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corporate website
die schnittstelle von design und technologie



der internetauftritt eines unternehmens hat sich zum 
dreh- und angelpunkt einer großen zahl von ge-
schäftsprozessen entwickelt. war die website einst le-
diglich eine art digitale visitenkarte, gilt sie inzwischen 
als ein unverzichtbares element der markenbildung.  
eine zeitgemäße corporate website, die diesem zent-
ralen stellenwert im geschäftsmodell gerecht werden 
soll, erfordert leistungsfähige und flexible lösungen. 
unserer erfahrung nach gelingen so komplexe und in-
novative digitale projekte wie eine corporate website 
am besten, wenn sie von agil arbeitenden teams um-
gesetzt werden. 

wir bei schmiddesign haben uns den prinzipien und 
arbeitsmethoden der agilität verschrieben. unsere 
teams arbeiten nicht daran, einen projektplan einzu-
halten. sie arbeiten an einer lösung für ihre kunden 
- kontinuierlich, sehr effizient und mit großer energie. 
dabei verzichten wir auf einiges, was sie aus dem her-
kömmlichen projektmanagement kennen: lange pla-
nungsgespräche, umfangreiche leistungsverzeichnisse 
oder starre projektpläne, die kurz nach projektstart 
überholt sind. stattdessen arbeiten unsere interdiszi-
plinäre teams in kurzen, intensiven entwicklungszyk-
len an ihrem produkt. am ende jedes zyklus steht ein 
funktionsfähiges ergebnis, das kontinuierlich ihren 
wünschen angepasst und weiter verbessert wird. auf 
diese weise erhalten sie bereits nach kurzer zeit ein 
anwendbares produkt und sind zugleich eng in den 
entwicklungsprozess eingebunden. immer wieder 
können sie entscheiden, welche weiteren features sie 
sich wünschen und wie schnell sie vorgehen möchten.

corporate websites bewegen sich an der schnittstelle 
von design und technologie. mit anspruchsvollen krea-
tiven und erfahrenen entwickler:innen verbinden wir 
das beste aus beiden bereichen für die digitalisierung 
ihres geschäftsmodells. wir halten agilität für einen 
entscheidenden faktor für eine erfolgreiche digitale 
transformation, denn digitalisierung ist kein projekt, 
sondern eine strategie. und zu deren umsetzung brau-
chen sie mehr als einen lieferanten. sie brauchen einen 
partner.

fabian schmid
geschäftsführer
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01.
services & technologien

ux design
planung, konzeption und design. innerhalb dieser 
wichtigen tasks können wir auf wechselnde anforde-
rungen schnell und flexibel reagieren da sie als kun-
de aktiver projektteilnehmer bei schmiddesign. sein 
werden.

suchlösungen
intelligente suchlösungen vereinfachen ihren kun-
den die navigation und steigern die usability in ihrem 
webprojekt.

software architektur
die architektur bildet die basis ihres digitalen projekts 
und sichert neben einer zukunftssicherheit auch die 
notwendige qualität und skalierbarkeit.

access & identity management
access & identity systeme ermöglichen autorisierten 
personen den zugriff auf daten und systeme mit 
höchsten sicherheitsstandards

payment
planung, konzeption und integration passender zah-
lungsmöglichkeiten.

pim systeme
produktinformationsmanagement systeme vereinfa-
chen die verwaltung und pflege von produktdaten 
signifikant und steigern effizienz und datenqualität.

customer care service
kunden der schmiddesign. profitieren von einem 
kompetenten, schnellen und kostengünstigen custo-
mer service.

strategie & beratung
damit ihre ideen und produkt-visionen erfolgreich di-
gitalisiert werden können, entwickeln wir gemeinsam 
eine strategie und beraten sie fortlaufend.

cms lösungen
flexible open source cms systeme bilden den zentra-
len kern aller im unternehmen stattfindenden prozes-
se und bieten eine schnelle und effiziente pflege von 
websites.

agile entwicklung
webentwicklung in kurzen sprints mit schlanken pro-
zessen und einem regelmäßigen präsentieren der er-
gebnisse zählt als erfolgsgarant für ihr projekt.

e-commerce
entwicklung individueller, flexibler und leistungsfähi-
ger e-commerce lösungen für mittelständische unter-
nehmen.

