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Ausgangslage
Die Firma Ueckert Bauspenglerei gibt es seit
1982. Ihr Motto: «Um ein vielschichtiges BauProjekt egal welcher Art erfolgreich abwickeln
zu können, bedarf es einer professionellen
Vorgehensweise und der Anwendung geeigneter Methoden». Die Firma führt verschiedene
Spenglerarbeiten, Flachdachbedachungen und
Blitzschutzanlagen aus. Es bestehet bereits ein
Webauftritt für diese Firma, jedoch ist es veraltet und nicht wirklich übersichtlich. Um ihrem
Motto gerecht zu werden, möchten sie nun
eine komplett neue und funktionsfähige Webseite aufbauen lassen.

Zielsetzung
Das Ziel dieses Projekts ist es einen neuen
Webauftritt für die Firma Ueckert Bauspenglerei aufzubauen. Dabei muss die Webseite die
folgenden Elemente beinhalten:
•
•
•
•
•

Firmenbeschreibung
Kontaktformular
Referenzprojekte (abgeschlossen / offen)
Teamvorstellung
Responsive Design

Ebenso muss während der Arbeit eine Konkurrenz- und Zielgruppenanalyse durchgeführt
werden, damit die Webseite gezielt den Kunden anspricht. Zusätzlich wird das Designkonzept mit dem Auftragsgeber zusammen erstellt.
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Vor- und Hauptstudie
Durch den Vergleich mehrerer Lösungsvarianten und den Besprechungen mit dem Firmenexperten sind wir zum Schluss gekommen,
dass wir eine Mischung aus den Lösungsvarianten erstellen. Diese neue Lösungsvariante
wurde im Designkonzept detailliert beschrieben. Ebenso haben wir uns dazu entschlossen,
dass ein Zeiterfassungstool für die Mitarbeiter
zur Verfügung steht, sodass sie die aufgewendeten Zeiten für ein Projekt rapportieren können. Das hat den Zweck, dass man bei einem
ähnlichen Projekt die Zeit besser offerieren,
planen und einteilen kann. oder so erfüllt sein
müssen, wurden diese nicht gewichtet.
Nach Analyse-Besprechungen mit dem Firmenexperten soll das Zeiterfassungstool folgende Funktionen aufweisen:
•
•
•
•
•
•

Kunden erfassbar / löschbar
Projekt erfassbar / löschbar
Mitarbeiter erfassbar / löschbar
Status erfassbar / löschbar
Feiertage erfassbar /löschbar
Zeiten erfassbar / löschbar

Die Implementierung, Schulung der Mitarbeiter
und der Datenbank Support sind nicht Teil dieser Arbeit. In der Hauptstudie wurden alle
Funktionalitäten seitens des Zeiterfassungstool

erläutern und definiert. Die Ziele stehen fest
und die zu erledigende Arbeit steht an. Der
nächste Schritt widmet sich der Realisierung
des Projektes.

Realisierung
Die statische Webseite wurde nach dem definierten Designkonzept aufgebaut. Die Texte
und Bilder für die Webseite stellt Herr Jerkic
zusammen und stellt es danach zur Verfügung.
Die Hauptfunktionalitäten für die Webseite und
das Zeiterfassungstool sind gewährleistet. Jedoch wurden kleine Anpassung bezüglich des
Designs aus zeitlichen Gründen nicht umgesetzt.

Fazit
Es wurde eine statische Webseite für die Ueckert Bauspenglerei aufgebaut und dies kann
so auch produktiv geschaltet werden. Jedoch
werden die kleineren Anpassungen, die noch
Fehlen in Bezug auf das Zeiterfassungstool
nach der Diplomarbeit nochmals mit Herrn Ueckert besprochen und umgesetzt.

