend ein grober Ablauf wie der Weg zu einer Webseitenmigration zu 
WordPress aussehen kann:

Inhaltseinpflege

Die Inhalte der bestehenden Webseite 
werden in die neue Webseite mit WordPress 
eingepflegt (Bilder und Texte). 

Duplizieren

Die bestehende Webseite wird in WordPress 
nachgebaut. Das vorhandene Layout, die 
Webseitenstruktur wird in WordPress über-
nommen.

Optimierung für mobile Endgeräte

Das Webseiten-Crawling von Google wurde 
auf die Mobile-First-Indexierung umgestellt. 
Wir sorgen dafür, dass deine Webseite für 
mobile Endgeräten optimiert ist und somit in 
der Lage ist den Grossteil der Webseitenbe-
sucher 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 bestmög-
liche Erfahrung.

ALS GESCHENK DAZU:
Basis-Suchmaschinenoptimierung

Bei jeder Webseite die wir erstellen, stellen 
wir sicher, dass sie auch auf Google gefun-
den wird. Denn was bringt dir eine professio-
nelle Webseite, wenn sie im Netz nicht gut 
auffindbar ist?



Fallbeispiel: Swiss Prävensana Akademie

Unsere Zusammenarbeit

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

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:

Möchte ich weiterhin auf meiner 
Insel-Lösung bleiben oder wechsle 
ich zum weltweit am meist 
verbreiteten CMS-System?
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Über das Unternehmen Swiss Prävensana 
Akademie

Medizinische Grundlagen

Medizinische Grundlagen bilden das Fun-
dament für das Verständnis des Aufbaus, 
der Funktionen und der Krankheiten des 
menschlichen Körpers.

Fitness & Bewegung

Prävensanologie ist die Lehre der vorbeu-
genden Massnahmen, um Gesundheit zu 
erhalten. Die Nachfrage nach Gesundheits-
förderungsexperten ist stark gestiegen. 

Naturheilkunde 

Verfügen Sie über die nötige Fachkompe-
tenz, eine eigenständige Naturheilpraxis 
zu führen oder in einer Gesundheitsinstitu-
tion für Natur- oder Komplementärmedizin 
angestellt zu werden.

Medizinische Massage

Die Medizinischen Masseure und Medizi-
nischen Masseurinnen sind Fachpersonen 
des physikalischmedizinischen Bereichs, 
die sich mit der manuellen und apparati-
ven Gewebemobilisation befassen.

Psychosoziales

Immer mehr Menschen interessieren sich 
für Mentaltraining! Sie haben erkannt, 
dass ihnen Mentaltraining ermöglicht, 
Visionen präziser umzusetzen und Ziele 
schneller und einfacher zu erreichen.

Ernährung

Viele Menschen ernähren sich ungesund, 
einseitig und falsch. Sie essen zu süss, zu 
salzig, zu fettig und zu viel. Warum? Haben 
sie das nötige Wissen, um sich richtig zu 
ernähren, nicht mehr gelernt?

Die Swiss Prävensana Akademie ist eine Fachschule für Gesundheitsberufe. Die 6 Akademie-
Standorte befinden sich in Rapperswil, in Zürich-Altstetten, in Bern, in Chur, in Basel und in 
Luzern. 



Herausforderung

Ziel

Das Ziel der Swiss Prävensana Akademie war, ihre 
bestehende Webseite nach WordPress zu migrieren 
und ein neues responsive und benutzerfreundliches 
Design zu erhalten. 

Die bestehende Seite war veraltet und in einem 
schon älteren CMS aufgebaut. Im laufend der Jahre 
hat sich die Swiss Prävensana Akademie stark 
entwickelt und die Datenarchitektur war nicht mehr 
ausreichend für die geplannten Marketing- und 
Content Ideen.

Ausserdem war die Content-Pflege sehr Mühsam 
und kompliziert für die Mitarbeiter.

Wir suchten ein nachhal-
tiges CMS-System und 
wollten eine modernere 
und benutzerfreundlichere 
Webseite.

Mit der Wordpressübernahme soll die Nutzung von aktuelle 
Technologien und Lösungen ermöglicht werden. Es soll auch 
eine klare Backend Oberfläche erstellt werden, die eine leichte 
und intuitive Inhaltspflege ermöglicht. Die Datenarchitektur 
soll optimiert werden und einzelne Inhalte sollen an verschie-
denen Stellen einsetzbar sein.

Das neue Design soll Benutzerfreundlicher sein und auf mobile 
Endgeräte Optimiert sein. Zudem soll es eine klare Struktur 
bieten und die Möglichkeit geben der Inhalt zu Filtern.
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Vorgehensweise

Beratung und 
Analyse

Umsetzung Strenge
Kontrollen

1. Beratung und Analyse

Wir schauen zusammen, was deine Be-
dürfnissen sind und analysieren ganz 
genau deine aktuelle Webseite, um das 
Layout bestens zu übernehmen.

Wir schauen auch, welche Möglichkeiten 
wir haben, um die Webseite vielleicht 
moderner oder nutzerfreundlicher zu ge-
stalten. 

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
Auf der in WordPress erstellten Webseite wurde die ganze Daten-
struktur optimiert und es können nun Inhalte leichter gepflegt wer-
den. Es bestehen zudem die Möglichkeiten, moderne Technologien 
und Lösungen einzusetzen - wie z. B. ein Filter für die Inhalte. 

Ausserdem ist die Webseite deutlich benutzerfreundlicher und ist 
auch für mobile Endgeräte optimiert worden. Die Seite wirkt insge-
samt klarer, strukturierter und moderner. 



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 unse-
rer Experten und wir werden gemeinsam deine Be-
dürfnisse feststellen. Wenn diese definiert wurden, 
kannst du dich zurücklehnen und wir übernehmen 
für dich die Arbeit!

Und das sagen unsere Kunden

DANKE Gally Websolutions für die angenehme und professionelle Zusammen-
arbeit. Preis stimmt, Qualität stimmt, Kundenorientierung stimmt. So stelle ich 
mir das vor. Gerne wieder.

Markus Zwicky – Swiss Prävensana Akademie 
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Was bedeutet das für dich?

WordPress ist ein weltweit führendes CMS-System 
und dies aus verschiedenen Gründen:
SEO-Faktor, Plugins, Open Source, Community, 
Benutzerfreundlichkeit und vieles mehr. 

Die Migration von einer bestehenden Webseite in 
ein beliebiges CMS-System z.B. WordPress CMS-
System braucht gewisse Fachkenntnisse und tech-
nisches Verständnis.
 
Dies können dir sicher viele Agenturen bieten. 
Wir bieten dir aber noch mehr: Eine Gesamtansicht 
des Projektes von unseren Experten. Diese können 
durch ihre langjährige Erfahrung alle Optionen und 
Möglichkeiten analysieren, um die Migration und 
die Webseite noch besser und Benutzerfreundlicher 
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.


