
Whitepaper

So findest du 
die richtige 
Webagentur

Die folgenden Kriterien  
und Checklisten helfen dir,  
den passenden technischen  
Partner zur Umsetzung  
deiner Webseite zu finden.



Die richtige Webagentur  
für die Umsetzung von  
Webprojekten zu finden  
ist zeitlich aufwändig  
und schwierig. 

Dabei steht viel auf dem Spiel. 
Die falsche Agenturwahl, kann zu einem  
enttäuschenden und kostspieligen Ergebnis führen:

Doch soweit muss es nicht kommen. 
Unser Whitepaper und die Checkliste helfen dir, die häufigsten 
Fehler zu vermeiden und den richtigen technischen Partner 
zu finden.

Tipp
In der Checkliste kannst du in der entsprechenden Spalte die Erfüllung der Ansprüche  
einfach abhaken. Wenn du eine detailliertere Auswertung machen möchtest, kannst du  
Punkte von 1–5 verteilen und die Agenturen anhand der erreichten  
Gesamtpunktzahlen miteinander vergleichen.

- Zu viele technische und  
 gestalterische Kompromisse  
 werden eingegangen und das  
 CMS ist weder flexibel ausbaubar  
 noch bedienerfreundlich. 

- Zu lange Ladezeiten und eine  
 schlechte Indexierung bei Google,  
 hindern deine Firma daran,  
 erfolgreich zu wachsen.

- Umsetzungskosten ausserhalb  
 des definierten Rahmens und  
 versäumte Deadlines lassen das  
 Projekt schnell zum Sorgenkind  
 werden.

- Ungenügender Support nach  
 dem Projekt und hohe Lizenzkosten  
 können zusätzliche Ressourcen  
 rauben. 



Checkliste — Teil 1

«Die richtige Webagentur finden»

Agentur A

Agentur B

Agentur C

 

Rahmenbedingungen

Identifiziert sich die Agentur mit deiner Firma und deinem Projekt? 

Versteht die Agentur deine Unternehmensziele?

Ist strategisches Know-How vorhanden?

Sind alle Aufwände bis zum Projektabschluss in einer verbindlichen  
Offerte zu einem Fixpreis enthalten?
Eine transparente Preispolitik minimiert das Risiko von bösen Überraschungen. 
Beratung und Support sollten bis zum Projektende keine zusätzlichen Kosten generieren.

Bietet die Agentur eine Garantie für mindestens 6 Monate  
auf alle offerierten Leistungen?
Die Garantie gilt natürlich nur im Fall von selbst verschuldeten technischen Fehlern.

Zeigt die Agentur Bereitschaft Verantwortung zu übernehmen für  
eine optimale Lösung?
Dazu gehört auch die Bereitschaft, kleine Abweichungen vom Konzept während  
der Umsetzung ohne Zusatzkosten umzusetzen.

Wird während des Projekts und darüber hinaus effizient kommuniziert  
und werden moderne Kollaborations-Tools eingesetzt?

Sind starke Kompetenzen in den Bereichen SEO, Analyse und  
Growth Management vorhanden?

Ist die Kommunikation vor und während des Projekts direkt,  
unkompliziert und effizient?

Hast du direkten Kontakt zu den Entwicklern oder einem  
technischen Leiter?

Sind am Kennenlern-Meeting die Mitarbeiter anwesend,  
die das Projekt später auch umsetzen werden?

Hast du ein gutes Bauchgefühl?

 

Punktzahl Teil 1



Checkliste — Teil 2

«Die richtige Webagentur finden»

Agentur A

Agentur B

Agentur C

 

Technische Kompetenz und Erfahrung

Arbeiten erfahrene Entwickler auf dem Projekt?

Bestehen aussagekräftige, ähnliche Referenzen?

Weisen die Agentur-Referenzen eine hohe Performance auf?

Kann das Konzept und Design kompromisslos umgesetzt werden  
oder bestehen technische Einschränkungen? 
Der Einsatz von schweren Frontend Libraries wie Bootstrap, Foundation oder Eigenentwicklungen 
können ein Warnzeichen für mangelnde technische Flexibilität und Individualität sein.