digitale produkte
prozesse und wertschöpfungsketten werden durch 
eine digitalisierung schneller und einfacher zugäng-
lich, daher gilt ein digitaler business case als wichtiger 
erfolgsfaktor.

mobile apps
mobile business applikationen bieten eine hohe leis-
tungsfähigkeit und eine optimale usability und helfen 
prozesse zu automatisieren.

systemintegration
als systemintegration verstehen wir den prozess, ver-
schiedenste softwareanwendungen funktionell mitei-
nander zu verknüpfen.

crm integration
eine integration ihres crm system sorgt für eine op-
timale verbindung ihrer anwendungen und steigert 
ihren wettbewerbsvorteil.

zur erstellung, erhaltung und erweiterung von corporate websites

services für corporate websites

services für corporate websites
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02.
open source

bei der einführung neuer software ist die entscheidung für ein open source-produkt in vielen fällen die bessere 
wahl. bei open source-software ist der quellcode des programms öffentlich zugänglich und frei verfügbar, das 
heißt: jeder kann den quelltext sehen, nutzen und ändern - und das zumeist kostenlos. oft werden daneben güns-
tige enterprise-versionen mit nützlichen erweiterten funktionen und support angeboten.

das open source prinzip ist weit verbreitet und eine große gemeinschaft aus entwicklern und zahlreiche große 
unternehmen unterstützen open source projekte. auch die schmiddesign hat bereits zur weiterentwicklungen von 
open source-software wie typo3 beigetragen.

es gibt viele gründe, warum sie sich bei ihrer neuen 
corporate website ebenfalls für ein open source-pro-
dukt entscheiden sollten:

• keine oder geringe software-kosten 

• unabhängigkeit von software-herstellern 

• hohe qualität der softwarelösungen 

• kompatibilität mit anderen anwendungen 
und it-systemen 

• stabile technologie mit hoher performance 

• hoher innovationsgrad durch globale 
entwickler-community 

• starke kompetitive features  

• umfangreiche technische möglichkeiten 

• große anpassbarkeit 

kommerzielle software bindet unternehmen langfristig und in vielerlei hinsicht an einen hersteller. der wechsel 
zu anderen anbietern wird durch hohe wechselkosten, die eigentumsfrage hinsichtlich der daten und technische 
hindernisse erschwert.

die individualisierung von funktionen ist schwierig oder unmöglich. funktionserweiterungen und neue features 
nehmen kommerzielle software in der regel nur bei entsprechend hoher nachfrage vor und abhängig von den ka-
pazitäten. eigene entwicklungen und individuelle anpassungen sind gar nicht oder nur zu einem sehr hohen preis 
möglich. eine open source-software dagegen können sie jederzeit an ihre bedürfnisse anpassen lassen und durch 
zusätzliche funktionen flexibel erweitern - mit einem eigenen team oder durch einen it-dienstleister ihrer wahl. 

auch hinsichtlich der kosten sind sie mit open source-software gut beraten, denn sie sparen sich die bei kommer-
ziellen produkten üblichen lizenzgebühren. sie fallen bei open source oft nur für enterprise-lösungen an. und die 
integration neuer funktionen und features ist zu weitaus geringeren kosten zu haben, da sie den dienstleister frei 
wählen können. open source bedeutet größtmögliche freiheit und flexibilität für ihr digitales projekt.

mögliche vorteile einer kommerziellen software wie beispielsweise supportangebote können sie durch die kluge 
wahl eines leistungsstarken it-dienstleisters mit den vorzügen einer open source-lösung verbinden. bei der auswahl 
des passenden it-dienstleisters sollten sie neben dessen technischen kompetenzen auch die methoden der projekt-
führung im blick haben. bei schmiddesign arbeiten wir nach agilen methoden. sie sind am besten geeignet, um 
komplexe digitale projekte effizient umzusetzen.

ein open source-produkt birgt viele vorteile

open source

hohe qualität

hohe leistungs-
fähigkeit

unabhängigkeit

flexibel und
individuell

stetige
entwicklung

hohe
sicherheit
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03.
typo3 für große websites

software-lösungen für unternehmen müssen besonders hohe anforderungen an qualität, leistungsfähigkeit und 
zuverlässigkeit erfüllen. die dauerhafte und einwandfreie performance auch bei lastspitzen, maximale sicherheit 
für daten und systeme sowie ein zuverlässiges monitoring und umfassender support gehören für uns zu einer zu-
kunftsfähigen software für ihre corporate website.

