Mobile First
Workbook
5 Tipps, worauf du achten
musst, damit deine Website
auch in der mobilen Ansicht
überzeugt!
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Mobile First: Was bedeutet das eigentlich?
Bereits seit 2015 bevorzugt Google Websites, die für die mobile Ansicht
optimiert sind. Seit Juli 2019 gilt sogar die Mobile-First-Indexierung.
Das bedeutet, dass Google bei allen neuen Websites ausschließlich via
Smartphone-Bot crawlt. Das Ranking bei Google wird also von der
Mobile-First-Ansicht abhängig gemacht.
Wenn du mit deiner Website bei den Google-Suchergebnissen nicht
benachteiligt werden willst, solltest du also unbedingt überprüfen, ob
deine Website für mobile Endgeräte optimiert wurde.
In meinem Workbook bekommst du meine 5 wichtigsten Tipps, damit
deine Website auch auf dem Handy und Tablet richtig gut bei deinen
KundenInnen ankommt.
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Deshalb solltest du das Layout deiner Website
unbedingt für die mobile Ansicht optimieren!
Goals give you
direction. It allows you
to stay mentally and
physically focused on
to where
you
Bei der Optimierung deiner Website geht es the
neben road
den Vorteilen,
die du gegenüber
Suchmaschinen wie Google hast, auch darum, wie sich deine Website für deine
want to go.
Besucher darstellt.
Sicher ist es auch dir beim Öffnen von Websites auf einem mobilen Endgerät schon
aufgefallenen, dass Zeilenumbrüche verschoben sind, du über endlos lange Fotos
hinweg scrollen musst oder Boxen-Layouts verschoben sind.
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Optimiere deine Schriftgrößen

Verwendest du beispielsweise ein
UNTIMELY
Text-Overlay auf einem Foto
(beliebt auf den Headerfotos), dann

Große Überschriften oder größer
dargestellte Textausschnitte haben
meist einen tollen Effekt, denn

schau dir an, wie es mobil aussieht.
Eventuell musst du für die mobile

diese Zeilen springen jedem sofort
ins Auge.

Ansicht die Textgröße oder den
Platz des Overlay verändern, damit
die Schrift nicht das Gesicht oder

Aber auch hier gilt: Bitte unbedingt
die mobile Ansicht überprüfen und

ein anderes wichtiges Element auf
dem Foto verdeckt.

die Schriftgröße eventuell
anpassen.
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Schriftarten für deine Website auswählen

UNTIMELY

Es gibt mittlerweile eine riesige Bandbreite an Schriftarten.
Die Entscheidung fällt da oft nicht leicht.
Denke bei deiner Wahl daran, dass die Schrift auch mobil
gut lesbar sein muss. Verwende auf deiner Website gut
lesbare Schriftarten. Das gilt für den Haupttext (Bodytext),
aber auch für die Überschriften.
Geschwungene Schreibschriften sind in der mobilen
Ansicht - also auf dem Tablet oder Smartphone - oft nur
schwer lesbar.
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Das richtige Format deiner Fotos

UNTIMELY

Vermeide Fotos im Hochkant-Format. Sie können
dein Layout in der mobilen Ansicht sowohl optisch
als auch in der Usability beeinträchtigen.
Wer möchte schon gerne ewig lange scrollen, bis
der Text unter dem Foto wieder auftaucht und man
weiterlesen kann.
Verwende am besten Fotos im Querformat oder
auch gerne einmal quadratische Fotos.
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Die Größe deiner Fotos

Die Fotos auf deiner Website machen in der
Regel gut 2/3 deines Datenvolumens aus. Lädt
deine Website aufgrund einer zu hohen

Bei der optimalen Einstellung der dpi (dots
per inch) werden 72 pdi empfohlen.

Auflösung der Fotos zu langsam, ist der
mobile User schnell wieder weg.

Bei einem hochauflösenden Retina-Display
wie beispielsweise auf einem Apple-Gerät
kann es dann jedoch zu Einbußen in der

Optimal ist eine Bildgröße von unter 2000

Qualität kommen. Um das zu vermeiden, bist

Pixel für die lange Seite eines Fotos. Ich
reduziere meine Fotos sogar auf maximal 1200

du mit 144 dpi auf jeden Fall im grünen
Bereich.

UNTIMELY

Pixel, ohne einen Qualitätsverlust
festzustellen.
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Die Menüführung in der mobilen Ansicht

UNTIMELY

Deine Menüführung sollte generell nicht mehr als
sechs Punkte beinhalten. In der klassischen Ansicht
auf dem Laptop oder Rechner sind die Menüpunkte
am besten nebeneinander aufgehoben, da sich die
Website-Besucher dadurch einen schnellen und vor
allem leichten Überblick verschaffen können.
Für die mobile Ansicht bietet sich das sogenannte
Hamburger-Menü an. Das erkennst du an den drei
Strichen/Balken, die untereinander stehen. Klickt
man in der mobilen Ansicht auf diese drei Balken,
werden deine Menüpunkte sichtbar.
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Mein Motto:

Lieber checken und auf Nummer sicher gehen!

Verschenke keinen Umsatz, weil du nicht sorgfältig geprüft hast!
Die Layout-Gestaltung einer Website gibt dir mittlerweile nahezu grenzenlose Möglichkeiten. Jedoch
solltest du immer auch die mobile Ansicht im Auge behalten.
Ich höre oft: "WordPress ist doch sowieso responsive und somit automatisch für die mobile Ansicht
optimiert." Das ist zwar prinzipiell richtig, aber eben nicht bei allem, was du zauberst. Diese Aussage würde
ich nur dann unterschreiben, wenn du ein absolutes Standard-Layout (Theme) verwendest und dieses nicht
veränderst. Bei allem, was du zusätzlich nach deinen Wünschen und Fantasien anpasst, musst du hinterher
checken, wie es in der mobilen Ansicht aussieht.
Mein extra Tipp: Bevor du mit deiner Website online gehst, lasse sie von Mitarbeitern, guten Freunden oder
Bekannten testen. Kommen sie gut mit deiner Seite zurecht? Finden sie auf Anhieb alle wichtigen
Informationen und Angebote? Gibt es Verbesserungsvorschläge?
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Du hast Fragen?
Du interessierst dich
für meinen
Design-Check?
Dann schreib mir:
conny@sichtbarkeitswerkstatt.de

