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Zusammenfassung
Im Rahmen des Interdisziplinären Projekts wurden Inhalt, Aussehen und
Organisation der Internet-Präsenz der Firma GULP Information Services
(gulp.de) untersucht. Nach einer Analyse des bisherigen Web-Angebots hinsichtlich Benutzerfreundlichkeit, Attraktivität und Inhalt wurden neue Konzepte für den Web-Auftritt vorgestellt, wobei besonderer Augenmerk auf
die Nutzerführung sowie Personalisierung des Angebots gerichtet war. Im
nächsten Schritt wurden die Vorschläge weiter konkretisiert und die zur
tatsächlichen Umstellung der Website-Inhalte nötigen Schritte erarbeitet,
so daß die Erstellung eines Projektplans möglich ist. Abschließend demonstriert ein einfacher Prototyp die entwickelten Konzepte.
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E INLEITUNG

1 Einleitung
Die Firma GULP betreibt über ihren Webserver seit 1996 eine Börse für Projekte im IT-Bereich, d.h. zeitlich befristete Arbeitsaufträge für Softwareentwicklung
und -pflege, Schulung, Rechneradministration o.ä., aber auch für Manager auf
Zeit. Mit der Beschränkung auf Freiberufler wurde GULP zum Führer in seinem
Marktsegment. Für die verschiedenen Zielgruppen stehen mehrere Dienste zur
Verfügung:

Geschäftsidee:
FreiberuflerVermittlung

Drei Zielgruppen

Freiberufler, die an Projektangeboten interessiert sind, können sich kostenlos
in eine Profile-Datenbank eintragen oder eine Liste von Projektanbietern durchsuchen. Außerdem steht ihnen ein Forum zum Gedankenaustausch mit anderen
Freiberuflern zur Verfügung. Umfangreiche Informationen zum Thema IT-Freiberufler ergänzen das Angebot.
Für die Unternehmen, die Projekte anbieten, ist die Nutzung nicht kostenlos. Sie können sich auf den Webseiten von GULP präsentieren und in der
Profile-Datenbank gezielt nach Freiberuflern mit den geeigneten Erfahrungen suchen. Wenn sie selbst Projekte ausschreiben wollen, kann dies auf dem GULPWebserver oder wahlweise auch auf dem firmeneigenen Server geschehen – die
Ausschreibungen werden anschließend täglich automatisch vom GULP-Roboter“
”
eingesammelt und auf dem GULP-Webserver veröffentlicht.
V.a. große Unternehmen beschäftigen oft die Freiberufler nicht direkt, sondern
ziehen für die Personalauswahl ein drittes Unternehmen hinzu. Dieser Bodylea”
ser“ bzw. Dienstleister kümmert sich nicht nur um die Zusammenstellung von
Projektteams, sondern übernimmt auch die Vertragsverantwortung. Bodyleaser
und kleine Dienstleistungsunternehmen können sich ähnlich wie Freiberufler in
einer Datenbank eintragen, müssen dafür aber bezahlen. Die Suche in der Dienstleister-Datenbank ist hingegen wieder für jedermann kostenlos möglich.
Im Zuge einer Erweiterung der Angebote-Palette hin zu einem Portal für IT”
Projekte“ wurde schnell klar, daß die von Design und Aufbau her noch aus der
Gründungszeit der Firma stammende WWW-Präsenz überarbeitet werden muß.
Bei dem neuen Konzept finden die folgenden Anliegen besondere Berücksichtigung:

Erweiterung zum
Portal für IT”Projekte“, neue
WWW-Präsenz

•

Die verschiedenen von GULP angebotenen Dienstleistungen sollen klar ersichtlich sein. Insbesondere soll die neue Corporate Identity von GULP als
Portal für IT-Projekte vermittelt werden.

Corporate
Identity

•

Der Web-Auftritt soll für alle Zielgruppen ansprechend und benutzerfreundlich sein und ihnen helfen, die jeweils für sie gedachten Services leicht zu
finden und zu nutzen.

Benutzerfreundlich

3
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•

Die Internet-Seiten sollen sich nicht nur auf die verschiedenen Zielgruppen
einstellen, sondern sich dynamisch an die Bedürfnisse des einzelnen Nutzers anpassen. Durch diese Personalisierung soll die Benutzung der GULPDienstleistungen möglichst einfach und effizient werden.

Da für das konkrete HTML-Design des Relaunch Outsourcing an eine Agentur
stattfindet, konzentriert sich dieses Projekt auf die Erarbeitung der Konzepte und
beschränkt sich bei Hinweisen auf das Design auf Richtlinien, die jedoch auch
exemplarisch in einen Prototyp umgesetzt werden.

4
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Abbildung 1: Die Startseite http://www.gulp.de

2 Bisheriges Web-Angebot
Das Online-Angebot von GULP wurde 1996 entworfen und richtete sich an dem
ersten von der Firma angebotenen Service aus, der Vermittlung von IT-Freiberuflern an Unternehmen. Andere Dienste, wie z.B. die Miteinbeziehung von Managern auf Zeit, wurden später hinzugefügt.

2.1 Beschreibung der Inhalte
Der bisherige Inhalt der Website www.gulp.de präsentiert dem Besucher beim
Aufruf drei der Haupt-Dienstleistungen (siehe Abbildung 1): Die FreiberuflerBörse, den Dienstleister-Guide und die Knowledge Base.
2.1.1

Bisher drei
Hauptdienste

Die GULP-Freiberufler-Börse

In der Freiberufler-Börse findet die Vermittlung von Projekten im IT-Bereich sowie von Angeboten für Manager auf Zeit statt. Für die beiden verschiedenen Zielgruppen (auf der einen Seite die Freiberufler, auf der anderen die Projektanbieter)
stellt sich der Dienst unterschiedlich dar, so daß auch die bisherige Website den
Besucher entscheiden läßt und je nach Auswahl auf eine andere Seite führt.
Der IT-Freiberufler ist auf der Suche nach einer zeitlich befristeten Beschäftigung. Er hat sich i.a. auf ein bestimmtes Gebiet der Informations-Technologie
(z.B. Oracle-Datenbank-Programmierung oder Fortbildungen für Systemadministratoren) spezialisiert und hofft darauf, ein Projekt zu finden, das auf diese Qualifikation möglichst genau zutrifft, denn nur in diesem Fall wird er seinen Mitbewerbern (inklusive festangestellten Mitarbeitern des Projektanbieters) gegenüber
5

Zielgruppen:
Freiberufler und
Unternehmen
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2.1 Beschreibung der Inhalte

Abbildung 2: Das Freiberufler-Profil bietet vielfältige Einstellungsmöglichkeiten.

bevorzugt. Dieser Know-How-Vorsprung und seine Flexibilität in Hinsicht auf die
Dauer des Projekts und den Ort, an dem es stattfindet, berechtigt ihn überdies, für
seine Dienste mehr zu verlangen als ein fest angestellter Mitarbeiter.
Für den Freiberufler gestaltet sich die Benutzung des GULP-Web direkt und
kostenlos: Er erzeugt online durch Eingabe einer Benutzerkennung und eines Paßworts ein Profil. Unter dieser Benutzerkennung bzw. durch eine zusätzlich vergebene Identifikationszahl erscheint er ab diesem Zeitpunkt gegenüber anderen Benutzern zwar anonym, kann aber trotzdem von ihnen eindeutig identifiziert werden.
Im Anschluß an die Eröffnung seines Accounts fällt dem Freiberufler nun vor
allem die Aufgabe zu, sein sogenanntes Freiberufler-Profil“ zu erstellen und zu
”
aktualisieren. Wie aus Abbildung 2 ersichtlich ist, sind die Informationen, die
er hier über sich selbst abgibt, sehr umfangreich, so daß an Interessenten ein
möglichst genaues Bild von ihm vermittelt werden kann:
•

Stammdaten, z.B. die Post-Adresse (die nur GULP-intern verwendet und
6

Nutzung der
Börse für
Freiberufler
kostenlos;
OnlineAnmeldung

Freiberufler
erstellt
detailliertes
Profil über sich
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nie weitergegeben wird), aber auch grundsätzliche Daten über den Accountinhaber, wie z.B. Spezialgebiet, gewünschter Stundensatz und Angaben über die zeitliche und örtliche Verfügbarkeit
•

Positionen, in denen der Freiberufler tätig ist, z.B. Softwareentwicklung
oder Schulung

•

Informationen über Ausbildung und beherrschte Fremdsprachen

•

Erfahrungen in bestimmten Branchen bzw. mit bestimmten Produkten

•

Wissen und Erfahrungen mit bestimmten Hardware-Plattformen und Betriebssystemen

•

Fähigkeiten bei Programmiersprachen, Datenbank-Servern und Datenkommunikations-Produkten

•

Bisher durchgeführte Projekte

Zusätzlich können zu den meisten Punkten kurze Kommentare abgegeben
werden. Sobald ein Freiberufler ein durch GULP vermitteltes Projekt erfolgreich
abgeschlossen hat, besteht außerdem noch die Möglichkeit, eine elektronische
”
Referenz“ des Unternehmens zum Profil hinzuzufügen.
Die Eingabe all dieser Daten stellt zwar für den Freiberufler einen nicht zu unterschätzenden Arbeitsaufwand dar, dieser lohnt sich jedoch, da er nur mit einem
ausführlichen und der Wahrheit entsprechenden Profil bei denjenigen Projektanfragen an die Suchmaschine gefunden wird, die auf sein Spezialgebiet und seine
Fähigkeiten zutreffen.
Durch dieses detaillierte Profil hebt sich der GULP-Service von ähnlichen
Geschäftsideen anderer Unternehmen ab – typischerweise sind Beschreibungen
der Fähigkeiten eines Arbeitssuchenden nicht so fein aufgegliedert und sinnvoll
voneinander abgegrenzt.
Sobald das Profil angelegt wurde, wird es bei von Unternehmen abgesetzten
Suchanfragen berücksichtigt, die den Freiberufler dann ggf. kontaktieren. Bis auf
eine gelegentliche Pflege des Profils (z.B. Ändern der Daten zur Verfügbarkeit)
muß er keinen Aufwand mehr investieren.
Durch die Nutzung der Börse ergeben sich für den Freiberufler folgende Vorteile:
•

Die Suche nach einem geeigneten Projekt wird stark erleichtert: Während
der Freiberufler sich früher jedem Unternehmen einzeln per Brief oder
Email anbieten mußte, suchen mithilfe von GULP die Unternehmen nach
dem für sie richtigen Freiberufler.

7

Detailliertheit
des Profils besser
als bei GULPMitbewerbern

Vorteile für den
Freiberufler:
Projektsuche
einfacher,
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•

Die Zeit- und Aufwandersparnis ist erheblich, vor allem im Vergleich zu
der auch heute noch in vielen anderen Branchen üblichen Vorgehensweise,
Briefe an viele Unternehmen zu verschicken.

•

Die Chancen, ein passendes Projekt zu finden, sind sehr gut: Das Profil wird
nicht nur sehr viel mehr Unternehmen zugänglich gemacht, als der Freiberufler je allein kontaktieren könnte, sondern diese haben sich durch eine entsprechende Suchanfrage sogar an Fähigkeiten interessiert gezeigt, die auf
die des Freiberuflers passen. Es ist also zu erwarten, daß die Unternehmen
sich das Profil sehr viel genauer ansehen als eine unverlangt zugeschickte
Bewerbung.

•

Die Benutzung der Börse ist völlig kostenlos.

