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Merkblatt: Webseite im Dienst der Standortförderung  
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Im Standortwettbewerb hat die Nase vorn, wer seine „Kundschaft“ optimal betreut. Mit Kunden sind 
Firmen und Einwohnerschaft gemeint. Und zwar bereits hier ansässige als auch mögliche Interessen-
ten von Nah und Fern. Wie gelingt diese Betreuung? Eine gute Möglichkeit ist die Webseite der Ge-
meinde. Es lohnt sich, hier Zeit und Mittel zu investieren, wenn es darum geht, Informationen zum 
Standort darzustellen. Dieses Instrument wirkt rund um die Uhr.  

Was bedeutet das konkret? Dass alle Faktoren, die positiv für den Standort sprechen, prominent auf 
der Webseite präsent sind. Und zwar in der Sektion „Gemeindeportrait“ oder „Portrait der Gemeinde“. 
Hier stellt sich die Gemeinde ins beste Licht. Hier klicken alle, die sich über die Gemeinde ein Bild ma-
chen wollen. Hier ist alles kurz und knapp zusammengefasst. Von hier aus geht’s dann weiter. Wenn 
Sie es nicht schon haben: Erstellen Sie also zuerst eine Schaltfläche auf der Webseite mit dem Namen 
„Gemeindeportrait“. Viele Gemeinden haben ein „Willkommen“. Eine Umbenennung auf Portrait 
macht Sinn. Möglich auch, das Portrait gleich auf der Einstiegsseite zu platzieren. 

Warum das Ganze? Die Webseite der Gemeinde hat nicht nur die Pflicht, die Öffentlichkeit zu infor-
mieren. Die Webseite der Gemeinde darf und soll auch die Funktion eines Werbeträgers für den Stand-
ort übernehmen.  

In der Folge sind alle Elemente aufgelistet, die im Portrait vorhanden sein sollten. Unter „gut gemacht“ 
gibt es je ein Beispiel dazu. Vorab aber hier eine Gemeinde, die aus meiner Sicht das Problem „Ge-
meindeportrait“ schlicht und einfach gesamthaft gut gelöst hat: Es ist die Gemeinde Erlinsbach im Kan-
ton Solothurn. Doch nun zu den Elementen im Einzelnen: 

 

Ein Grusswort des aktuellen Gemeindepräsidenten 

Zwar soll das Portrait einer Gemeinde nicht vollständig auf den oder die amtierenden Vorsitzende(n) 
des Gemeinderates ausgerichtet sein. Eine persönliche Note schadet aber nicht. Es spielt ja auch eine 
Rolle, wer zufälligerweise gerade jetzt und heute an der Spitze der Gemeinde das Sagen hat.  

Gut gemacht 

Neuenhof im Kanton Aargau. Hier hat Frau Gemeindeammann Susanne Voser in knappen Worten eine 
Herleitung und eine Einbettung der Gemeinde inklusive Präsentation der Standortvorzüge geschafft.  

 

Hinweise zur Versorgung in der Gemeinde 

Hat es ein Lebensmittelgeschäft im Dorf? Einen Hausarzt? Kinderbetreuung? Tagesstrukturen? Das 
sind Angaben, die Familien mit Kindern interessieren, die am Zügeln sind.  
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Informationen zur verkehrlichen Anbindung 

Hier sollte die exakten Fahrzeiten in Minuten stehen, die benötigt werden, um mit dem Auto oder dem 
OeV ins nächste Zentrum zu gelangen.  

Gut gemacht: 

Humlikon im Kanton Zürich. Hier besteht ein Abschnitt mit den Fahrzeiten zum nächsten Zentrum. OeV 
und MIV. Ähnlich gut gelöst hat dies auch die Gemeinde Visp im Wallis. 

 

Sichtbarer Ansprechpartner für Standort- und Wirtschaftsförderung 

Investoren und Unternehmer suchen gute Gelegenheiten, um Geschäfte zu entwickeln und auszu-
bauen. Bauland oder Immobilien. Eine Ansprechstelle in der Gemeinde stellt sicher, dass Wünsche 
nicht verloren gehen. Ein Gesicht, eine Person. Auf der Webseite sichtbar sollte die Person sein.  

Gut gemacht: 

Bülach, wo das Bild und die Telefonnummer des neuen Wirtschaftsförderers an prominenter Stelle auf 
der Webseite erscheint.  

 

Herausragende Unternehmen auf die man stolz ist 

Es macht zwar schon Sinn, eine Liste aller Firmen in der Gemeinde auf der Webseite aufzuführen. Oft 
ist man aber als Nutzer im Verzeichnis verloren. Es ist alphabetisch und umfassend, doch leider nicht 
kategorisiert. Da macht es Sinn, zusätzlich in einer Einleitung die herausragenden Unternehmen beson-
ders herauszustreichen.  

Gut gemacht:  

Zofingen. Hier werden Konzerne wie Ringier, Siegfried AG oder Müller Martini gesondert erwähnt.  

 

Attraktive Sehenswürdigkeiten  

Wer wohnen will und arbeiten muss, der möchte auch mal Freizeit verbringen. Deshalb macht es Sinn, 
Sehenswürdigkeiten und Freizeit-Hot-Spots auf der Webseite im Detail zu präsentieren.  

Gut gemacht:  

Adelboden mit der Rubrik „Erlebnisse“. 
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Zur Geschichte der Gemeinde 

Geschichte ist trocken. Das wissen wir alle vom Schulunterricht her. Eine epische Berichterstattung 
drängt sich darüber nicht auf. Das Meiste ist auf Wikipedia ohnehin vorhanden. Vor allem aber wird es 
niemanden ermuntern, in Ihre Gemeinde zu ziehen. Da zählen andere Faktoren.  

Gut gemacht: 

Flaach: Kurz knapp, aber doch informativ. 

 

Fotoalbum 

Attraktiv ist ein Fotoalbum. Zwingend nötig ist es jedoch nicht. Ein Album ist ja kein Selbstzweck. Es 
geht darum, Sehenswürdigkeiten abzubilden. Und dafür genügt eine Rubrik, die genau diesen Namen 
trägt. Eine Sammelrubrik Fotoalbum mag Neugier wecken und das ist gut so. Alternativ ist auch ein Vi-
deo möglich, in dem der Gemeindepräsident oder die Gemeindepräsidentin die Gemeinde persönlich 
vorstellen.  

Gut gemacht 

Niederhasli im Kanton Zürich. 

 

Ortsplan 

Es macht Sinn, auf der Webseite der Gemeinde eine Applikation zu verlinken, die es möglich macht, 
viele Detailadressen mit Hintergrundinformationen aufzufinden.  

Gut gemacht bei Grenchen. Hier ist ein Link gesetzt auf OpenStreetMap mit vielen Detailinformatio-
nen, die abrufbar sind.  

 

Zum Schluss 

Wir haben gesehen: Die Gemeinde-Webseite darf ein Werbeinstrument sein. Sie steht im Dienst der 
Standortförderung. Hier wird Service geboten und es werden die Vorzüge präsentiert. Wir helfen 
Ihnen gerne inhaltlich dabei, Ihre Webseite lebendig und informativ zu gestalten und auf die Vermark-
tung Ihres Standortes auszurichten. Damit Sie zurücklehnen und die Früchte Ihrer Arbeit geniessen 
können. Anruf genügt. Direkt an mich: Bruno Hofer 079 763 97 12. Danke fürs Lesen! 