eine software, die diesen anforderungen auf hervorragende weise gerecht wird, ist typo3. typo3 ist ein open 
source content management system (cms), das sich besonders für komplexe websites, intranets und extranets 
eignet. es ist mit rund 500.000 installationen weltweit das größte open source-system unter den cms und bietet 
ihnen eine reihe von vorteilen gegenüber kommerziellen software-produkten:

keine oder nur geringe 
lizenzgebühren

maximale anpassung der 
templates auf ihr corpo-

rate design

ausgezeichnete perfor-
mance-eigenschaften

problemlose integration in 
bestehende it-infrastruktu-
ren, bsp. erp, e-commerce, 
warenwirtschaftssysteme

geringe wartungskosten

hohe sicherheit durch 
kurze updatezyklen

einsatzfertige schnittstellen 
und hohe skalierbarkeit

seit rund 20 jahren im 
einsatz und kontinuierlich 

weiterentwickelt

zusätzliche typo3-extensionen ermöglichen uns die entwicklung ihrer corporate website genau nach ihren bedürf-
nissen.

das open source content management system
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04.
leistungen der typo3-programmierung

als erfahrene typo3-agentur wissen wir genau, wie die vielen möglichkeiten des systems optimal in ihrem interesse 
genutzt werden können. alle technischen mitglieder unserer agilen entwicklungsteams sind certified typo3-integ-
rator:innen. mit ihrer langjährigen und umfassenden erfahrung gelingt ihnen die perfekte verbindung zwischen 
anspruchsvollen designs und effizienten technischen lösungen. das individuell erweiterbare cms bietet die basis für 
ganz unterschiedliche corporate websites, ganz gleich, ob sie einen komplett neuen internetauftritt planen oder 
ihre bisherige präsenz neu gestalten möchten.

mit typo3 werden ihre heutigen anforderungen erfüllt und zugleich erhalten sie sich die volle flexibilität. die ein-
fache einbindung von plugins und extensions in das typo3-system eröffnet viele erweiterungsmöglichkeiten, die 
die software sich mit ihrem unternehmen weiterentwickeln lässt.  

unsere leistungen für ihre corporate website:

was verstehen wir unter individualentwicklung?
die grundausstattung von open source -software enthält bestimmte funktionen, die die anforderungen einer viel-
zahl von anwendern und einsatzmöglichkeiten bedienen. wenn diese nativen funktionen doch ein mal nicht geeig-
net sind, ihre anforderungen zufriedenzustellen, dann programmieren unsere zertifizierten typo3-entwickler:innen 
eine individuelle lösung für ihren bedarf. 

dies trifft manchmal zu bei ecommerce-systemen, plattformen im multi-level marketing oder bei anwendungen, 
die für eine spezielle benutzergruppe zugeschnitten werden sollen, etwa wenn es um unternehmensinterne ver-
waltungssysteme oder online shops mit technisch sehr speziellen produkten oder serviceleistungen geht. auch 
online design tools oder eigene soziale netzwerke fallen in diese kategorie.

die möglichkeiten des content management systems

typo3 planung & 
beratung

typo3 intranetlösungen

anbindung von 
newslettersystemen

typo3 portalentwicklung

typo3 schnittstellen zu 
nativen apps

typo3 microsite- 
entwicklung

typo3 extension- 
programmieriung

schnittstellenentwicklung 
zu erp systemen

typo3 corporate website 
entwicklung

typo3 schulung

individual- 
programmierung
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05.
responsive design

gerade in der heutigen zeit ist die perfekte darstellung ihrer website das a und o. nutzer:innen greifen mittler-
weile mit verschiedenen endgeräten wie smartphones, tablets oder desktop rechnern mit unterschiedlich großen 
bildschirmen auf die jeweiligen inhalte zu. da laut einer aktuellen statistik mittlerweile mehr als jeder zweite in 
deutschland ein smartphone besitzt, ist ein anpassungsfähiges layout ihrer website von immenser bedeutung.  
das responsive design passt sich innerhalb von millisekunden an die entsprechende bildschirmgröße an, sodass 
nutzer:innen die inhalte optimal und exakt abgestimmt dargestellt werden, unabhängig vom jeweiligen endgerät.