Sogar ohne eine Freiberufler-Kennung nutzbar ist die Roboter“-Suche in den
”
Projektangeboten der Unternehmen – sie werden für jeden zugänglich auf dem
GULP-Webserver veröffentlicht. Mit dieser Suche ist die Möglichkeit gegeben,
gleichzeitig die Angebote vieler verschiedener Unternehmen zu durchsuchen.
Durch die Spezialisierung auf Projektangebote ist die GULP-Suche herkömmlichen Suchmaschinen, die das ganze Internet durchsuchen, weit überlegen.
Das Unternehmen, das auf der Suche nach einem IT-Consultant ist, muß den
Zugriff auf die GULP-Datenbank für mehrere Monate abonnieren, bevor es sich
von den umfangreichen Suchmöglichkeiten ein Bild machen kann. Bei dieser Profile-Recherche können die Anforderungen an den IT-Freiberufler sehr gezielt festgelegt werden; für jedes der Felder wie z.B. beherrschte Programmiersprachen
können die gewünschten Werte vorgegeben werden. Ebenso gibt es Möglichkeiten, bestimmte Profile nicht zu beachten, z.B. solche, die seit längerem nicht mehr
aktualisiert wurden.
Das Abonnement beinhaltet auch eine bestimmte Anzahl von Kontakten“.
”
Bei den Suchergebnissen der Profile-Recherche handelt es sich nämlich um anonymisierte Ergebnisse, die nur jeweils die Identifikations-Nummer des Profils enthalten – um tatsächlich per Email mit dem IT-Freiberufler Kontakt aufzunehmen,
muß das Unternehmen explizit einen Kontakt anfordern. Hierdurch wird das Unternehmen dazu ermuntert, den GULP-Service nicht durch Massen-Mailings“ zu
”
mißbrauchen, sondern sich die Freiberufler gezielt auszusuchen, die für das betreffende Projekt in Frage kommen. Übrigens ist es dem Freiberufler freigestellt, auf
diese Anfrage zu antworten; GULP gibt keine Garantie für erfolgreiche Kontakte.
Unter bestimmten Umständen können Kontakte jedoch rückgebucht werden.
Zusätzlich zur Suche in der Profildatenbank besteht für einen Projektanbieter auch noch die Möglichkeit, die eigenen Ausschreibungen für Projekte zu
veröffentlichen. Die Projektbeschreibung kann dabei entweder auf dem GULPWebserver über eine Maske eingegeben werden oder auf dem Webserver der Fir8

Unternehmen
bezahlt für das
Durchsuchen der
ProfileDatenbank

Anonymer
Erstkontakt
zwischen
Unternehmen
und Freiberufler

Möglichkeit,
eigene Projektausschreibungen
zu
veröffentlichen
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ma veröffentlicht werden. Im letzteren Fall teilt das Unternehmen dem GULPServer lediglich den URL des Projektangebots mit, die Projektbeschreibung wird
dann automatisch täglich abgerufen und auf dem Webserver von GULP zur Ansicht bereitgehalten.
Für das Unternehmen ergeben sich durch die Nutzung des GULP-Service folgende Vorteile:
•

Die Personalacquisition ist i.a. billiger als andere Möglichkeiten, einen ITConsultant für ein bestimmtes Projekt zu finden (wie z.B. durch Anzeigen),
außerdem verläuft die Suche durch die Nutzung des Internets als Medium
sehr schnell.

•

Es kann von vornherein sehr gezielt nach ganz bestimmten, für das Projekt
wichtigen Fähigkeiten gesucht werden – erst wenn sich für diese Anforderungen kein Kandidat findet, kann die Suche ausgeweitet werden.

•

Da die Freiberufler dazu ermuntert werden, ihr Profil regelmäßig zu pflegen, ist die GULP-Datenbank sehr aktuell und enthält genaue Angaben. Dadurch wird zusätzlicher Aufwand wie z.B. eine Kontaktaufnahme vermieden, wenn der Freiberufler im Augenblick bereits anderweitig beschäftigt
ist o.ä..

•

Durch etwaige Referenzen im Profil ist eine gewisse Qualitätskontrolle der
vom Freiberufler gemachten Angaben möglich. Auch ein Nachteil darf nicht
verschwiegen werden: Das Unternehmen muß den Service von GULP erst
für eine gewisse Zeit abonnieren, bevor es ihn benutzen kann und damit
beurteilen kann, wie nützlich er für es ist.

Vorteile für das
Unternehmen:
Personalacquisition ist billiger,
gezielte Suche
möglich, aktuelle
und korrekte
Datenbank

Ein weiterer Service, den GULP Unternehmen anbietet, ist die Möglichkeit,
sich oder die eigenen Projekte auf den Seiten des GULP-Servers ausführlich in
Anzeigen darzustellen – die sogenannte Info-Kolumne“.
”
2.1.2

Dienstleister-Guide

Der Dienstleister-Guide ist ein weiterer Haupt-Service der Firma GULP. Er richtet
sich nicht an Unternehmen, die einzelne Freiberufler für kleinere Projekte suchen,
sondern an Großunternehmen, die bei größeren Projekten Outsourcing betreiben
wollen, also nicht nur den Arbeitsaufwand, sondern auch die Verantwortung für
alle Abläufe anderen übergeben wollen.
Für Dienstleistungs-Unternehmen, die bereit sind, solche größeren Projekte
zu übernehmen, existiert auf dem GULP-Server eine eigene Dienstleister-Datenbank. Im Gegensatz zur Profile-Datenbank für Freiberufler ist hier jedoch die Suche in der Datenbank für jeden kostenlos möglich, der Eintrag in die Datenbank
dagegen nicht.
9

Vermittlung von
(Teil-)Projekten
inklusive
Verantwortungsdelegation
Eigene
Datenbank für
Dienstleister
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Die Unternehmen, die sich als Dienstleister eintragen lassen, können in zwei
Klassen aufgeteilt werden: Zum einen handelt es sich um kleine Unternehmen,
die sich auf ein bestimmtes IT-Themengebiet spezialisiert haben und ihre Dienste
anderen Unternehmen anbieten wollen. Zum anderen nutzen aber auch sogenannte Bodyleaser den Dienstleister-Guide. Sie bieten ebenfalls Spezial-Know-How
an, greifen jedoch für die eigentlichen Arbeitskräfte auf Freiberufler zurück. Somit übernimmt der Bodyleaser für den Großkunden die Teamzusammenstellung,
Koordination und die Verantwortung für das Projekt.
Neben dem Antrag auf eine Eintragung in den Dienstleister-Guide und der
Recherche in der Datenbank bietet der WWW-Server auch noch weitere Informationen zum Dienstleister-Guide.
2.1.3

Vermittelt
werden kleine,
spezialisierte
Unternehmen
und
Bodyleaser“
”

Knowledge Base

Dieser Teil des Internet-Auftritts von GULP ist eine umfangreiche Informationsquelle zum Thema Projekte im IT-Bereich. Er richtet sich vor allem an IT-Freiberufler, manche Aspekte sind jedoch auch für Projektanbieter und Dienstleister
von Interesse.

Informationssammlung zum
Thema
Freiberufler und
Projekte

Ein sehr informativer Teil des Service beschäftigt sich mit der Auswertung
verschiedenster Statistiken, die über die in den GULP-Datenbanken gespeicherten
Daten erhoben werden:

Statistische
Auswertung der
GULPDatenbanken

•

Im Trend Analyzer“ kann anhand der Suchanfragen der letzten Mona”
te festgestellt werden, welche Entwicklung es bei beliebigen Begriffen im
Laufe der Zeit gegeben hat, wieviel der Studenlohn durchschnittlich betrug,
zu dessen Zahlung der Projektanbieter bereit war, wie die Anfragen räumlich über Deutschland verteilt waren u.ä. (Bei der Suche wird der gewünschte Einsatzort vom Projektanbieter mit eingegeben.)

•

Auf ähnliche Weise – diesmal jedoch basierend auf den Stundensatz-Angaben in den Profilen der Freiberufler – kann man analysieren lassen, welche
Qualifikationen statistisch gesehen welche Auswirkungen auf den üblichen
Stundensatz haben.

•

Es kann die Top 10 der am meisten aufgerufenen Profile angezeigt werden,
ebenso die Top 10 der Profile, die am meisten Anfragen von Projektanbietern erhielten.

•

Umfragen und Interpretationen der Umfrage-Ergebnisse runden das Angebot ab.

In einem weiteren Teil der Knowledge Base informieren Artikel über die
Marktlage bei bestimmten Produkten oder Marktsegmenten, wie z.B. SAP, Java, E-commerce etc. In diesen Artikeln, die teils von GULP-Mitarbeitern verfaßt
10

Textartikel über
relevante
Themen

2

B ISHERIGES W EB -A NGEBOT

2.2

Kritik am bisherigen Angebot

werden, teils aus externen Quellen wie z.B. von freiberuflichen Journalisten stammen, werden dem Freiberufler zusätzliche Informationen gegeben, die ihm bei der
beruflichen Ausrichtung unterstützen.
Auch die rechtlichen Aspekte des Arbeitens als IT-Freiberufler werden beleuchtet. Es gibt Informationen zu Arbeitsverträgen, Steuern, Scheinselbständigkeit und Versicherungen.
Da Freiberufler während eines mehrere Monate dauernden Projekts oft an dem
Ort leben, an dem das Projekt stattfindet, sind für sie überdies die nützlichen Informationen und Links interessant, die für alle Aspekte vom Reisen mit der Bahn
bis zu Stadtplänen zusammengetragen wurden.
Als Ergänzung zur Freiberufler-Börse existiert noch ein nur mit der Freiberufler-Kennung zugängliches Forum, das in zahlreiche Untergruppen aufgeteilt
ist. Neben Diskussionen über alle Aspekte des Arbeitens als IT-Freiberufler oder
Manager auf Zeit ist es hier auch möglich, Verbesserungsvorschläge und Kommentare an das GULP-Team zu richten.
Auch der Spaß kommt in der Knowledge Base nicht zu kurz: Hinter mehreren Umfragen sowie den Kurzgeschichten unter dem Punkt GULP Fiction“ ver”
stecken sich Beiträge zur Unterhaltung.

Rechtliche
Informationen
für Freiberufler

Diskussionsforen

2.2 Kritik am bisherigen Angebot
Der Eindruck, daß der WWW-Auftritt wenig benutzerfreundlich und interessant
wirkt, hat dazu geführt, daß im Zuge des Relaunch ein Neudesign erstellt werden soll. Im folgenden soll anhand von Inhalt, Nutzerführung, Navigation und
Gestaltung möglichst genau untersucht werden, welche Aspekte die Nutzung der
GULP-Services erschweren und die Chancen eines langen Aufenthalts auf dem
Webserver bzw. einer Nutzung der angebotenen Dienste verschlechtern.
Die folgenden Überlegungen unterscheiden in vielen Fällen zwischen solchen
Besuchern, die die GULP-Website schon einmal aufgerufen haben und den Erstbesuchern, deren Interesse geweckt werden muß. Natürlich sollte das Angebot
möglichst auf beide Gruppen gleichermaßen interessant wirken.
2.2.1

Inhalt

Der Inhalt der Seiten ist mit Sicherheit der wichtigste Aspekt einer WWW-Site,
v.a. wenn der angebotene Dienst wie bei GULP zum Großteil im Bündeln und
Weitergeben von Informationen besteht. Deswegen sollte dieses Thema besonders
sorgfältig behandelt werden.
Beim Betrachten der bisherigen Seiten fällt in dieser Hinsicht zunächst vor
allem auf, daß die Startseite (Abbildung 3) und ihre Folgeseiten, offensichtlich
um den Besucher nicht mit zu vielen Details zu verwirren, darum bemüht zu sein
scheinen, mit wenig Inhalt auszukommen. Leider hat dies den Effekt, daß etliche
11
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Abbildung 3: Die Startseite http://www.gulp.de

recht wichtige Seiten, z.B. das Freiberufler-Forum und die News“-Seiten, sehr
”
gut versteckt sind. Genausowenig trägt es der Tatsache Rechnung, daß verschiedene Besucher mit unterschiedlichen Absichten auf die Seiten von GULP kommen, so daß die drei Dienste, die von der Startseite aus erreichbar sind, bestimmt
nicht für jeden Besucher die drei wichtigsten Seiten des Angebots sind.
Natürlich ließen sich die für den Besucher wichtigen Seiten durch einige
Klicks erreichen, doch im Fall eines Erstbesuchers weiß dieser nicht einmal von
der Existenz der für ihn interessanten Seite und könnte das Interesse an gulp.de
verlieren, bevor er sie findet.

Startseite hält
nicht für alle die
passenden Links
bereit

Eine weitere Gefahr der bisherigen Startseite besteht darin, daß ein Erstbesucher durch den statischen, offensichtlich selten aktualisierten Inhalt in Verbindung mit den wenigen Links den Eindruck bekommen kann, es handle sich nur
um einen kleinen, sehr beschränkten Dienst, bei dem nicht viel los sei. Wie keine andere Seite kann die Startseite damit darüber entscheiden, wie lange sich ein
Besucher auf gulp.de aufhält – bislang verfehlt sie ihren Zweck, auf einen Blick
einen so genauen Überblick über die gesamte Service-Palette von GULP zu geben, daß der Besucher selbst entscheiden kann, ob die Site für ihn interessant ist.
Die Website verkauft sich hier unter Wert: Niemand wird beim Anblick der
Startseite die tatsächliche auf der ganzen Site enthaltene Informationsmenge richtig einschätzen.

