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Webworker des Monats Martin Schmidt, Mitglied der Geschäftsleitung bei Knöller Fußbodentechnik in Nürnberg

Edle schwarz-weiße Optik mit gel-
bem Farbtupfer in Logo und Me-
nüleiste: Die Internetseite von
Knöller Fußbodentechnik aus
Nürnberg ist ein echer Hingu-
cker. Entworfen und umgesetzt
haben das Konzept nicht etwa
Mitarbeiter einer Werbeagentur,
sondern Studenten der Fach-
hochschule Coburg. „Das Pro-
blem bei der Zusammenarbeit
mit Werbeagenturen ist, dass die
immer ganz ähnliche Konzepte
vorschlagen“, erzählt Martin
Schmidt, Mitglied der Geschäfts-
leitung bei Knöller.
Als ein Relaunch der Firmenseite
anstand, sprach er deshalb einen
Professor des Studiengangs „In-
tegriertes Produktdesign“ an:
„Ich wusste, dass die häufiger
Projekte mit Unternehmen
durchführen.“ Auf die Ausschrei-
bung folgten dann zwei Aus-
wahlrunden, sechs Vorschläge
erarbeiteten die Studenten in

Kleingruppen. „Die Konzepte
waren ganz unterschiedlich“, er-
zählt Schmidt. Dabei ging es
nicht nur um eine Website, son-
dern um eine Corporate Identity,
eine Identität für das Unterneh-
men mit 50 Mitarbeitern. Dazu
gehört ein einheitliches Erschei-

nungsbild mit einem Logo, dass
sich auch auf der Berufskleidung
und den Firmenwagen wiederfin-
den sollte, sowie eine Imagebro-
schüre und einheitliches Briefpa-
pier. Den Studierenden hatte das
Unternehmen mit dem Schwer-
punkt Industrieestriche freie

Hand gegeben. Die einzige Vor-
gabe: „Das Logo sollte auf unsere
gelben Sprinter passen, weil wir
die auf jeden Fall behalten woll-
ten“, berichtet Schmidt. Vor zwei
Jahren wurde das Siegerkonzept
dann umgesetzt. Begleitet und
unterstützt haben den Prozess
neben dem Professor Freiberufler
wie Techniker. „Wir haben ver-
sucht, so wenig wie möglich ein-
zugreifen“, sagt Schmidt: „Das
Konzept trägt zu 95 Prozent die
Handschrift der Studenten.“ Die
haben auch die Texte geschrie-
ben, die Bilder sind von profes-
sionellen Fotografen. Auch der
Claim: „Knöller – die Basis für
Erfolg“ stammt von den Studie-
renden.

Wiedererkennungswert
ist entscheidend
„Es ging uns nicht darum, Kosten
zu sparen“, stellt Schmidt klar:
„Wir wollten herausfinden, was
junge Menschen mit dem Hand-
werk verbinden.“ Das moderne
Erscheinungsbild soll potentielle
Auszubildende ansprechen. Für
Schmidt ist der Wiedererken-
nungswert entscheidend. „Wir
möchten das, was wir wirklich
sind, auch darstellen.“ Dazu ge-
hört auch Transparenz: Jeder
kann sich die kaufmännischen
Daten inklusive Umsatzzahlen
herunterladen. Aktualisiert wird
die Seite von einem externen
Programmierer. Die Bilder,
Downloads und Referenzen sind
immer auf dem neusten Stand.
Letztendlich, meint Martin
Schmidt, sei der Internetauftritt
aber nur Beiwerk: „Wenn man
keine Profis auf der Baustelle
hat, nützt die Internetseite gar
nichts.“ Hannah Dudeck

Studenten des Studiengangs „Integriertes Produktdesign“ der Fachhochschule Coburg haben die Internetseite von Knöller Fußboden-
technik entworfen.
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Top oder Flop

Unsere Wertung
Optik: Eine außergewöhnliche Website in edler schwarz-weißer Optik mit
Farbtupfer in Menüleiste und Logo. Ein Hingucker sind auch die tollen
Schwarz-Weiß Fotos. Kleines Manko: Die Startseite wirkt etwas langweilig.
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Information: Von der Unternehmensgeschichte bis zu den Kompetenzen: Die
Seite liefert alle wichtigen Informationen zum Betrieb.
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Service: Neben einer Referenzliste und den kaufmännischen Informationen
kann der User Reinigungsempfehlungen und Farbtonkarten herunterladen. So
viel zusätzlichen Service gibt es selten!
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Die Redaktion bewertet zufällig ausgewählte Webauftritte nach subjektiven Kriterien. Die Bewertung erhebt keinen Anspruch auf  Vollständigkeit.


