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Unternehmen in Stuttgart setzen im Online-Marketing auf 
Responsive Webdesign und Content Management Systeme

Professionelles Webdesign zeichnet sich heute durch die optimale Nutzung 
und Vernetzung verschiedener Systeme und Endgeräte aus.
Im Web gefunden werden ist eine Sache – ob der User auch „konvertiert“, eine andere! Wenn 
er  die  Website  besucht  und die  gewünschte  Information nicht  findet,  verlässt  er  die  Seite 
wieder und wird auch das Produkt bzw. die Dienstleistung nicht kaufen. Eine gute Struktur ist 
neben dem Design das A und O für einen optimalen Internetauftritt. Egal ob Maschinenbau, 
Softwareschmiede, Rechtsanwalt, Arzt oder Fitnessclub in Stuttgart: sie alle setzen im Online-
Marketing auf moderne, teils für mobile Endgeräte angepasste TYPO3 Internetauftritte. Denn 
letztlich  zählen  nicht  die  über  die  Website  generierten  Kontakte,  sondern  die  konkreten 
Abschlüsse.

Eine  gute  Internetagentur  für  Stuttgart  und 
Umgebung  beherrscht  nicht  nur  das 
Handwerkszeug in Sachen Grafik und Design. 
Auch  die  Programmierung,  also  die 
technische  Umsetzung  des  Designs  ins  Web, 
spielt eine wichtige Rolle für die Usability einer 
Website. So prüfen neben dem Besucher auch 
Suchmaschinen die Technik, Inhalte und Texte 
einer  Website  und  verwenden  diese  als 
Bewertungskriterium.  Deshalb  benötigen 
Unternehmen  aus  Stuttgart  eine  verlässliche, 
erfahrene Internetagentur, die alle Disziplinen 
beherrscht.

Die  Lenze-Gruppe  aus  Stuttgart  ist  einer  der 
weltweit  führenden Hersteller  für  Antriebs-  und Automatisierungstechnik für  den Maschinen- 
und Anlagenbau und beschäftigt über 3.000 Mitarbeiter. Die Internetagentur igroup hat für die 
Lenze  Gruppe  die  Entwicklung  einer  umfangreichen  TYPO3-Extension  für   einen 
mehrsprachigen  Online-Adventskalender  realisiert,  der  bereits  seit  1.  November  mit  einer 
Vorabseite lockt. Kunden und Interessenten der Lenze Gruppe können die Erinnerungsfunktion 
nutzen,  um  jeden  Tag  über  die  Aktionen  und  Gewinne  im  Adventskalender  auf  dem 
Laufenden zu bleiben. Die Entwicklung der Webanwendung durch die Internetagentur igroup 
erfolgte auf Basis der spezifischen Anforderungen der Unternehmensgruppe. Dabei war neben 
einer technisch professionellen Umsetzung als TYPO3 Extension auch die Kommunikation mit 
weiteren Dienstleistern der Unternehmensgruppe gefragt – kein Problem für die igroup, die seit 
Jahren mit verschiedenen Dienstleistern unterschiedlicher Branchen in regem Kontakt steht. 

Die AIT - Applied Information Technologies GmbH & Co. KG in Stuttgart wurde von Microsoft 
seit 2011 als DevTools Service Partner of the Year 2011 ausgezeichnet.  Mit TYPO3 wurde eigens 
für das neue Produkt TFS ASAP eine englischsprachige Microsite umgesetzt, die   alle wichtigen 
Details  rund um die  Businesssoftware übersichtlich darstellt.  So  kann die  Softwareschmiede 
auch bei internationalen Kunden mit einer professionellen Produktdarstellung punkten.