zauberwort – flexibiliät
elemente, die auf dem mobilen endgerät zu viel platz beanspruchen würden, können damit ausgeblendet werden. 
das hat zur folge, dass der infogehalt perfekt auf den jeweiligen bildschirm angepasst und benutzerfreundlich dar-
gestellt wird. das schlüsselwort heißt hier flexibiliät – texte, videos, tabellen, bilder, logos -alle elemente können 
sich flexibel anpassen, um den nutzer:innen aller geräte gerecht zu werden. egal welche auflösung verwendet 
wird. 

das responsive design ist ein wichtiger bestandteil einer erstklassigen corporate website, der überwiegend im hin-
tergrund läuft. erst wenn die responsibility nicht mehr reibungslos funktioniert, kommt es für die nutzer:innen zu 
komplikationen. bei einer nicht angepassten corporate website, die sich beispielsweise nicht automatisch auf das 
endgerät einstellt, müssen nutzer:innen im schlimmsten fall reinzoomen, um einen text lesen zu können. auch das 
anklicken eines links mit dem finger wird so zu einer herkulesaufgabe, die zeit und nerven kostet. 

dank des responsive designs stellen sie ihren nutzer:innen zu  jeder zeit die optimale auflösung und bedienbarkeit 
ihrer inhalte zur verfügung. damit ist der anspruch, websites und deren inhalte auf allen möglichen endgeräten, 
vom riesigen desktop-bildschirm bis zum kleinsten smartphone,  in idealer form darzustellen, gewährleistet. 

website-content

anpassungsfähige layouts für jeden screen
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06.
support & service

ganz gleich ob sie im handel, im produzierenden gewerbe oder als dienstleister geschäftlich tätig sind: ihre kund:in-
nen erwarten einen erstklassigen service. mit den software-gestützten lösungen von schmiddesign hebt sich ihr 
kundenservice von dem ihrer mitbewerber ab. mit einer professionellen außendarstellung unterstützt ihr kunden-
service den erfolg ihres unternehmens und überzeugt mit optimalen workflows. damit die anliegen ihrer kund:in-
nen kompetent und schnell bearbeitet werden - und sie ihre ressourcen optimal planen und einsetzen können. 
unsere software-lösungen ermöglichen ihnen diesen professionellen kundenservice über ihre corporate website.

• zufriedene kund:innen durch verfügbarkeit rund um die uhr 
• erreichbarkeit über alle kanäle
• gut strukturierte prozesse und effiziente workflows 
• kurze reaktionszeiten und kompetente beantwortung von kundenanfragen
• gute kundenbindung durch professionelles auftreten
• eigenes ticketsystem
• unterstützung bei der ressourcenplanung im kundenservice

mit einem herausragenden digitalen kundenservice sorgen sie für ein positives image, hohe weiterempfehlungs-
raten und positive bewertungen. 

mit den software-gestützten lösungen von schmiddesign.

kunde

ticketsystem

problembehebung

support auf systemebene

kundenservice
24/7

projektteam

entwicklungsteam

ca. 70% der anfragensu
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ca. 20% der anfragen

ca. 10% der anfragen

08:30 – 17:00 uhr
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diese argumente sprechen für ein corporate website-projekt mit schmiddesign:

leistungen aus einer hand
sie erhalten alle leistungen für ihr web-projekt aus einer hand, vom konzept über die implementie-
rung hin bis zum go-live und dem support im betrieb.

fachwissen
wir wissen genau, was geht und auch was nicht: das beweisen wir seit mehr als 20 jahren in un-
zähligen projekten.

design, technologie & marketing
bei unseren lösungen stehen innovatives design, moderne technologie und effektives marketing im 
vordergrund.

professionelles team
wir haben die richtige unternehmensgröße für ihr projekt: unser team aus mehr als 40 expert:innen 
an zwei standorten ist fachlich breit aufgestellt, methodisch hochprofessionell und kann alle leis-
tungen selbst erbringen. zugleich ist es uns als inhabergeführte agentur gelungen, persönliche und 
partnerschaftlich unsere kundenbeziehungen zu pflegen.