Startseite zu
langweilig, gibt
keinen Überblick
über GULP

Die Startseite unterläßt es auch, den GULP-Service, der in seinem Marktbereich in Deutschland Marktführer ist, klar von den viel stärker umkämpften Markt
der Vermittlung von Festanstellungs-Jobs via Internet abzugrenzen. Stattdessen
wird mit dem Wort Jobbörse“ die Grenze eher noch verwischt.
”

Keine klare
Abgrenzung zu
FestanstellungsVermittlung
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Besuchern, die sich erst einmal ansehen wollen, was die GULP-Website zu
bieten hat, ohne eines der Serviceangebote in Anspruch zu nehmen, wird eine
weitere Hürde in den Weg gestellt: Die Hauptdienste können ohne eine gültige
Kennung nicht benutzt werden. Eine andere Möglichkeit, sie kennenzulernen, wie
etwa eine Tour durch das Angebot, existiert ebenfalls nicht, so daß die Besucher
sich entweder eine Kennung besorgen oder (und dies ist nicht unwahrscheinlich)
die Website verlassen, weil sie das Angebot unterschätzen.
Da bei einem Freiberufler eine Online-Anmeldung kostenlos möglich ist und
zu einer sofortigen Freischaltung der Kennung führt, ist es für ihn relativ einfach
möglich, sich einen genaueren Überblick über den GULP-Service zu verschaffen.
Es sollte jedoch angemerkt werden, daß selbst in diesem Fall die Benutzung des
Forums nur dann möglich ist, wenn das Profil zumindest teilweise ausgefüllt wurde; der Freiberufler muß also einiges an Arbeit leisten, bevor er einen ersten Blick
auf die Forumbeiträge werfen kann.
Für Projektanbieter besteht keine Möglichkeit, den GULP-Service sofort zu
testen – es müssen in jedem Fall erst einmal per Formular weitere Informationen
angefordert werden. Auch wenn von einem Unternehmen i.a. zu erwarten ist, daß
es zu einem solchen Schritt eher bereit ist als ein Freiberufler, stellt dieser Schritt
eine Hürde dar, die zu hoch sein kann, wenn z.B. gulp.de nur eines von vielen
Suchergebnissen einer Suchmaschine ist, die der Besucher aufsucht. Darüber hinaus kann es vorkommen, daß das Unternehmen selbst nach dem Anfordern weiterer Informationen sich deswegen nicht dazu entscheidet, den GULP-Service zu
nutzen, weil es nicht die Katze im Sack“ kaufen will.
”
Eine große Rolle bei der Nutzung der GULP-Dienstleistungen spielen die Namen, die zur Identifizierung der Dienste verwendet werden. Auch wenn die folgenden Kritikpunkte nicht in jedem Fall die Umbenennung eines Dienstes rechtfertigen, der unter seinem Namen schon einen gewissen Bekanntheitsgrad erlangt
hat, sollten sie dennoch nicht ungenannt bleiben:
Freiberufler-Börse“ Dieser Begriff ist in zweifacher Hinsicht nicht ideal. Zum
”
einen könnte er bei einem Freiberufler die Assoziation hervorrufen, es handele sich um einen Handel nicht mit Aktien, sondern mit Freiberuflern,
und der Person des Freiberuflers werde dabei die gleiche Aufmerksamkeit
zuteil wie beim Aktienhandel dem Stück Papier, das die Aktie darstellt –
nämlich keine. Nur der Kurs der Aktie bzw. die Qualifikation des Freiberuflers zählt; der Begriff Börse“ hört sich also für den Freiberufler nach
”
einem unpersönlichen Dienst an. Zum anderen hinkt der Vergleich der Freiberufler-Vermittlung mit einer Aktienbörse: Der neue Arbeitgeber des Freiberuflers zahlt nichts an den alten Arbeitgeber, sondern ausschließlich an
den Börsenbetreiber“ GULP.
”
Dienstleister Guide“, also Dienstleister-Führer“. Hier entsteht der Eindruck,
”
”
es handele sich ausschließlich um einen GULP-Service, der für Dienstlei13

Schnuppern“
”im Angebot sehr
umständlich
(Freiberufler)
bzw. unmöglich
(Projektanbieter)

Unglückliche
Namenswahl für
FreiberuflerBörse und
DienstleisterGuide
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Abbildung 4: Im Forum können sich die Freiberufler mit Gleichgesinnten austauschen.

stungs-Unternehmen nützlich ist, nicht aber um einen Service, der auch
für Unternehmen gedacht ist, die selbst nach Dienstleistern suchen. Dieser implizite Ausschluß einer ganzen Zielgruppe durch eine unglückliche
Namenswahl ist nicht ungefährlich.
Wie bereits erwähnt gehört das Forum (in Abbildung 4 eine Ansicht des WebInterface) nicht zu den auf der Hauptseite angebotenen Diensten – es wird lediglich bei der Beschreibung der Freiberufler-Börse erwähnt. Auch an anderen Stellen wird es oft nur als zusätzlicher Service dargestellt, der lediglich als Ergänzung
zur Freiberufler-Börse gedacht ist. Damit wird dem Forum jedoch bei weitem
nicht genügend Aufmerksamkeit zugewandt: Für manche Freiberufler, v.a. solchen mit wenig Erfahrung bei dieser Art des Broterwerbs, stellt das Forum eine
einmalige Möglichkeit zur Informationsbeschaffung dar, denn da jeder Freiberufler auf eigene Faust arbeitet, kommen persönliche Kontakte zu anderen Freiberuflern wenn überhaupt nur zufällig vor. Durch die Beschränkung auf Freiberufler der
IT-Branche werden sehr gezielt Menschen zusammengeführt, die sonst Probleme
hätten, ihre Erfahrungen auszutauschen – dementsprechend wird das Angebot des
Forums von ihnen auch gewürdigt. Seine Vorzüge sollten für den Besucher deutlicher dargestellt werden.

Forum nicht
genügend als
eigene
Dienstleistung
gewürdigt

Der Inhalt der Seiten orientiert sich sehr stark an den verschiedenen Zielgruppen der Dienste – je nachdem, welcher Zielgruppe der Besucher angehört (er muß
sich durch das Folgen eines Links Freiberufler“ bzw. Projektanbieter“ identi”
”
fizieren), werden ihm andere Aspekte eines Dienstes präsentiert. Wenn also etwa ein Projektanbieter zu einer Seite über den GULP-Roboter gelangt, wird der

Angebote für
verschiedene
Zielgruppen zu
stark
voneinander
abgeschottet
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Abbildung 5: Bei dieser Ähnlichkeit der Seiten für Freiberufler und Projektanbieter sind
Verwechslungen zu befürchten.
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Dienst dort anders beschrieben als auf einer ähnlichen Seite für Freiberufler, außerdem ist es möglich, auf die Seite zu gelangen, von der aus ein Account für den
Roboter beantragt werden kann (d.h. ein Zugang, mit dem es dem Unternehmen
möglich ist, seine eigenen Projektausschreibungen an der Roboter zu übergeben).
Wie man in Abbildung 5 sieht, fehlt dieser Link auf der entsprechenden Seite für
Freiberufler.
Diese Vorgehensweise, dem jeweiligen Besucher nur die für ihn relevanten
Teile des Angebots zu präsentieren, ist positiv zu bewerten und bei einer Website
mit mehreren verschiedenen Zielgruppen unumgänglich, birgt jedoch auch Gefahren. Im Fall von GULP muß vor allem das gegenseitige Interesse der Zielgruppen aneinander beachtet werden: Die Freiberufler sind daran interessiert, welche
Suchmöglichkeiten die Projektanbieter haben, um ihr Profil entsprechend opti”
mieren“ zu können. Umgekehrt wollen die Anbieter, daß ihre Projekte möglichst
oft in den Resultaten für Suchanfragen der Freiberufler vorkommen. Dieses Interesse führt nicht nur dazu, daß der Projektanbieter Test-Suchen o.ä. durchführt
(leider besteht für die Freiberufler keine Möglichkeit einer solchen Suche in der
Profiledatenbank), sondern ist dafür verantwortlich, daß sich die Besucher sich
vor der Benutzung eines der Services allgemein einen Überblick über das gesamte Angebot verschaffen wollen. Es ist also zu erwarten, daß die Besucher auch
hin und wieder Informationen abrufen wollen, die für sie eigentlich nicht relevant
sind.
Für den Fall, daß ein Besucher einmal die Seite wechseln“ und die für andere
”
Zielgruppen gedachten Inhalte sehen will, aber auch für den Fall, daß ein Besucher
aus Eile oder Unachtsamkeit auf den falschen Link klickt, führen die unterschiedlichen Inhalte (auch in Verbindung mit den fehlenden Navigationsmöglichkeiten)
zu großer Verwirrung. Da die unterschiedlichen Versionen der Folgeseiten sich
sehr stark ähneln, entsteht schnell der Eindruck, es handle sich um dieselben Seiten – um so größer ist die Verwunderung darüber, daß manche Dinge plötzlich anders sind. Zu diesem Zeitpunkt liegt der entscheidende Klick Freiberufler“/ Pro”
”
jektanbieter“ jedoch schon so weit zurück, daß er nicht als Ursache identifiziert
wird.
Auch die Hilfeseiten sind an die entsprechende Zielgruppe angepaßt – für den
Fall, daß der Besucher auf sie zurückgreift, um einen Weg zum anderen Angebot
zu finden, können sie also keine Hilfe bieten.
Letztendlich bedeutet die strenge Ausrichtung der Seiten je nach Zielgruppe
auch, dem Besucher die Entscheidung abzunehmen, nicht nur die für ihn bestimmten Informationen zu einem bestimmten Teil des GULP-Service zu erfahren, sondern wahlweise auch alle Informationen zu diesem Service – dies sollte er jedoch
selbst entscheiden können.
Den News-Seiten wurde offensichtlich bei der bisherigen Pflege des WWWAngebots nur relativ wenig Bedeutung beigemessen. Diese Vorgehensweise ist
jedoch falsch: Für viele Surfer erfüllen die News gleich in mehrfacher Hinsicht
16
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eine wichtige Rolle: Sie können dazu benutzt werden abzuschätzen, wie aktuell
das Angebot ist und wieviel Aufwand zu seiner Pflege betrieben wird. Außerdem
geben die i.a. vermischten Meldungen oft einen sehr guten Überblick über die verschiedenen Themen, mit denen sich eine WWW-Site beschäftigt. Zu guter Letzt
werden News von vornherein als interessanter als der Rest des Service eingestuft
(sonst, so der implizite Gedanke, würde man sich ja nicht die Mühe machen, die
Meldung auf die Seite zu setzen) und öfter angeklickt als dieser.
Der WWW-Auftritt von GULP betont nach wie vor den Hauptdienst der Firma
– die Freiberufler-Börse. Die anderen Dienste, z.B. der Dienstleister-Guide, nehmen im Vergleich viel weniger Platz ein, und Informationen zu weiteren Facetten
des Begriffes IT-Projekt“ wie den beim Projekt verwendeten Produkten fehlen
”
ganz. Obwohl also auf der Startseite www.gulp.de bereits der Begriff Portal für
”
IT-Projekte“ verwendet wird, ist noch ein Ausbau der Inhalte nötig, bevor dieser
Ausdruck wirklich gerechtfertigt ist.

Service ist noch
kein Portal für
”
IT-Projekte“

Zwar ist der Inhalt einer WWW-Site der ausschlaggebende Faktor für den Erfolg, aber auch Nutzerführung, Navigation und Gestaltung haben erheblichen Einfluß auf das Surferlebnis“.
”
2.2.2

Nutzerführung

Während unter dem Aspekt Navigation“ in Abschnitt 2.2.3 vor allem untersucht
”
wird, wie die Seiten des Angebots miteinander verlinkt sind, steht in diesem Abschnitt bei Nutzerführung“ im Vordergrund, wie der Besucher durch Seitenge”
staltung, logische Anordnung der Seiten u.ä. dabei unterstützt wird, die Dienste
auf einfache und effiziente Weise zu benutzen. Im Fall der GULP-Services tragen
verschiedene Punkte dazu bei, daß die Benutzung nicht immer einfach und intuitiv
ist:
Beim logischen Aufbau des Angebots ist unter diesem Gesichtspunkt zu
bemängeln, daß es sich um einen recht tief verschachtelten, je nach Zielgruppe
unterschiedlichen Baum handelt. Wie bereits angedeutet erschwert er es, den gesamten Umfang des Serviceangebots schnell kennenzulernen, da die Bereiche für
die verschiedenen Adressaten des Angebots voneinander abgeschottet sind.

Logische
Anordnung der
Dienste zu tief
verschachtelt

Zusätzlich ist es problematisch, daß die Anordnung der Seiten zwar sinnvoll
ist, aber die häufigsten Arten der Benutzung nur indirekt unterstützt. So könnten für einen bestimmten Freiberufler bei der Benutzung der Börse die Aktionen
Suche“ und Nachsehen, ob neue Projektangebote vorliegen“ zu den häufigsten
”
”
Vorgängen gehören. Natürlich sind sie über die Ebenen Freiberuflerbörse – Für
”
Freiberufler – Profiledatenbank/Roboter“ erreichbar, dies ist jedoch für den Benutzer beschwerlicher als wenn diese Möglichkeiten gleich auf einer auf ihn zugeschnittenen Startseite zur Verfügung stünden.