Rechtsanwalt Christoph Quittnat aus dem Großraum Stuttgart setzt für seine neue Website auf 
die langjährige Erfahrung und das technische Know-How der Internetagentur  igroup. Dank 
Webdesign mit TYPO3 kann die Kanzlei aus Mühlacker auf schnelle und einfache Weise neue 
Inhalte  einfügen  und  die  Website  pflegen  –  ohne  HTML-Kenntnisse  mittels  einer  intuitiv 
benutzbaren Oberfläche. Denn das schönste Webdesign nützt nichts, wenn man die Inhalte 
nicht auf optimale Weise bearbeiten und erweitern kann. Das komfortable CMS TYPO3 sorgt 
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dafür, dass sich die Mitarbeiter der Kanzlei auf Ihre Kernkompetenz konzentrieren können und 
die Pflege der Website schnell, einfach und effizient durchgeführt werden kann.

Die internistische Praxis Dr. Aubele in Stuttgart stellt alle ihre Leistungen auf einer ansprechend 
gestalteten Website übersichtlich dar – ein großer Pluspunkt gegenüber anderen Ärzten, die 
man sogar oft vergeblich im Internet mit eigener Website sucht. Oft findet man nicht einmal 
die Öffnungszeiten einer Arztpraxis und wenn, dann über Verzeichnisdienste oder Telefonbuch-
Websites. Eine eigene Website, am besten umgesetzt mit einem CMS wie TYPO3, hilft gerade 
im hart  umkämpften Gesundheitsmarkt,  sich  optimal  darzustellen  und ist  ein  großer  Vorteil 
gegenüber anderen Anbietern.

Zielgruppenorientierte Konzeption, guter Text, leichte Auffindbarkeit  bei Google - und dann 
das: besucht man die Website vom Handy, muss man zunächst zoomen und dann scrollen, 
scrollen, scrollen... Schnell verliert man als Smartphone-Nutzer die Lust, sich beispielsweise über 
die Öffnungszeiten oder Telefonnummer bei seinem Arzt oder Fitnessclub zu informieren, denn 
die wenigsten Seiten aus diesen und leider auch anderen Branchen in Stuttgart nutzen bisher 
Responsive bzw. Mobile Webdesign. Schade eigentlich, denn jeder dritte Deutsche über 14 
Jahren hat  bereits  ein  Smartphone und möchte  schnell,  einfach und komfortabel  zu  den 
gewünschten Informationen gelangen.

Der Premium Fitness- und Wellnessclub Step Sports & Spa aus Stuttgart Vaihingen hat auf die 
Wünsche der Mitglieder und Interessenten mit Smartphone reagiert. Die Website wurde von 
der  Internetagentur  igroup  einem  Redesign  unterzogen  und  wird  jetzt  dank  Responsive 
Webdesign,  basierend  auf  dem  Content  Management  System  (CMS)  TYPO3  auf  allen 
Endgeräten  übersichtlich  und  ansprechend  dargestellt.  Stefan  Lang,  geschäftsführender 
Gesellschafter, bringt es auf den Punkt: „Die neue Homepage präsentiert unser Unternehmen 
ansprechend und übersichtlich, bringt uns deutlich mehr Anfragen übers Internet und wurde 
schon nach kurzer Zeit überraschend gut in Google gefunden. Dank Responsive Webdesign 
wird sie auch mobil 1A angezeigt. Das macht sich bezahlt!“

Weitere Informationen unter www.cms-agentur-stuttgart.de .

Über igroup media

Das Team der TYPO3 Internetagentur igroup bietet seit über 13 Jahren attraktives Webdesign 
und Responsive Webdesign mit  professioneller  Umsetzung. Viele zusätzliche Leistungen rund 
um  Online-Marketing,  Webentwicklung,  Gestaltung,  Text  und  Suchmaschinenoptimierung 
runden das Angebot der TYPO3-Agentur ab. 

Die  igroup  ist  eine  Tochter  der  horngroup,  eines  umfassend  aufgestellten 
Kommunikationshauses,  weshalb  ihre  Kunden auch   von  langjähriger  Erfahrung  in  Sachen 
redaktionelles  Verlagswesen,  Druck  und  Werbung  profitieren.  Weitere  Informationen  unter 
www.cms-agentur-stuttgart.de
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