
WAS IST RESPONSIVE WEBDESIGN? 
„Responsive“ ist ein Website Design, bei dem sich alle Seiten der Website der Bildschirmauflösung des 
jeweiligen Endgeräts (wie z. B. Handys, Tablets etc.) anpassen. Man bezeichnet es auch als 
„reaktionsfähiges Webdesign“. Inhalts- und Navigationselemente, sowie der Aufbau einer Website passen 
sich den unterschiedlichen Bildschirmauflösungen des jeweiligen Endgeräts an, sodass die optimale 
Darstellung gewährleistet ist. 

Optimal bedeutet nichts anderes, als dass alle Inhalte sauber zugänglich sind und einfach zu benutzen 
sind. Somit ist die Benutzerfreundlichkeit gleichbleibend und der gesamte Inhalt der Website wird vom 
Besucher schnell und gänzlich aufgenommen. 

VORTEILE VON RESPONSIVE WEBDESIGN 
Die Vorteile des Responsive Webdesigns liegen ganz klar auf der Hand: Aktuelle Statistiken und Trends 
deuten immer mehr auf die Nutzung mobiler Endgeräte hin. Gerade durch die steigende Nutzung von 
Smartphones, Tablets, etc. sollten bei den Webseiten-Betreibern ein Umdenken stattfinden und es sollte 
sich nicht mehr auf die statischen Internetseiten versteift werden. Es gibt nicht mehr nur eine statische 
Bildschirmauflösung, sondern eine Vielzahl an verschiedenen Auflösungen auf die Rücksicht genommen 
werden muss! Hinzu kommt, dass bei einer Responsiven Webseite, nur eine Website gepflegt und optimiert 
werden muss, somit hat ein Unternehmen im Allgemeinen weniger Aufwand. Die gesparte Zeit kann in 
andere Projekte investiert werden. 

WARUM RESPONSIVE WEBDESIGN? 
An erster Stelle kann man hier ganz klar die stetig steigenden und wachsenden Umsatzzahlen, die über 
mobile Endgeräte generiert werden, nennen. Ein weiterer großer und nicht zu unterschätzender Vorteil ist, 
dass die Besuchergruppen optimal bedient werden und so Absprungraten veringert werden. Die Usability 
wird hierbei optimal unterstützt. 

Außerdem wird das Responsive Webdesign von Google aus SEO-Sicht unterstützt, da Google Webseiten 
besser bewertet, die auch für die mobilen Suchen optimiert sind. Ebenso wird das Duplicate Content 
Problem umgangen, da ein Responsive Design immer über eine einheitliche URL verfügt. Allgemein hierzu 
einmal ein passendes Google Zitat: 

“Google empfiehlt Webmastern, die branchenüblichen Best Practices für Responsive Webdesign 
anzuwenden. Dabei wird derselbe HTML-Code für alle Geräte verwendet und das Rendering auf dem 
jeweiligen Gerät ausschließlich durch CSS-Medienanfragen gesteuert.” 

 

FAKTEN 
 
http://webdevelopmentblog.de/5gutegruendefuerresponsivewebdesign/ 

1. Googles Empfehlung (seit 2012), eine(!) URL für alle, geräteunabhängige, Inhalte 
2. Geringere Bounce Raten: da schon 2013 ~30% aller Internetnutzer mit ihren Telefonen Webseiten 

aufgerufen haben 
3. Statistiken zeigen, dass 2015 ein Boom Jahr für mobiles Internet wird 
4. Geringere Wartungskosten: ein responsive Design Template muss nicht an sich 

https://developers.google.com/webmasters/smartphone-sites/?hl=de


ständig wechselnde Ausgabegeräte angepasst werden, da von Anfang an eine gewisse Flexibilität 
eingebaut ist  

5. 90% aller SmartphoneSuchen führen zu einem OnlineShop, oder einer BusinessWebseite 
 
https://www.acid21.com/Blog/8GruendefuerResponsiveWebdesign/ 

6. Weniger Datenvolumen für mobile Endgeräte => bessere Useability/UX => geringere Bounce 
Rates => größere Conversion Rates 

7. Userverhalten wechselt auf mobile Geräte => Webseiten müssen sich der breiten 
Masse anpassen um konkurrenzfähig zu sein (größere Zielgruppe) 

8. Psychologie: Nutzer durch positiv Auffallen an sich binden (da Webseite von allen Geräten aus 
optimal angesehen werden kann) 

 
http://www.hdmstuttgart.de/schulz/links/arbeiten/speckmaier/Florian_Speckmaier_Bacheorarbeit.pdf 

9. Mobile Fähigkeiten nutzen: Touchscreen, Bildschirmauflösung (Zielgruppe erweitern) 
10. geringere Wartungskosten (Langlebiger da statistisch weniger Anpassungen über längeren 

Zeitraum nötig) 
11. Synnergieeffekte (mehr mögl. Marketingaktionen die auf neuen Technologien basieren) 
12. Bessere Lesbarkeit für Suchmaschinen durch bessere/deutlichere “Markierung” der Inhalte für 

Suchmaschinen 
13. Bessere Möglichkeit der Vernetzung zwischen unterschiedlichen MarketingKanälen (Webseite, FB, 

Twitter, …), da die meisten modernen/angesagten Kanäle eben die neuen Technologien einsetzen 
14. Schnellere Ladezeiten ergeben bessere und wiederkehrende Besucher 

(http://www.mobilezeitgeist.com/2013/08/07/warumresponsivewebdesignschrottist/) 
15. Geringerer Pflegeaufwand als klassische Webseite und zusätzlicher mobiler Webseite. Responsive 

Design Webseite muss nur einmal für alle Geräte gepflegt werden 
 
http://www.mobilemarketingwelt.com/2013/10/23/10mobilestatistikendiemarketerkennensollten/ 

16. Nutzungsstatistiken/Erreichbarkeit bei responsive design template besser 

http://www.mobilezeitgeist.com/2013/08/07/warumresponsivewebdesignschrottist/
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