Keine
individuelle
Anpassung an
den einzelnen
Nutzer
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Ein weiterer Bereich, dessen Benutzerfreundlichkeit noch verbessert werden
kann, sind die verfügbaren Suchmaschinen für Profiledatenbank, Projektangebote und den Dienstleister-Guide. Sie sind bislang so ausgelegt, daß eine möglichst
genaue und mächtige Suche möglich ist. Damit befriedigen sie mit Sicherheit diejenigen Benutzer des GULP-Web, die mit ihnen umzugehen verstehen – gerade
für Neulinge ist jedoch die Syntax, die sich in vielen Details von der der üblichen Internet-Suchmaschinen unterscheidet, zu kompliziert. In jedem Fall ist zu
erwarten, daß ein Benutzer der Suchmaschine erst einmal nur einige Stichwörter
eingibt, ohne zusätzliche Steuercodes zu verwenden, und die zugehörige HilfeSeite höchstens dann aufsucht, wenn das Ergebnis unbefriedigend ist. Die Suchtips müssen außerdem genau gelesen werden, um die speziellen Codes auch wirklich effizient anwenden zu können. Die SmartSearch“-Funktion ist bei diesem
”
Problem bereits sehr nützlich, ihre Funktionalität sollte jedoch noch erweitert bzw.
in die Suchmaschine integriert werden.

Bedienung für
Neulinge zu
kompliziert

Die Suche nach IT-Freiberuflern bzw. Managern auf Zeit ist auch vom Umfang
her ebenfalls für erfahrene Benutzer ausgelegt; ein Neuling wird von der sehr
großen Suchmaske verunsichert. Es fehlt eine Lösung, die sowohl mächtig als
auch einfach zu bedienen ist, damit neue Kunden zum Ausprobieren animiert und
durch die Komplexität nicht abgeschreckt werden.
Allgemein zeigt die Website bei der Betrachtung hinsichtlich der Benutzerfreundlichkeit deutliche Anzeichen dafür, daß diesem Thema nach dem anfänglichen Design der Site wenig Beachtung geschenkt wurde: Viele der später hinzugefügten Seiten scheinen in die bestehende Hierarchie eingeordnet worden zu
sein, ohne daß über eine grundsätzliche Umorganisation nachgedacht wurde. Besonders deutlich wird dies am Beispiel der Statistiken, die über die verschiedenen
Teile des Angebots verstreut sind – es ist sehr schwierig, sich einen Überblick zu
verschaffen, zu welchen verschiedenen Themen überhaupt Statistiken existieren.
Bei den Hilfe-Seiten zu den Diensten von GULP tritt das Problem in geringerem
Maße ebenfalls auf.
2.2.3

Neuorganisation
der Hierarchie ist
überfällig

Navigation

Die Möglichkeit, an beliebigen Stellen Querverweise auf andere Seiten anzulegen,
ist einer der Vorteile, der das WWW am meisten von anderen Medien abhebt.
Doch nur bei richtiger Verwendung kann man diesen Vorteil auch ausnutzen.
Die Seiten von GULP weisen schon bei oberflächlicher Durchsicht eine auffallend geringe Anzahl von Links auf. Bei genauerer Analyse fällt eine Reihe von
Problemen auf:
Abbildung 6 macht deutlich, daß die Anzahl von nötigen Klicks, um auf die
Seiten der verschiedenen GULP-Dienste zu kommen, recht groß ist. Während der
Überblick über die Knowledge Base und die Suche nach Dienstleistern noch mit
18
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Abbildung 6: Anzahl der Klicks zu den Hauptseiten des WWW-Angebots von GULP

zwei Klicks erreichbar ist, sind es bei den anderen Diensten mindestens vier –
beim Forum sogar sechs Klicks. Eine so hohe Anzahl ist beinahe eine Garantie
dafür, daß ein Erstbesucher diese Seite nicht aufsuchen wird, und auch bei regelmäßigen Benutzern wird sie zu wenig Beachtung finden. Wenn der Besucher
gezwungen ist, mehrmals zu klicken um weiterzukommen, ohne daß die Seiten für
ihn interessant sind (z.B. weil er sofort eine Suchmaschine testen will, anstatt eine
genauere Erklärung des Dienstes zu lesen), kann bei ihm Langeweile aufkommen,
so daß er die Website verläßt.
Bei vielen Seiten handelt es sich auch um Sackgassen“; neben einem Link
”
zur Startseite des Servers enthalten sie keine weiteren Links oder lediglich einen
Link zurück zur übergeordneten Seite. Durch das Fehlen weiterer Links scheint
es, als hingen die Seiten nicht thematisch zusammen; jede Seite bleibt für sich.
Dies erhöht die Gefahr, daß der Besucher sich nur einige Seiten ansieht, den Eindruck bekommt, es existierten überhaupt nur sehr wenige Seiten auf dem Server,
und dem Angebot von GULP den Rücken kehrt, ohne es jemals ganz gesehen zu
haben.
Das Fehlen von Querverweisen kann man an der (fast) vollständigen Sitemap
des bisherigen WWW-Angebots von GULP in Abbildung 7 gut erkennen. Auch
die geringe Anzahl der Links wird offensichtlich – für andere Internet-Sites wäre
es nicht möglich, jeden Link einzeln durch einen Pfeil symbolisiert einzutragen,
weil die Anzahl der Links viel größer ist.
19
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Abbildung 7: Sitemap von gulp.de inklusive aller Links
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Kritik am bisherigen Angebot

Abbildung 8: Auf gulp.de verwendete Grafikelemente; oben Bilder für die verschiedenen
Dienste, unten kleine Icons, die bei der Profilpflege angezeigt werden

Die einführenden Menü“-Seiten, die vor die Dienste gesetzt sind und diese
”
etwas genauer erklären, sind unglücklich geraten, denn u.U. wirken sie weder auf
den Erstbesucher noch auf den regelmäßigen Nutzer der Dienstleistungen positiv: Im Fall der neuen Besucher kann Ungeduld dazu führen, daß die Erklärungen nicht gelesen werden oder nur überflogen werden. Für den Benutzer, der die
GULP-Site oft aufruft, ist die Seite dagegen eher lästig, v.a. da er wegen ihrer
Länge erst scrollen muß, um zum gewünschten Link am Seitenende zu kommen.

Menü-Seiten vor
den
Hauptdiensten
ungünstig

Zusammenfassend läßt sich sagen, daß die Navigationsmöglichkeiten wohl
der Teil des bisherigen Internet-Auftritts der GULP GmbH ist, der am dringendsten einer Überarbeitung bedarf. Durch die ungenügende Anzahl an Links wird
die Nutzung der verschiedenen Dienste teils sehr umständlich.
2.2.4

Gestaltung

Die grafische Gestaltung und das HTML-Design einer Website mögen für manche
auf den ersten Blick nur eine untergeordnete Rolle spielen. Sie haben jedoch die
wichtige Funktion, das Interesse an den angebotenen Diensten zu wecken und
dem Besucher die Inhalte durch optisch ansprechende Elemente schmackhaft zu
machen.
Der bisherige GULP-Internet-Auftritt setzt bei seinem Design auf eine einheitliche Farbgebung und kleine Bilder mit Clip-Art-Aussehen (Abbildung 8 oben).
Der sparsame Umgang mit Grafiken (z.B. auch keine Hintergrundgrafik) wirkt
sich – vor allem für Modem-Benutzer – positiv auf die Ladezeiten der Seiten aus.
Im Vergleich mit vielen anderen Websites kann sich die Gestaltung aber nicht
behaupten.
Bei den kleinen Bildern wird der Zusammenhang zwischen dem Dargestellten
und dem Namen des Service meistens deutlich (z.B. beim Bild zur FreiberuflerBörse auf der Startseite), aber die Bilder sind nicht sehr originell. Neben der Farbgebung stört auch der teilweise ins Bild eingefügte Text. Damit der Besucher ein

21

Zu wenige
Grafiken von
vergleichsweise
niedriger
Qualität

Key visuals“ für
”Hauptdienste
nicht
ansprechend
genug
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Bild sofort mit dem entsprechenden Service von GULP in Verbindung bringt, muß
das Bild einprägsamer sein.
Negativ zu bewerten sind die kleinen Icons, die bei der Profilpflege und für die
Hilfe-Seiten benutzt werden (Abbildung 8 unten). Da es sich um Standard-Icons
niedriger Qualität aus einer fremden Quelle zu handeln scheint, passen diese Icons
weder zueinander noch zu den Clip-Art-Bildern.

Schlechte
Qualität bei
kleinen Icons

Einfach, aber zweckmäßig ist das HTML-Design der GULP-Website. Es verzichtet auf den bei vielen anderen Sites üblichen mehrspaltigen Aufbau einer Seite
– leider führt das aber dazu, daß die Zeilen bei der üblichen Größe des BrowserFensters zu lang werden, so daß die Lesbarkeit eingeschränkt wird.

Text nicht
augenfreundlich,
da zu breit

Die Nutzung von Frames zur Seitengestaltung muß ebenfalls bemängelt werden: Bei der Info-Kolumne dienen die Framesets dazu, die Anzeige eines Projektanbieters auf der Seite zu plazieren, ohne daß für den Besucher die Möglichkeit
besteht, diese wegzuscrollen bzw. die Framegröße zu verringern. Hier wurden die
Interessen der Projektanbieter berücksichtigt, nicht jedoch die der Besucher. Damit die Anzeigen von denen, an die sie adressiert sind, auch gewürdigt werden,
dürfen sie nicht zu aufdringlich sein. Bei der Roboter-Suche“, mit der Freiberuf”
ler nach Projektangeboten suchen, ist die Aufteilung in zwei gleichgroße Frames
für die Anbieter-Liste und die Suchergebnisse zwar nützlich, dafür aber auch optisch wenig ansprechend.

Frames bei InfoKolumne
störend, bei
Roboter-Suche
optisch wenig
ansprechend

Der WWW-Auftritt leidet in seiner augenblicklichen Form auch unter einem
weiteren Problem: Da keine Richtlinien zur Gestaltung neuer Seiten existieren,
werden beim Hinzufügen neuer Seiten dieselben Dinge unterschiedlich umgesetzt. Dies zeigt sich vor allem bei der Gestaltung der Seiten, aber auch die Benutzerfreundlichkeit ist beeinträchtigt. Als Beispiel sind hier die verschiedenen
Beiträge in der Knowledge Base zu nennen, die sich beim Layout vielfach unterscheiden. Auf jeder Seite wiederkehrende Standardelemente, die zu einem einheitlicheren Bild beitragen könnten, fehlen völlig.

Uneinheitliches
Seiten-Design
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3 Relaunch der Website
Obwohl im Vordergrund des Interdisziplinären Projekts die Analyse des bisherigen Site-Designs von GULP stand, da Art und Umfang des Relaunch bei der
Projekt-Durchführung nicht feststanden (und auch nicht dessen Zeitpunkt), werden im folgenden auch Vorschläge gemacht, wie bestimmte Teile der Website
überarbeitet werden können.
Zusätzlich zu den allgemeinen Verbesserungsvorschlägen wurde auch ein konkreter Prototyp eines Site-Designs erstellt, der einige der angesprochenen Konzepte illustriert. Allerdings ist dieser Prototyp nur als Denkanstoß gedacht – das
tatsächliche Redesign wird ihm vermutlich nur in wenigen Punkten ähnlich sehen.

Prototyp nur
Denkanstoß,
nicht
Designvorgabe

3.1 Verbesserungsvorschläge
Bei der Erstellung des neuen Internet-Auftritts muß darauf geachtet werden, daß
konzeptuelle Fehler des alten Designs nicht einfach übernommen werden, sondern
daß alle Design-Entscheidungen der bisherigen Seiten bei Inhalt, Nutzerführung,
Navigation und Gestaltung hinterfragt werden.
Aus den Überlegungen von Teil 2.2 kann man in vielen Fällen direkt Empfehlungen für das Redesign ableiten, dennoch werden die entsprechenden Vorschläge
hier noch einmal aufgezählt. Ergänzt werden sie durch weitere Vorschläge, mit
deren Hilfe die Attraktivität der Internet-Präsenz noch verbessert werden kann.
3.1.1
•

•

Navigation
Beim bisherigen Website-Design sind zuviele Klicks nötig, um die HauptServices zu erreichen (siehe Abbildung 6; extrem ist dies beim Forum),
Querverweise zwischen den Haupt-Services fehlen fast völlig. Es sollten
aber auf allen Seiten einheitliche Navigationselemente vorhanden sein, inklusive eines Menüs von Links. Dieses Menü sollte auf der Hauptseite
ausführlicher sein, sich aber auf untergeordneten Seiten auf Links zu Seiten
beschränken, die inhaltlich mit der jeweiligen Seite verwandt sind.
Keinesfalls sollte sich das Menü bei untergeordneten Seiten auf die automatisierte Darstellung des aktuellen Teilbaums“ beschränken, denn nur die
”
wenigsten Sites haben einen Aufbau, bei dem ausschließlich dieser Informationen enthält, die den Besucher der jeweiligen Seite interessieren könnten. Stattdessen sollte die Möglichkeit bestehen, ein automatisch generiertes
Menü abhängig von der Seite durch zusätzliche Links zu ergänzen.
Es hat sich bei Websites eingebürgert, dieses Menü auf der linken Bildschirmseite anzuzeigen. Es ist zu empfehlen, daß gulp.de diesem unge”
schriebenen Gesetz“ folgt, um dem Besucher die Bedienung möglichst einfach zu machen.
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3.1

Verbesserungsvorschläge

Durch die Umstellung auf ein Menü mit Links werden auch die alten
Menü-Seiten“ überflüssig (siehe z.B. Abbildung 5), die bei der bisheri”
gen Version der Website nach einer ausführlichen Erklärung des jeweiligen Dienstes am Seitenende einige Links anbieten. Diese Form der Vorstellung der Services von GULP ist weder für Erstbesucher (die evtl. nur
”
mal schnell schauen“ wollen) noch für regelmäßige Nutzer (die die Services bereits kennen) ideal. Sollte jemand jedoch eine genauere Erklärung
des Angebots benötigen, so sollte diese mit nur einem weiteren Klick angezeigt werden können. Eine gute Methode, um dies auf konsistente Weise
zu erreichen, ist die Einrichtung eines Links Hilfe“ an der gleichen Stelle
”
jeder Seite, bei der Erklärungsbedarf entstehen könnte.

