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Statische und dynamische Inhalte einer Webseite

Neben der optischen Aufmachung und dem Inhalt ist die regelmässige Wartung und Aktualisierung ei-
ner Webseite von hoher Wichtigkeit, nicht zuletzt um optimal bei Suchmaschinen gefunden zu werden 
(Position auf Google). Man unterscheidet dabei zwischen statischen und dynamischen Inhalten.

Statische Inhalte sind Texte, Bilder und Informationen, die sich selten ändern. Beispiels-
weise eine Biographie eines Künstlers, das Leitbild einer Firma oder die Geschichte eines Vereins. 

Sind Erweiterungen, Korrekturen oder Aktualisierungen nötig, so werden diese in der Regel durch uns 
vorgenommen und zu üblichem Honorar nach Aufwand verrechnet (siehe AGB für Honorarsätze).

Dynamische Inhalte sind Texte, Bilder und Informationen, die sich regelmässig ändern 
und durch den Kunden selbst gepflegt und verwaltet werden. Beispielsweise News, eine 
Agenda/Events (Kalender), eine Bildergalerie, Team, Links, Referenzen, ein Gästebuch oder ein Shop.

Wir programmieren für Sie sogenannte Content Management Systeme (CMS), mit denen Sie Ihre 
Webseite bzw. Teile davon jederzeit selber verwalten und bearbeiten können. Dazu werden keine 
HTML- oder FTP-Kenntnisse und zusätzliche Programme benötigt. Lediglich eine Internetverbindung 
wird vorausgesetzt. 

Über eine passwortgeschützte Administration können Sie sich einloggen und im Backend Ihre Web-
seite bearbeiten (z.B. neue News einfügen, bestehende Einträge/Texte bearbeiten und löschen, neue 
Bilder hochladen, etc.)

Der Einsatz mit solch dynamischen Lösungen ist langfristig gesehen die kostengünstigste Variante. Die 
einmalige Programmierung kostet bei uns verhältnismässig wenig, bringt Ihnen aber trotzdem volle 
Freiheiten in Bezug auf die Aktualität und Pflege Ihrer Webseite. Neben diesen Kosten sind geringe 
jährliche Nutzungsgebühren fällig (abhängig von der gewünschten Applikation).

Dynamische Weblösungen haben den Vorteil, dass Sie Ihre Webseite immer aktuell hal-
ten und von weltweit aus pflegen können. Sie machen aber nur dort Sinn, wo es auch 
regelmässige Änderungen gibt.



Vor- und Nachteile von dynamischen Inhalten/Weblösungen

Webseite jederzeit aktualisier- und verwaltbar

keine technischen Kenntnisse nötig, auch für Anfänger geeignet

einfache und unkomplizierte Bedienung, keine Schulung nötig

stets erweiterbar mit neuen Web-Applikationen, auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten
(unsere Lösungen lassen sich bequem in das Design Ihrer Webseite integrieren)

langfristig gesehen sehr kostengünstig und zeitschonend, 
da kein Webmaster mehr benötigt wird

sicher, da passwortgeschützt

gewünschte Aktualisierungen/Korrekturen sind sofort online, keine Wartezeiten

auf Wunsch mehrsprachig

eignet sich nur für bestimmte Bereiche/Seiten (dort wo es regelmässige Aktualisierungen, 
Korrekturen oder Erweiterungen gibt)

wirkt auf den ersten Moment teuer (man spart sich jedoch den Webmaster)

monotone/wiederholende Darstellung, je nach Applikation

empfiehlt sich nur, wenn gleichzeitig bei uns gehostet wird (aufgrund der technischen Infra-
struktur (richtige PHP- und Datenbank-Version sowie aktive/zugelassene Funktionen))

Wenn Sie keine Lust, Zeit oder Nerven für die regelmässige Pflege und Betreuung Ihrer 
Webseite haben, senden Sie uns Ihre gewünschten Aktualisierungen und Korrekturen 
und wir kümmern uns um den Rest. Tagtäglich führen wir solche Arbeiten aus.
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