modernste tools
unsere agilen teams arbeiten mit den modernsten tools. die besten sollen mit dem besten arbeiten 
können.

global aktiv
wir liefern international im gesamten deutschsprachigen raum.

agile projektmethode
unsere projekte werden agil von erfahrenen teams gemanaged. in kurzen und effizienten entwick-
lungszyklen liefern wir frühe erfolge und erhalten ihnen die maximale flexibilität für eine fortwähren-
de weiterentwicklung ihrer web-angebote.

hohe sicherheit
wir bieten höchste edv-sicherheitslösungen, die ihr unternehmen und ihre daten schützen - bei 
der optimalen einbindung in ihr bestehendes netzwerk und im laufenden betrieb. dabei setzen wir 
u.a. auf den einsatz modernster router und verschlüsselungstechniken und individuelle authenti-
fizierungs-möglichkeiten.

hohe kundenzufriedenheit
wir können marketing und it.  das belegen die vielen auszeichnungen und preise, die wir im laufe der 
zeit erhalten haben, und die hohe zufriedenheit und lange verbundenheit unserer kunden.

07.
wettbewerbsfähigkeit
ihre vorteile bei der schmiddesign.



wer wir sind
wir wollen unsere kunden als zuverlässiger und hoch kompetenter partner auf dem weg in die digitale zukunft 
begleiten. der kern und die stärke unseres handelns liegen in der strategischen und crossmedialen markenkom-
munikation. differenzierend, authentisch emotional und anspruchsvoll. die schmiddesign gmbh & co. kg sieht sich 
mit ihren über 40 mitarbeiter:innnen als manufaktur, die maßgeschneiderte crossmediale ideen und innovationen 
gestaltet und präzise umsetzt. der schwerpunkt unseres tuns zentriert sich auf den gesundheitsbereich. wir ent-
wickeln voller leidenschaft, bahnbrechende konzepte und konfi gurationen für unsere partner. unsere agilen teams 
sind an zwei standorten präsent. an unserem hauptsitz in kempten geht es vorrangig um die strategische, kreative 
und technische entwicklung. die bereiche suchmaschinenoptimierung, redaktion und social media werden von 
unserem büro in der landeshauptstadt münchen gelenkt.

unser fokus liegt auf einer differenzierenden markenkommunikation im premium-segment, die sich wesentlich von 
anderen abhebt. wir sind unverwechselbar, mutig, emotional und offen für neues. diesen anspruch verknüpfen wir 
mit erstklassiger kreativität. 

unsere stärke ist eine authentische markenkommunikation, die exakt auf das jeweilige unternehmen zugeschnitten 
ist. unser versprechen sind perfekt auf kundenbedürfnisse abgestimmte crossmediale lösungen, die den wert der 
marke niemals aus den augen verlieren. die überdurchschnittliche fachkompetenz unserer mitarbeiter:innen  ga-
rantiert ein optimales ineinandergreifen von strategie, kreativität, technologie und daten.

unsere leistungen überzeugen durch höchsten designanspruch, einzigartigkeit, neueste technologie, eine zielgrup-
pengerechte ansprache, stets kombiniert mit einem innovativen strategischen ansatz.

mehr zu referenzprojekten und arbeitsweise der agentur fi nden sie im internet auf:
www.schmiddesign.de
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08.
über schmiddesign.
agentur für strategische und crossmediale markenkommunikation
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german design award 2019 
corporate website | fachklinik allgäu

deutscher exzellenzpreis 2019 
corporate website | johanniter-unfall-hilfe e.v.

ausgezeichnete
arbeiten

jahrbuch der werbung
corporate website | fachklinik allgäu

deutscher exzellenzpreis 2018
recruiting kampagne | m&i-klinikgruppe enzensberg

vitra bundessieger
id. chair kampagne | smow die einrichter

deutschlands beste golfclub-website
corporate website | allgäuer golf- & landclub e.v.



zentrale geschäftsleitung
tilsiter straße 16a 
87439 kempten

t    +49 (0) 831 960 729 0 

büro münchen
hopfenstraße 8 
80335 münchen

t    +49 (0) 89 206054 254 

schmiddesign gmbh & co. kg  
agentur für strategische und 
crossmediale markenkommunikation

m    info@schmiddesign.de
w    www.schmiddesign.de