Abschaffung der
alten “MenüSeiten“

•

Der alte Internet-Auftritt geht mit Links äußerst sparsam um – auf vielen Seiten sind außer Home“ keine Querverweise vorhanden. Bei logisch
”
zusammenhängenden Seiten (z.B. mehrere Artikel in der Knowledge Base zum gleichen Thema) sollten zusätzlich zum Menü weitere Links oder
Knöpfe wie Vorheriges“, Nächstes“ oder Nach oben“ die Navigation er”
”
”
leichtern.

Falls sinnvoll,
Links
Vorheriges“,
”Nächstes“,
”Nach oben“
”

•

Eine eigene Seite für eine Sitemap“ kann dem Besucher manchmal für die
”
Orientierung behilflich sein. Sie gibt einen kurzen Überblick über den Inhalt
aller öffentlich zugänglicher Seiten, die auf dem Server gespeichert sind.
Wenn die einzelnen HTML-Seiten META-Tags für eine Kurzbeschreibung
ihres Inhalts benutzen (dies sollten sie tun, da es zu besseren Ergebnissen in
Suchmaschinen führt), kann die Generierung der Sitemap vollautomatisch
geschehen und diese Kurzbeschreibungen benutzen.

Sitemap als Orientierungshilfe

•

Ebenfalls nützlich ist die Möglichkeit einer Volltextsuche über alle Seiten.
Über eine kleine Eingabemaske direkt auf der Startseite http://www.gulp.
de sollte sie für Besucher, die es eilig haben, sofort zur Verfügung stehen.

Volltextsuche

•

Ein wichtiges Aufgabenfeld von GULP-Mitarbeitern ist die telefonische
Beratung von Kunden. Hierfür und auch für gedruckte InformationsBroschüren des Unternehmens ist es von Vorteil, wenn bestimmte Teile der Website über einfach aussprechbare und zu merkende URLs (z.B.
www.gulp.de/profile) erreichbar sind. Der bisherige Website-Inhalt bedient sich bei den URLs teilweise recht kryptischer Abkürzungen (z.B.
www.gulp.de/cs/menuPDB.html) – der Relaunch sollte zum Anlaß genommen werden, diese durch aussagekräftigere Begriffe zu ersetzen.

Einfach zu
merkende URLs

•

3.1.2

Nutzerführung und Personalisierung

Der neue Internet-Auftritt soll sich vom bisherigen vor allem bei der Personalisierung unterscheiden: Die Website soll sich (z.B. nach einer Identifizierung durch
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Nutzung von
META-Tags
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3.1

Verbesserungsvorschläge

Eingabe einer Kennung bzw. über Browser- Cookies“) auf den Besucher einstel”
len und ihm die Inhalte präsentieren, die ihn am meisten interessieren. Außerdem
soll er sich ein persönliches myGULP“ erstellen können, das auf einer Seite alle
”
für ihn relevanten Informationen bereithält. Bei den alten WWW-Seiten bestehen
diese Möglichkeiten nicht.
Die Nutzerführung, die die Bedienbarkeit“ der GULP-Dienste beeinflußt,
”
kann ebenfalls noch verbessert werden.
•

Die bisherigen Suchfunktionen (z.B. für die Suche in der Profile-Datenbank) benutzen spezielle Codes für die Suchanfragen, die teilweise sehr
kompliziert sind. Trotz einer bereits existenten SmartSearch“-Funktion,
”
die bestimmte typische Eingabefehler automatisch korrigiert, müssen die
Suchtips genau gelesen werden, was vor allem Erstbesucher nicht tun werden. Abhilfe schafft hier eine Angleichung der Such-Syntax an die gängige
Syntax von Internet-Suchmaschinen oder sogar eine vom Benutzer wählbare Syntax (z.B. wie Altavista“, wie Yahoo“, . . . ).
”
”
Wesentlich bessere Suchergebnisse lassen sich auch mit veränderten Suchalgorithmen erreichen. Da die zu durchsuchenden Datenmengen wesentlich
kleiner als bei typischen Suchmaschinen für das Web sind, kann z.B. ein
Fuzzy Search“ eingesetzt werden, der bei Tippfehlern in Suchanfrage oder
”
durchsuchten Daten tolerant reagiert oder der Wissen über Synonyme oft
gesuchter Begriffe hat.

Einfachere und
verbesserte
Suchfunktionen
für FreiberuflerProfile etc.

•

Die Suchfunktionen erschlagen“ den Benutzer auch durch extrem große
”
Suchmasken, z.B. kann über Checkboxen jede Kombination der über 120
erfaßten Programmiersprachen, 80 Datenbanken-Produkte, 70 HardwarePlattformen etc. als Wunschqualifikation für den gesuchten Freiberufler vorgegeben werden. Die Übersichtlichkeit könnte bei diesem Problem durch
eine mehrstufige Suche verbessert werden, bei der erst ausgewählt wird,
welche Suchmasken später überhaupt angezeigt werden sollen. Alternativ
ist auch eine intelligentere Suchmaschine denkbar, die anhand von eingegebenen Suchbegriffen eine speziell zugeschnittene Suchmaske generiert.

Mehrstufige oder
intelligente
Suche

•

Da die Kunden von GULP aller Voraussicht nach regelmäßig nach denselben oder ähnlichen Begriffen suchen, ist es sinnvoll, alte Suchanfragen
desselben Benutzers zu speichern und bei Anfragen, die Tage oder Wochen
später stattfinden, zur erneuten Ausführung oder Modifikation bereitzuhalten. Dies ist bislang nur für die Suche nach Profilen vorgesehen, es sollte
auch für die Suche nach Projektanbietern und Dienstleistern möglich sein.

Anzeige/
Modifizierung
der letzten
Suchanfragen
möglich

•

Als Nebeneffekt der eindeutigen Identifizierbarkeit der Besucher kann sich
auch die Info-Kolumne, in der Projektanbieter Stellen ausschreiben, auf den
jeweiligen Freiberufler einstellen und solche Projektangebote anzeigen, zu
denen die Qualifikation des Freiberuflers paßt.

Personalisierte
Projektangebote
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Verbesserungsvorschläge

•

Damit die Besucher über neue Dienstleistungen von GULP informiert werden können, sollte auf der Hauptseite eine Spalte mit Neuigkeiten existieren. Der Benutzer soll dazu gebracht werden, einen Bookmark für diese
Anfangsseite (und nicht eine oder mehrere tiefer liegende Seiten, wo er die
News-Meldungen nicht sehen würde) anzulegen. Erreicht wird dies durch
eine stark auf sein bisheriges Nutzungsverhalten ausgerichtete myGULP“”
Seite, die er überdies an seine Wünsche anpassen kann.

•

In einem Aspekt steht GULP hinsichtlich des Aufbaus der Website vor
einer großen Herausforderung: Im Gegensatz zu den meisten anderen
WWW-Dienstleistungsunternehmen müssen mit Freiberuflern, Projektanbietern und Dienstleistern gleich drei verschiedene Zielgruppen angesprochen werden, die sich nach Möglichkeit nicht versehentlich in einen Teil
der Website verirren“ sollen, der für sie nicht relevant ist. Eine einfache
”
und gleichzeitig sehr effektive Möglichkeit, dies zu erreichen, ist die Wahl
von je einem Farbton für jede der Zielgruppen. In dieser Farbe sind z.B.
die Navigationselemente auf jeder Seite gehalten, die vornehmlich für die
jeweilige Gruppe von Interesse sind.

3.1.3

Personalisierte
Startseite mit
News

Unterschiedliche
Farbgebung für
verschiedene
Zielgruppen

Organisation der Website

Wie bereits erwähnt wurde, ist der Aufbau der bisherigen GULP-Website histo”
risch gewachsen“. Bei einem Relaunch sollte deswegen auch überprüft werden,
ob die Organisation der Website (d.h., wie die Inhalte im Verzeichnisbaum des
Webservers angeordnet sind) noch in allen Aspekten Sinn macht.
•

•

Der recht tief verschachtelte, je nach Zielgruppe unterschiedliche Verzeichnisbaum erschwert es den Besuchern bisher, den gesamten Umfang des
Serviceangebots schnell kennenzulernen. Er sollte durch eine flache Hierarchie abgelöst werden, bei der alle Hauptservices (Profildatenbank, Forum, Dienstleister-Guide, Knowledge Base, Roboter, Informationen, Statistik) mit nur einem Klick erreichbar sind. Die Unterscheidung nur für
”
Freiberufler“/ nur für Projektanbieter“ sollte weniger stark sein, da jede der
”
beiden Seiten auch an dem Eindruck interessiert ist, den sie auf die andere
macht – sie wird sich also auch manchmal in dem jeweils anderen Bereich
der Website umsehen.
Die verschiedenen Statistiken (z.B. zu Profiledatenbank, Dienstleistern, Roboter oder Webserver) sind bei der alten Version der Site über viele Seiten
verstreut, ebenso wie die Seiten mit Beschreibungen der einzelnen Dienste.
Wenn mit einer Statistik“-Seite und einer Info“-Seite ein Einstiegspunkt
”
”
mit Links zu allen jeweils relevanten Seiten angeboten wird, finden sich
Besucher, die an genau diesen Dingen interessiert sind, schneller zurecht.
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•

3.1.4

3.1

Verbesserungsvorschläge

Die Seiten mit News über den GULP-Service bzw. über die Knowledge Base waren bislang sehr gut versteckt. Sie sollten durch einen Newsticker mit den neuesten Meldungen auf der Einstiegsseite sowie durch eine eigene News-Seite mit weiteren Links besser in das Blickfeld des Besuchers gerückt werden. Der Newsticker kann auch externe Links auf für
IT-Fachkräfte interessante Meldungen zeigen – dadurch entsteht ein zusätzlicher Anreiz, sich den Ticker bei jedem Besuch anzusehen.

Newsticker und
eigene Seite
News“
”

Inhalt

Nachfolgend werden einige Vorschläge für inhaltliche Verbesserungen des Webauftritts von GULP vorgestellt.
•

Die Startseite muß, um neugierig zu machen, mehr Informationen bieten
als bisher; v.a. Erstbesucher werden sonst den Umfang des Angebots unterschätzen.

Attraktivere
Startseite

•

Das Freiberufler-Forum ist bis jetzt nur von Freiberuflern und nur nach vorheriger Anmeldung inklusive Ausfüllen des eigenen Profils betretbar. Damit
wird es unnötig abgeschottet – den meisten Besuchern ist wohl gar nicht
bewußt, wieviel an nützlichen Tips im Forum versteckt ist und um was für
eine exzellente Informationsquelle für Freiberufler es sich handelt. Deswegen sollte das Lesen der Forum-Beiträge für alle Besucher der Website ohne
vorherige Anmeldung möglich sein.

Forum für alle
offen

•

Die Statistik-Seiten sollten einheitlicher gestaltet werden, (z.B. immer Er”
klärung – Zahl“, nie Zahl – Erklärung“) und einheitliche Elemente zur Sei”
tengestaltung verwenden, damit der Betrachter sich auf den Inhalt konzentrieren kann und mehrere verwandte Statistiken einfach vergleichen kann.