Werden State-of-the-Art Technologien eingesetzt?
Eine Auskunft über die Technologiewahl eröffnet die Möglichkeit, eigene Recherchen  
anzustellen oder eine Zweitmeinung zur Technologiewahl einzuholen.

Ist die Technologiewahl SEO-freundlich?
Beim Einsatz von modernen Frameworks wie Angular, Vue oder React ist die Sicherstellung der 
technischen SEO-Freundlichkeit mit Zusatzaufwand verbunden.  
Wie löst die Agentur diese Herausforderung? Wird die Editierfreundlichkeit dabei eingeschränkt, 
weil z. B. Preview-Funktionen im CMS nicht mehr verfügbar sind?

Sind alle beteiligten Entwickler und Mitarbeiter der Agentur inhouse  
und vor Ort tätig?
Die Auslagerung der eigentlichen Entwicklung ins Ausland ist häufig der Grund für sehr  
kostengünstige Offerten, führt aber immer zu Kommunikationsproblemen.

Wie stellt die Agentur den Know-how-Transfer unter den Entwicklern sicher? 
Bestehen Coding Guidelines, um eine konstant hohe Qualität des Codes sicherzustellen?

Ist das eingesetzte CMS Open Source und nicht Marke Eigenbau? 
Agentur-eigene CMS können nie den Standards grosser Open Source Lösungen standhalten  
und machen dich komplett abhängig von der entwickelnden Agentur.

 

Punktzahl Teil 2

Tipp
Wenn du Schwierigkeiten hast, die Antworten auf einige der Kriterien effektiv zu überprüfen,  
kann dir ein unabhängiger technischer Berater helfen.



Checkliste — Teil 3

«Die richtige Webagentur finden»

Agentur A

Agentur B

Agentur C

 

Individualität, Flexibilität und Skalierbarkeit

Arbeitet die Agentur mit einem flexiblen und skalierbaren Design System? 
Können modulare Bausteine einfach wiederverwendet und erweitert werden?

Sind das CMS und die Softwarearchitektur einfach und sauber skalierbar?

Ist die Agentur mit dem Konzept eines MVP vertraut?

Ist das CMS auf dein Projekt und deine Bedürfnisse individuell anpassbar?

Kann das CMS später einfach um weitere Funktionen erweitert werden?

 

Ambitionierte und Design-affine Entwickler

Haben die Entwickler ein Flair für UX und Design?

Schlägt die Agentur selbstständig Transitions, Effekte und  
Microinteractions vor und setzt diese gewinnbringend ein?

Bieten die Referenzprojekte eine schnelle, robuste, und nahtlose  
User Experience?

Ist die Agentur proaktiv und orientierungsstiftend?
Sollte die Agentur in jeder Hinsicht auf haargenaue Vorgaben bestehen, kann dies ein  
Warnsignal sein. Sicher aber erhöht dies den Aufwand auf allen Seiten und erschwert  
die Zusammenarbeit.

 

Punktzahl Teil 3

And the winner is…
Zähle alle Summen der 3 Checklisten zusammen, um die Gewinner-Agentur  
für die Umsetzung deines digitalen Projektes zu küren. Herzlichen Glückwunsch!

 

Gesamtpunktzahl



Collaboration

Entscheidend ist nicht nur der erfolgreiche 
Projektabschluss im Rahmen des Budgets 
und des vorgegebenen Zeitrahmens, 
sondern auch der Weg bis zum Ziel. 
Schlussendlich dauert die Zusammenarbeit 
meistens mehrere Monate und im Ideal-
fall — bei einem Perfect Match — sogar 
Jahre.

Die Zusammenarbeit und das Projekt 
sollten begeistern, die Kommunikation un-
kompliziert und partnerschaftlich sein. 

Die Webagentur führt nicht einfach nur 
aus, sondern übernimmt Verantwortung 
und stiftet die nötige Orientierung, um  
die bestmögliche Lösung zu finden. 
Der technische Partner arbeitet lösungs-
orientiert und ist in der Lage, individuelle 
und anspruchsvolle Lösungen möglich  
zu machen.