Einheitlichere
Statistik-Seiten

•

Für Projektanbieter, die die Site besuchen, ist der Anreiz eher gering, sofort eines der Angebote zu nutzen, da sie dazu einen Account kaufen
müssen. Die Freiberufler haben wiederum mit der Profil-Statistik nur eine beschränkte Möglichkeit einzuschätzen, wann ihr Profil bei der Suche
in der Profildatenbank erscheint. Diese beiden Probleme lassen sich dadurch lösen, daß die Suche in der Profiledatenbank, die bisher nur mit Kennung und Paßwort möglich war, für jeden erlaubt wird. Die Suchergebnisse
müssen in diesem Fall anonymisiert werden.
Eine Alternative, die das Problem zumindest für die Projektanbieter löst,
wäre das Anbieten eines Probe-Accounts, bei dem die Suchergebnisse ebenfalls unbrauchbar gemacht werden. Der Zugang zum Probe-Account müßte
aber vom Projektanbieter extra beantragt werden, was ein zu großes Hindernis sein kann.
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•

Das Interesse von Erstbesuchern kann geweckt werden, wenn sie einen
Rundgang“ durch das Angebot für Freiberufler/Projektanbieter machen
”
können. Er wird in mehrere Schritte unterteilt, die zu jedem Zeitpunkt sichtbar sind, so daß der Besucher nicht nur zur nächsten Tour-Station gehen
kann, sondern auch vor- und rückwärts springen kann. Damit deutlich wird,
wie aktuell die Projektangebote sind (hier ist GULP dem Mitbewerb teilweise deutlich überlegen), werden bei der Tour nicht Beispiel-Suchergebnisse“
”
etc. benutzt, sondern es werden tatsächlich Suchanfragen durchgeführt.

Tour durch die
GULP-Services

•

Bei der Erteilung von Referenzen sollte ein Freiberufler die Referenz auch
auf Papier nach Hause geschickt bekommen. Der Vorteil daran ist, daß eine
Papier-Referenz beim Freiberufler mehr Eindruck macht als lediglich ein
Vermerk auf seiner Profil-Seite; dies spornt ihn zum Sammeln von Referenzen an. Auch für Unternehmen sieht ein Papier-Dokument überzeugender
aus als ein rein elektronischer Vermerk. Außerdem wird die Papier-Referenz
irgendwann (z.B. mit Bewerbungs-Unterlagen für eine Festanstellung) an
Unternehmen geschickt, die noch keine Kunden von GULP sind, womit bei
den Personalchefs dieser Unternehmen Interesse an GULP geweckt wird.

FreiberuflerReferenzen auf
Papier

•

Bei so gut wie jeder über das Internet erbrachten Dienstleistung besteht heute das Problem, daß der Benutzer mit einer Maschine und nicht mit einem
Menschen interagiert – dies tut er aber nur ungern, da es von ihm abverlangt,
sich an die Maschine (z.B. Webserver) anzupassen, außerdem kommt durch
das Fehlen einer Bezugsperson (beim klassischen Ladengeschäft ist das der
Verkäufer) keine persönliche Beziehung zustande. Solch eine persönliche
Beziehung ist jedoch erstrebenswert, weil sie Besucher an das Unternehmen binden kann.

Sozialisierung“
”statt
Personalisierung
– Bezugsperson
für jeden
Kunden

Das WWW als Medium ist aber flexibel genug, um die Interaktion des Website-Besuchers mit einem Mitarbeiter des Unternehmens bis zu einem gewissen Grad zu simulieren. Im konkreten Fall von GULP könnte dies so
aussehen, daß der Kunde bei der Anmeldung einen persönlichen GULP”
Mitarbeiter“ aus einer Liste mit Foto, Vorname und Nachname aussucht,
an den er sich im folgenden jederzeit persönlich wenden kann (per direkter
Telefon-Durchwahl oder Email an Vorname@gulp.de, nicht das anonyme
info@gulp.de wie bisher). Beim Anmelden zur Profilpflege usw. wird der
Kunde von seinem Mitarbeiter durch ein Foto begrüßt; das Foto sollte mindestens einmal pro Woche aktualisiert werden, weil dadurch die Neugier
des Kunden an der Person seines Mitarbeiters geweckt bleibt, so daß für
den Kunden die GULP GmbH immer durch eine Person repräsentiert wird
und damit greifbar bleibt. Für einen zusätzlichen direkten Draht sorgt ein
Chat-Forum (evtl. mit WWW-Interface).
•

Das Bestreben, den Internet-Auftritt weniger anonym zu machen, kann noch
durch weitere einfache Schritte unterstützt werden: Die GULP-Mitarbeiter
28
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sollten auf einer bebilderten Seite vorgestellt werden. Auf allen Seiten sollten vorzugsweise die Namen der Mitarbeiter verwendet werden und nicht
Bezeichnungen wie Forum-Administrator“ oder Webmaster“. Außerdem
”
”
sollte der Werdegang des Unternehmens beschrieben und die Herkunft seines Namens erklärt werden.

3.2

Personalisierung durch myGULP“
”

Die Idee einer Seite, die jeder Besucher an seine individuellen Bedürfnisse anpassen kann, wurde bereits im letzten Kapitel angesprochen. Da es bei dieser Personalisierung um eine der zentralen Anforderungen an den Relaunch handelt, soll
das allgemeine Konzept einer vom Benutzer konfigurierbaren Seite und dessen
Anwendung auf das WWW-Angebot von GULP nun genauer besprochen werden. Im Vordergrund steht die technische Realisierung der Seite, ergänzt wird sie
durch eine genauere Analyse der nötigen Schritte und eine Abschätzung des bei
der Erstellung anfallenden Aufwands. Die Abschätzung kann zur Erstellung eines
Projektplans dienen.
3.2.1

Eigenschaften der myGULP-Seite

Für den Relaunch des GULP-Web wird eine Lösung bevorzugt, die mit nur wenigen dynamisch erzeugten Seiten auskommt. Es wurde folgende Möglichkeit entworfen, die es nicht nötig macht, die Start- oder Folgeseiten von www.gulp.de
dynamisch zu erzeugen, aber trotzdem eine auf den individuellen Nutzer zugeschnittene Bedienung erlaubt: Es existiert lediglich eine dynamisch erzeugte my”
GULP“-Seite. Auf dieser Seite kann der Benutzer eine beliebige Auswahl von
Modulen in beliebiger Reihenfolge anordnen.
Einige dieser Module erlauben die Benutzung der verschiedenen GULPDienste direkt von der myGULP-Seite aus, wobei die Bedienung des Dienstes
angepaßt werden kann. Somit steht dem Benutzer also z.B. eine personalisierte
Suche nur über die myGULP-Seite und nicht bei direkter Anwahl der Suche über
die Navigation zur Verfügung.
Die Seite soll die Startseite von gulp.de völlig ersetzen können, idealerweise soll sie von den Benutzern anstelle dieser in ihre Bookmarks aufgenommen
werden. Die myGULP-Seite ist der Startseite vom Aufbau her sehr ähnlich, hat
dasselbe Logo und dieselben Navigationsmöglichkeiten wie sie, ebenso erscheinen News-Meldungen auf ihr. Die Hauptspalte der Seite enthält jedoch die vom
Benutzer ausgewählten Elemente.
3.2.2

Technische
Realisierung und
Projektplan

1 dynamisch
erzeugte
myGULP“”Seite, Rest der
Website statisch

Zeigt
verschiedene
Module, beliebig
anzuordnen

myGULP-Seite
soll Startseite
ersetzen können

Authentifizierung und Sicherheit

Bevor der Benutzer auf seine personalisierte myGULP-Seite zugreifen kann, muß
er sich mit Benutzer-ID und Paßwort anmelden. Da er im Anschluß daran noch
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mehrmals auf Seiten zugreift, die ebenfalls nur ihm zugänglich sein sollen (myGULP anpassen, Profilpflege, persönliche Statistik, Forum), ist eine Art der Authentifizierung nötig, die nach der Eingabe von ID und Paßwort eine Sitzung
eröffnet, während derer beim Aufruf geschützter Seiten nicht jedesmal wieder
das Paßwort eingegeben werden muß. Durch einen Klick auf den Abmelden“”
Button oder automatisch nach einer gewissen Zeitspanne wird die Sitzung wieder
geschlossen.
Anmeldung
•
•

Für die Anmeldung kommen zwei Möglichkeiten in Frage:

Anmeldung über ein Formular auf einer Webseite
HTTP-Authentifizierung, entweder über HTTP/1.0 ( basic“) oder HTTP/
”
1.1 ( digest“)
”

Zusätzlich ist bei jeder dieser Möglichkeiten eine Verschlüsselung über Secure Socket Layer (SSL) möglich. Da jedoch nicht erwartet werden kann, daß alle
Benutzer diese Verschlüsselungsmöglichkeit nutzen können oder wollen, wird im
folgenden ein Gesamtkonzept beschrieben, das auch ohne SSL noch ausreichende
Sicherheit bietet. (Der myGULP-Dienst soll aufgrund technischer Einschränkungen vorerst unverschlüsselt sein.)
Die Anmeldung über ein Formular wird von allen Web-Browsern unterstützt
und ist die von den meisten personalisierten WWW-Sites eingesetzte Methode.
Bei ihr existiert auf der Startseite ein Feld, in das Benutzername und Paßwort
eingetragen werden. Durch den Klick auf einen Knopf werden die Daten an ein
CGI-Programm auf dem Webserver gesendet, das dann die personalisierte Seite
zurückschickt.
Benutzername und Paßwort werden im Klartext verschickt, außer bei der
Verwendung von SSL. Wird SSL benutzt, kann das Formular auf einer unverschlüsselten Seite liegen, die an das CGI-Programm geschickten Daten können
dagegen verschlüsselt werden, und auch der Inhalt der zurückgegebenen Seite
wird verschlüsselt.
Dieses Vorgehen eignet sich für die GULP-Startseite. Wenn es jedoch möglich
sein soll, einen Bookmark auf die myGULP-Seite anzulegen, scheidet es aus, weil
nicht sofort die personalisierte Seite zurückgegeben werden kann, sondern erst
auf einer anderen Seite nach dem Paßwort gefragt werden müßte. Für diesen Fall
käme die zweite Möglichkeit in Frage:
Mit der HTTP-Authentifizierung können Seiten paßwortgeschützt werden, ohne daß eine eigene HTML-Seite zur Eingabe der Authentifizierungs-Daten angezeigt werden muß. Stattdessen antwortet der Server auf die Seitenanfrage mit dem
Hinweis, es sei eine Authentifizierung nötig, worauf der Browser ein kleines Fenster öffnet, in das der Benutzer User-ID und Paßwort eingeben kann. Erst nach
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dem Empfang der richtigen Authentifizierungsdaten schickt der Server die angeforderte Seite.
Diese Authentifizierung übermittelt in der basic“-Variante User-ID und Paß”
wort im Klartext. Mit HTTP/1.1 wurde die Variante digest“ eingeführt, ein so”
genanntes Challenge-Response“-Verfahren, bei dem diese Daten nicht mehr im
”
Klartext übermittelt werden müssen. In jedem Fall wird der Seiteninhalt jedoch
unverschlüsselt übermittelt, außer bei zusätzlicher Verwendung von SSL. Leider
wird das digest“-Verfahren nicht von Netscape Navigator 4.x unterstützt.
”
Für den Fall, daß die Anmeldung fehlschlägt, wird eine Seite falsches Paß”
wort“ angezeigt, die auch ein Formular Paßwort vergessen“ enthält.
”
Verlauf einer Sitzung Sobald eine Anmeldung stattgefunden hat, kann eine einzelne WWW-Seite zurückgegeben werden. Für alle weiteren Seiten müßte die
Authentifizierung jedoch wiederholt werden. Obwohl sich die meisten Browser
einmal eingegebene Kennungen und Paßwörter merken und bei weiteren, identischen Authentifizierungs-Anfragen des Servers automatisch antworten, ist eine
Verwendung dieser Technik über die Anmeldung hinaus eher nachteilig, weil sich
durch das ständige Frage-Antwort-Spiel“ der Seitenaufbau merklich verzögert,
”
und keine Anmeldung über HTML-Formular möglich ist.
Es sollte also schon direkt beim Aufruf der Folgeseiten die Information
mitübermittelt werden, daß der Betrachter der ersten Seite auch berechtigt ist, die
weiteren Seiten anzusehen. Die allgemein übliche Vorgehensweise für diesen Fall
ist die Verwendung einer Session-ID, d.h. einer zufällig erzeugten Zeichenkette,
die selbst keine Information enthält, sondern nur einmalig und nicht vorhersagbar
sein muß. Die Session-ID kann beim Aufruf von Folgeseiten auf drei verschiedene
Arten an das CGI-Programm übermittelt werden, das die Folgeseite generiert:
•

über Cookies: Diese Methode sorgt dafür, daß der Browser des Benutzers
die Session-ID bei allen Folge-Anfragen automatisch mitschickt. Sie ist
recht sicher, hat aber den Nachteil, daß sie nur funktioniert, wenn der Benutzer Cookies eingeschaltet hat. Dafür ist es aber im Gegensatz zu den anderen beiden Alternativen nicht nötig, speziell geänderte Seiten dynamisch zu
erzeugen – auch beim Umweg über eine statische Seite geht die Session-ID
nicht verloren.

•

als Teil des Request-URL (CGI- get“-Methode): Von dieser Vorgehenswei”
se ist dringend abzuraten, da die Session-ID dabei einfach an den URL angehängt wird. Dadurch wird sie nicht nur in der History des Browsers sichtbar, sondern über das Referer“-Feld auch an alle Websites geschickt, die
”
Elemente auf der Seite plaziert haben – also z.B. auch an ein Unternehmen,
das die GULP-Info-Kolumne abonniert hat.

•

zusammen mit der Request-URL (CGI- post“-Methode): Diese Möglich”
keit hat keinen der obigen Nachteile, dafür aber eine eigene Einschränkung:
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Die Übermittlung der Session-ID ist nicht bei normalen Links möglich, sondern nur über Buttons, die jedoch wahlweise auch als anklickbare Grafiken
getarnt“ sein können. Im Fall der myGULP-Seite fällt diese Einschränkung
”
nicht allzu sehr ins Gewicht, so daß die Post“-Methode die beste der drei
”
Alternativen darstellt.
Die Session-ID bietet ohne Verschlüsselung ausreichende und mit Verschlüsselung gute Sicherheit. Für den Fall, daß der Schutzmechanismus dennoch ausgehebelt wird und die ID in fremde Hände gerät, sollte aber noch eine zusätzliche
Maßnahme ergriffen werden: Das für myGULP zuständige CGI-Programm sollte
beim Anmelden nicht nur die Session-ID erzeugen, sondern auch speichern, von
welcher IP-Adresse aus die Anmeldung erfolgte und welcher Browser verwendet
wurde ( User-Agent“-Feld). Nur wenn bei der späteren Benutzung der Session”
ID auch die IP-Adresse und der User-Agent übereinstimmen, sollte der Zugriff
möglich sein. Darüber hinaus sollte die Session-ID in jedem Fall nach einer gewissen Zeitspanne (z.B. 10 Minuten) verfallen.

Zusätzliche
Sicherheit durch
Merken von IPAdresse und
Browser-Typ

Aufwandsabschätzung für die Implementierung Es muß eine SoftwareKomponente geschrieben werden, die die Authentifizierung und das SessionManagement abwickelt. Sie reagiert auf eine Anmeldung über ein Formular
( post“-Methode) bzw. veranlaßt selbständig eine HTTP-Authentifizierung, falls
”
noch keine Anmeldung erfolgt ist. Zusätzlich dazu ist es auch möglich, die Benutzerkennung (aber nicht das Paßwort!) im URL anzugeben, so daß ein Bookmark
mit diesem speziellen URL angelegt werden kann, bei dessen Aufruf dann nur
noch nach dem Paßwort gefragt werden muß.
Die Software-Komponente verwaltet außerdem eine Liste, die die Session-IDs
den mit ihnen verbundenen Daten zuordnet (Benutzerkennung, IP-Adresse und
User-Agent). Bei der Anmeldung wird eine neue Session-ID erzeugt, auf der anderen Seite werden Session-IDs nach einem Klick auf einen Abmelden“-Button
”
oder nach einiger Zeit automatisch gelöscht.
Arbeitsaufwand Implementierung:
Arbeitsaufwand Administration:
Ansprüche an Server-Ressourcen:

3.2.3

40 Stunden
Gering
Gering, nur einzelne Datenbankzugriffe zum Nachprüfen von Paßwörtern/Kennungen

Erzeugung der personalisierten Seite

Die myGULP-Seite ist wie erwähnt aufgeteilt in einen standardisierten Teil mit
GULP-Logo, Navigation u.ä. und eine vom Benutzer veränderbare Spalte. In diese Spalte wird je nach den vom jeweiligen Benutzer gemachten Einstellungen
zusätzlicher HTML-Code eingefügt.
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Navigation
persönlicher
(Suche, Hilfe,...) Mitarbeiter


Logo

Navi−
gation
(Menü)

News
myGULP−Modul

myGULP−Modul

Info−
Ko−
lumne

Abbildung 9: Vorschlag für den Seitenaufbau der myGULP“-Seite
”

Weitere an den Nutzer angepaßten Aspekte der Seite sind die verwendete Anrede (Du oder Sie), die Info-Kolumne, der persönliche Mitarbeiter“, der nicht
”
in der Hauptspalte, sondern nahe den News-Meldungen am Rand erscheint, und
andere Dinge wie z.B. die Größe der Überschriften über den einzelnen Modulen.
Abbildung 9 vermittelt einen Eindruck von einer möglichen Seitenaufteilung.
Die News-Meldungen, die auf der myGULP-Seite erscheinen, sind auf folgende Weise an den Benutzer angepaßt: Es gibt normale“ Meldungen, die auch
”
über die GULP-Startseite gelesen werden können. Es handelt sich bei ihnen um
Dinge wie Neuigkeiten beim WWW-Angebot von GULP oder externe Meldungen, die für die Zielgruppen interessant sind. Auf der anderen Seite gibt es aber
auch Meldungen, die nur für den Benutzer selbst von Interesse sind. Beispiele für
Überschriften von solchen Meldungen sind:
Ihr Profil wurde gesperrt“
”
Ab heute sind Sie in der Info-Kolumne“
”
Sie haben nur noch 5 Kontakte zu Freiberuflern übrig“
”
Einstellungsmöglichkeiten allgemein für myGULP:
•
•
•
•
•
•

Auswahl Du/Sie
Farbe und Größe der Überschriften über den Modulen
wahlweise völliges Abschalten der Überschriften
Auswahl eines persönlichen Mitarbeiters
Farbgestaltung anderer Elemente der Seite (Hintergrund etc.)
Art und Reihenfolge der angezeigten Module
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Benutzerdefinierte Anordnung von Modulen Die myGULP-Seite kann in
zweierlei Versionen angezeigt werden: Normalerweise sind nach dem Anmelden
die einzelnen Module in der benutzerdefinierten Art und Weise aneinandergereiht.
Mit dieser Ansicht wird der Benutzer die meiste Zeit zu tun haben. Durch einen
Klick auf den Button myGULP anpassen“ wechselt er in die andere Ansicht,
”
bei der zusätzliche Elemente (wie Knöpfe oder Menüs) Änderungen an der Seite
erlauben.
Beim Ändern der Spalte erscheinen neben den einzelnen Modulen die Einstellungsmöglichkeiten für das jeweilige Modul, ebenso ein Button, mit dem es
von der Seite gelöscht werden kann bzw. um eine Position nach oben oder unten verschoben werden kann. Zwischen den Modulen kann durch Auswahl aus
einer Liste und Klicken auf einen Button ein neues Modul eingefügt werden. Mit
einem Button Übernehmen“ wird schließlich wieder auf die normale Seitendar”
stellung zurückgeschaltet. Zusätzlich existiert auch noch ein Button, mit dem bei
Nichtgefallen auf eine der früheren Konfigurationen der angepaßten Seite zurückgeschaltet werden bzw. die Grundeinstellung wiederhergestellt werden kann.

Für Änderungen
des myGULPInhalts
zusätzliche
Bedien-Elemente

Aufwandsabschätzung für die Implementierung Es wird ein CGI-Programm
benötigt, das die Seite gemäß den Einstellungen des Benutzers zusammenstellt.
Hierzu liest es eine Template“-Version (eine Schablone“) der Seite ein und fügt
”
”
an den darin markierten Stellen HTML-Elemente ein, indem es Aufrufe an den
Programmcode der einzelnen Module macht bzw. im Fall der News-Meldungen
diese selbst einliest. Ebenso beachtet es die Einstellungen zur gewünschten Anrede und wählt z.B. anhand der Kernqualifikation eines Freiberuflers eine passende
Anzeige für die Info-Kolumne aus.

CGI baut Seite
über Template
zusammen

Wird die Seitenversion angefordert, bei der Änderungen an der Seite vorgenommen werden können, wird der Programmcode jedes Moduls durch einen
anderen Aufruf dazu veranlaßt, neben dem Inhalt des Moduls auch Einstellungsmöglichkeiten auszugeben. Das CGI-Programm selbst fügt zwischen den
einzelnen Modulen zusätzliche Buttons ein. Bei ihrer Betätigung wird die intern
verwaltete Liste mit Reihenfolge und Art der Module entsprechend der Bedeutung
des Button geändert. Ein Klick auf einen zu einem Modul gehörenden Button wird
dagegen an dessen Programmcode weitergeleitet.
Arbeitsaufwand Implementierung:
Arbeitsaufwand Administration:
Ansprüche an Server-Ressourcen:

55 Stunden
2 Stunden/Monat
Nur wenige Datenbankzugriffe, etwas
Festplatten-Kapazität für die Einstellungen der Benutzer
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• Löschen
• Verschieben
• zu alten
Einstellungen
zurückkehren

3

R ELAUNCH DER W EBSITE

3.2.4

3.2

Personalisierung durch myGULP“
”

Teilmodule der myGULP-Seite

Im folgenden werden Vorschläge gemacht, welche Module die personalisierte
myGULP“-Seite tatsächlich enthalten könnte. Jedes Modul stellt dem Hauptteil
”
des CGI-Programms folgende Aufrufe zur Verfügung:
•
•
•

HTML-Elemente für die Anzeige des Moduls einfügen
HTML-Elemente für die Anpassung des Moduls einfügen
Einstellungen für das Modul aktualisieren

Eine Reihe von Modulen ist denkbar:
Persönliche Anrede Manchen Benutzern könnte es lästig sein, beim Aufruf der
Seite persönlich begrüßt zu werden, deswegen sollte diese Anrede, z.B. Hallo
”
Name! Hier ist Ihr/Dein persönliches gulp.de:“ nicht immer auftreten, sondern
auf Wunsch auch abschaltbar sein.

Persönliche
Anrede

Einstellungsmöglichkeit:
•

Wahlweise auch Anzeige von Datum und Uhrzeit

Arbeitsaufwand Implementierung:

weniger als 1 Stunde

Login-Informationen Für viele Nutzer von myGULP ist es interessant zu wissen, wann sie zuletzt bei GULP vorbeigeschaut haben, zusätzlich erlaubt ihnen die
Angabe der Login-Information zu erkennen, wenn ihr Account mißbräuchlich von
jemand anderem benutzt wurde. Die Login-Informationen könnten z.B. folgende
Form haben:

LoginInformationen

Letzter Login als XYZ:
”
So, 27.8., 17.13h von p3e9ea351.dip.t-dialin.net (IP 62.158.163.81)
Heutiger Login von p3ee0c9c7.dip.t-dialin.net (IP 62.224.201.199)“
Einstellungsmöglichkeit:
•

Auswahl: Weniger Informationen anzeigen, z.B. nur eine Zeile mit Datum
und Uhrzeit der letzten Benutzung

Arbeitsaufwand Implementierung:

weniger als 1 Stunde

Toolbar mit Links Über die persönliche Toolbar kann der Benutzer schnell
zu den für ihn wichtigsten Diensten wechseln (wie zur Profilpflege oder zum
Freiberufler-Forum) oder andere Seiten ansehen, z.B. die zum Profil gehörende
Homepage auf gulp.de. Leider kann die Toolbar auf diesen Seiten dann nicht mehr
angeboten werden, da sie nicht dynamisch erzeugt werden, so daß es sich eigentlich weniger um eine Toolbar als vielmehr um eine Linkliste handelt.
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Abbildung 10: Toolbar mit Knöpfen für persönliche Homepage, Forum, Profilpflege, Suche nach Freiberuflern, Suche nach Projektanbietern

Abbildung 11: Übersicht über die Projektangebote für einen Freiberufler

Der Benutzer kann aus einer Reihe von Links diejenigen aussuchen, die er
angezeigt bekommen möchte. Jeder Link wird in der Anzeige auf myGULP“
”
durch ein eigenes Symbol dargestellt. Abbildung 10 zeigt als Beispiel die Toolbar
des Prototyps.
Bei den Toolbar-Knöpfen, die auf Suchfunktionen führen, handelt es sich im
Gegensatz zu den anderen Knöpfen nicht lediglich um Links. Stattdessen veranlassen sie die Suchfunktion, eine Suchmaske auszugeben, die auf die Interessen
des Benutzers eingeht, z.B. indem sie einige Felder mit den Werten der letzten
durchgeführten Suche vorbelegt oder einen Teil der umfangreichen Suchmasken
nicht anzeigt, weil der Benutzer bei ihnen in den letzten Suchanfragen keine Angaben gemacht hat.