Da man bei der Evaluation nur begrenzt 
Zeit hat, spielen auch der erste Eindruck 
und das Bauchgefühl eine grosse Rolle.

«Heute ist Zusammenarbeit, sowohl 
von Angesicht zu Angesicht als auch 
virtuell, notwendiger als je zuvor. 
 

Zusammenarbeit ist entscheidend für 
Innovation, Effizienz und Qualität.»

So gehst du vor:

1) Recherchiere mögliche Partner über Google oder dein Netzwerk.

2) Lade die engere Auswahl der technischen Partner zu einem unverbindlichen  
 und persönlichen Kennenlernen ein.

3) Stelle ihnen die wichtigsten Fragen und bewerte die Agenturen anhand der in 
 den Checklisten aufgeführten Kriterien.



Kompetenz & 
Erfahrung

- Können Konzept und Design wie  
 vorgegeben umgesetzt werden?  
 Ein Indikator für fehlendes Know-How
 könnte sein, dass hier Fragen nur  
 vage beantwortet werden oder der  
 Satz “Das ist technisch nicht möglich.”  
 oder gar „Technisch ist alles möglich!“  
 mehrmals fällt.

- Wird die Webseite von erfahrenen  
 Entwicklern umgesetzt oder nur von 
 Junior Entwicklern?

- Führt die Technologiewahl zu  
 Einschränkungen bei der technischen  
 Umsetzung und Suchmaschinen- 
 optimierung?

- Wie performant sind die in der  
 Vergangenheit umgesetzten Projekte?  
 Dies kann mit Hilfe von Google  
 Lighthouse einfach überprüft werden.

- Zeigt die Webagentur den  
 nötigen Willen und die Bereitschaft,  
 Verantwortung zu übernehmen und  
 eine optimale Lösung anzustreben?  
 Wenn hier immer wieder erwähnt  
 wird, dass man haargenaue  
 Vorgaben braucht, ist das ein  
 weiteres Alarmzeichen.

Ein starker technischer Partner verfügt über hohe  
Fachkompetenzen und langjährige Erfahrung. 

Die Referenzen sind ein guter Anhaltspunkt dafür. 
Wichtig ist aber auch, dass man in einem persönlichen 
Gespräch die nötigen Kompetenzen überprüft und falls 
nötig, einen externen Berater mit technischem Know-How 
zur Seite hat. 

Folgende Fragen sollten geklärt werden:



Flexibilität  
& Skalierbarkeit

- Schlankes Interface mit einfacher  
 Bedienung

- Modulare Content-Bausteine,  
 die wiederverwendet werden können

- Volle Kontrolle über das Markup für  
 eine kompromisslose Umsetzung

- Einfache User- und Rechteverwaltung

- Hohe Performance

- Skalierbarkeit von einfachen  
 Microsites, MVPs bis zu komplexen  
 Plattformen

Massgeschneiderte Lösungen, welche jederzeit und  
einfach mit weiteren Features erweitert werden können,  
sind der Idealfall. 

Dabei spielt die Wahl des richtigen CMS eine zentrale Rolle. 
Es gibt diverse CMS, die diesen Anforderungen gerecht 
werden. 

Gute Content Management Systeme zeichnen sich 
durch folgende Punkte aus:



Effiziente Projekte von heute 
benötigen flexible Systeme, 
die Firmen die Arbeit verein-
fachen und den Besuchern 
echten Mehrwert bieten.

Unsere digitalen Lösungen 
können an bestehende  
Systeme angeschlossen  
und auf jedes individuelle  
Bedürfnis perfekt  
angepasst werden.

Mach dein Unternehmen fit für die 

Digitale  
  Zukunft



Wir helfen dir 
gerne weiter.

Bist du dir noch nicht ganz  
sicher bei der Auswahl des 
richtigen Partners und  
möchtest eine unparteiische 
Zweitmeinung einholen? 
Melde dich bei uns.

Patric Martin
Partner & Software Engineer
patric@campfire.ch
079 42 27 715