Bei Links auf
Suchdienste paßt
sich Suchmaske
an

Einstellungsmöglichkeiten:
•
•

Überschrift anzeigen: ja/nein
An- und Abschalten der einzelnen Knöpfe

Arbeitsaufwand Implementierung: 6 Stunden
Statusanzeige für die Projektvermittlung Für Freiberufler und Projektanbieter ist es wichtig zu wissen, was sich seit ihrem letzten Besuch auf der FreiberuflerBörse getan hat. Eine Statusanzeige informiert sie auf einen Blick über die für sie
persönlich relevanten Vorgänge:
Dem Freiberufler wird eine Übersicht über die in letzter Zeit eingetroffenen
Projektanfragen angezeigt (siehe Abbildung 11). Neben dem Firmennamen des
Projektanbieters und dem Datum der Anfrage enthält sie auch einen direkten Link
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auf den Text des Projektangebots sowie Informationen über den Status (wurde
bereits gelesen; wurde beantwortet). Darüber hinaus gibt es eine Übersicht über
die erhaltenen Referenzen.
Auf der anderen Seite sieht der Projektanbieter sofort, wieviele Anfragen er
abgesetzt hat, wieviele Kontakte ihm noch übrigbleiben und für die in der letzten
Zeit initiierten Kontakte, ob das Projektangebot vom Freiberufler gelesen bzw.
beantwortet wurde.
In allen Fällen existiert auch ein Link, mit dem der Benutzer bei Bedarf die
reguläre“, ausführlichere Seite zum jeweiligen Thema abrufen kann, ohne nach
”
ihr über die Navigationsleiste suchen zu müssen.
Einstellungsmöglichkeiten:
Überschrift anzeigen: ja/nein
Anzahl der angezeigten Projektanfragen
• Auswahl der Informationen, die für jede Anfrage angezeigt werden: Bezeichnung, Firma, Datum, Status beantwortet/nicht beantwortet“
”
Arbeitsaufwand Implementierung:
5 Stunden
Ansprüche an Server-Ressourcen:
mittlere Anzahl von Datenbankzugriffen
•
•

Allgemeine Statistik (text-/grafikbasiert) Für Interessierte können hier Statistiken angezeigt werden, die auch ohne Kennung und Paßwort auf dem GULPServer abrufbar sind. Die Daten können als HTML-Tabelle ausgegeben werden
oder in einer kleinen Grafik aufbereitet werden, die den Verlauf über mehrere
Wochen hinweg zeigt. So könnten z.B. zu folgenden Themen kleine Übersichten
angezeigt werden:
•

•

•

Server-Statistik: Anzahl Hits seit Monatsbeginn, Anzahl Hits heute, durchschnittliche Verweildauer
Anzahl von Freiberuflern, Projektanbietern und Dienstleistungs-Unternehmen
aktuelle Trends: Gefragteste Freiberufler-Qualifikation, Qualifikation mit
dem höchsten Stundenlohn, Anfragen an die Dienstleister-/FreiberuflerSuchmaschine für eine bestimmte Qualifikation

Das Beispiel des Prototyps in Abbildung 12 wurde mit einem Grafikprogramm
erstellt – eine automatisch erzeugte grafische Statistik würde wohl weniger anspruchsvoll aussehen.
Einstellungsmöglichkeiten:
•

Überschrift anzeigen: ja/nein
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Abbildung 12: Grafische Statistik für die myGULP-Seite
•
•
•

Auswahl: Art der darzustellenden Daten
Art der Darstellung: grafischer Verlauf, Verlauf über Text-Tabelle
Bei Verlauf über Text-Tabelle: Anzahl der Tabellenzeilen

Arbeitsaufwand Implementierung:
Ansprüche an Server-Ressourcen:

5 Stunden (Textversion), 16 Stunden
(Grafikversion)
je nach Art der Statistik mittlere bis
hohe Anzahl von Datenbankzugriffen

Persönliche Statistik (text-/grafikbasiert) Ähnlich wie die allgemeine Statistik gibt es auch für den jeweiligen Benutzer generierte Statistiken, die nur ihm
persönlich zugänglich sind. Je nach Zielgruppe kommen folgende Möglichkeiten
in Frage:
•

Für Freiberufler: Anzahl von Aufrufen der Homepage; Anzahl der Suchergebnisse, bei denen das eigene Profil auftrat, und durchschnittliche Stelle,
an der es im Suchergebnis aufgelistet wurde

•

Für Projektanbieter: Anzahl der Suchergebnisse, bei denen die eigenen Projektangebote auftraten, und Stelle, an der sie auftraten; Anzahl der Klicks
auf der Anbieter-Liste bei der Roboter-Suche; Anzahl der Aufrufe der eigenen Info-Kolumne

•

Für Dienstleistungs-Unternehmen: Anzahl der Klicks auf der DienstleisterListe bei der Suche; Anzahl der Suchergebnisse, bei denen das Unternehmen auftrat, und Stelle, an der es auftrat

Einstellungsmöglichkeiten:
•
•

Überschrift anzeigen: ja/nein
Auswahl: Art der darzustellenden Daten
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Abbildung 13: Übersicht über neue Beiträge im Freiberufler-Forum
•
•

Art der Darstellung: grafischer Verlauf, Verlauf über Text-Tabelle
Bei Verlauf über Text-Tabelle: Anzahl der Tabellenzeilen

Arbeitsaufwand Implementierung:

5 Stunden (Textversion), 16 Stunden
(Grafikversion)
mittlere Anzahl von Datenbankzugriffen

Ansprüche an Server-Ressourcen:

Forum-Schnittstelle Da das Forum für manche Freiberufler ein wichtiger Service von GULP ist, ist es nützlich, auch eine Schnittstelle über ein Modul auf der
myGULP-Seite anzubieten. Über sie kann der Benutzer über neue Beiträge informiert werden und gezielt darauf aufmerksam gemacht werden, wenn jemand
einen neuen Beitrag in einem Forum-Thread geschrieben hat, zu dem er selbst
schon beigetragen hat. Diese Informationen beinhalten auch Links, die den Benutzer direkt zu den angesprochenen Beiträgen führen. Wie Abbildung 13 zeigt,
ist dieses Modul im Prototyp dem Modul Status der Projektvermittlung“ äußer”
lich sehr ähnlich.
Das Forum-Modul kann z.B. folgende Meldungen erzeugen:
Im Forum gibt es 5 neue Beiträge zu folgenden Themen: . . .“
”
Im Forum zu Finanzen“ gibt es 2 neue Beiträge zum Thema Ren”
”
tenversicherung“.
Einstellungsmöglichkeiten:
•
•
•
•
•

Überschrift anzeigen: ja/nein
Anzeige der kurzen Zusammenfassung: Es gibt x neue Beiträge zu x“
”
Festlegen von Schlüsselwörtern, die zur Aufnahme in die Liste führen
Maximalanzahl der Meldungen in der Forum-Übersicht
Auswahl der Informationen, die über jeden Forum-Beitrag angezeigt werden: Autor, Thema, Datum, Zeit, Anzahl Antworten

Der Implementierungsaufwand für die Forum-Schnittstelle ist nur schwer abzuschätzen, da es sich bei der bisherigen Lösung für das Forum um eine zugekaufte Komponente handelt, die u.U. nicht wie beschrieben anpaßbar ist.
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News-Schnittstelle Die Newsmeldungen erscheinen in jedem Fall auf der
myGULP-Seite. Benutzer, die einen genaueren Überblick über die Meldungen
haben wollen, können jedoch dieses Modul aktivieren, das neben den Kopfzeilen
der Meldungen auch noch jeweils eine Kurzbeschreibung des Artikels anzeigt.
Außerdem werden nur diejenigen Meldungen angezeigt, die der Benutzer noch
nicht gelesen hat.
Einstellungsmöglichkeiten:
•
•
•

NewsSchnittstelle

Überschrift anzeigen: ja/nein
Anzahl der Meldungen, die maximal angezeigt werden
Höchstalter einer Meldung, die angezeigt wird

Arbeitsaufwand Implementierung:
Ansprüche an Server-Ressourcen:

4 Stunden
geringe Anzahl von Datenbankzugriffen

Kalender Jeder Benutzer kann sich einen Kalender anzeigen lassen, in dem der
aktuelle und der kommende Monat angezeigt werden. Über Einfärbung der Tagesfelder wird auf verschiedene Dinge aufmerksam gemacht. Bei einem Freiberufler
kann die Verfügbarkeit sichtbar gemacht werden, bei Unternehmen die Belegung
der Info-Kolumne.

Kalender

In einer erweiterten Version könnte der Kalender zu einem Terminplaner ausgebaut werden, in dem ein Projektleiter die verschiedenen Phasen seines Projekts
planen sowie auf einfache Weise Notizen (in der Form von Querverweisen auf
andere GULP-Seiten) anlegen kann, die für das Projekt relevantes Know-How
und für seine Durchführung nötigen Produkte referenzieren. Da jedoch weder
klar ist, ob hierfür Bedarf besteht noch das GULP-Web zum jetzigen Zeitpunkt
die benötigten Informationen bieten kann, soll diese erweiterte Variante vorerst
nicht implementiert werden.
Arbeitsaufwand Implementierung
(einfacher Kalender):

3 Stunden

Suchmaske Für die verschiedenen Suchdienste kann ein direkter Zugang über
die personalisierte Seite angeboten werden. Allerdings kann aufgrund der teils
umfangreichen Suchmasken nur ein Teil der Funktionalität der Suchmaschine angeboten werden:
•

•

Für die Suche in der Profildatenbank ist nur eine erneute Anzeige der Suchmaske einer der letzten 20 durchgeführten Suchen möglich.
Für die Suche über den GULP-Roboter und im Dienstleister-Verzeichnis
kann zusätzlich auch direkt eine Suche von der myGULP-Seite aus gestartet
werden. Abbildung 14 zeigt ein Beispiel für eine einfache Suchmaske.
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Abbildung 14: Mithilfe dieses Moduls können Suchanfragen direkt von myGULP aus gestartet werden.

Einstellungsmöglichkeiten:
•
•

Überschrift anzeigen: ja/nein
Auswahl der Suchmaschine, die benutzt wird

Arbeitsaufwand Implementierung:

3.3

4 Stunden

Prototyp des myGULP“-Designs
”

Durch die Beschreibungen in den vorangegangenen Abschnitten entsteht bereits
ein genaues Bild vom Funktionsumfang des vorgeschlagenen Modells für eine
myGULP-Seite. Um die verschiedenen Konzepte noch besser zu demonstrieren,
wurde im Anschluß an die Ausarbeitung der allgemeinen Anforderungen an die
Seite und der verschiedenen myGULP-Module ein Prototyp entworfen, der diese Punkte umsetzt. Zusätzlich dazu werden konkrete Vorschläge für das GrafikDesign gemacht.
Es sollte nochmals betont werden, daß der Prototyp nicht die Grundlage für
das HTML- oder Grafik-Design darstellt, sondern nur Anstöße für das tatsächliche
Redesign geben soll, das nicht von der GULP GmbH selbst, sondern durch eine
externe Agentur durchgeführt wird, und das mehr Aspekte umfaßt als nur den
Relaunch des WWW-Angebots.
Die Abbildungen 15 und 16 zeigen die normale Ansicht der myGULP-Seite
bzw. die Ansicht, in der der Benutzer die Anordnung der Module konfigurieren
kann.
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Abbildung 15: Screenshot des myGULP“-Prototyps in der Normalansicht
”
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Abbildung 16: Screenshot des Prototyps – Konfiguration des Inhalts von myGULP“
”
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4 Zusammenfassung
Während der Durchführung des Interdisziplinären Projekts hat sich gezeigt, daß
die anfangs vermeintlich leichte Aufgabe Web-Design“ sehr viel mehr an Ein”
arbeitung in die Materie und sorgfältigem Abwägen der jeweils möglichen Problemlösungen verlangt, als man dies bei der klar umrissenen Zielsetzung und der
Masse an verfügbaren Informationen zu diesem Thema vermuten würde.
Klar wurde vor allem, daß die große Anzahl an Anforderungen, die eine Firma
(im Gegensatz z.B. zu einer Privatperson) an ihre Webseiten stellt und die sich
teilweise widersprechen können, dazu am meisten beitragen. Im Fall der GULP
GmbH kristallisierten sich folgende Anforderungen heraus:
•

Auf das Wesentliche beschränkte und gleichzeitig attraktive Darstellung der
Inhalte

•

Einfache Bedienung

•

Personalisiertes Informationsangebot

•

Seriöse Selbstdarstellung des Unternehmens

•

Für die recht verschiedenen Zielgruppen gleichermaßen geeignet

•

Rücksichtnahme auf bestehende Internet-Standards genauso wie auf Browser, die nur ältere Standards unterstützen

•

Hohe Sicherheit beim Zugriff auf die Daten des Webservers sowie Wahrung
der Anonymität von Kunden gegenüber anderen Kunden

Die vorgeschlagenen Lösungen werden allen diesen Anforderungen gerecht,
wobei jedoch klar sein sollte, daß es unmöglich ist, eine perfekte“ Lösung zu
”
finden, nicht zuletzt, weil Dinge wie Benutzerfreundlichkeit und grafische Gestaltung in hohem Maße subjektiv bewertet werden.
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