cubetech
Referenzen

Sportamt Bern
2 Millionen Visits pro Jahr und trotzdem blitzschnell.
Frisch und sportlich kommt der Auftritt des Sportamts
der Stadt Bern daher.
www.sportamt-bern.ch

Zum Auftrag
Die Website des Sportamt Bern

Umsetzung
•  	 Responsive Design: bei 2 Millionen Zugriffen im Jahr und über einem

lockt jährlich über 2 Millionen

Drittel davon von Mobilgeräten aus, war es selbstverständlich, dass

Besucher an. Viele davon sind

die Website responsive sein musste

selbst sportlich aktiv, andere
suchen nach Angeboten für ihre
Kinder und Verwandten. Die
Website sollte für Jung und Alt genau so attraktiv, gut

•  	 Auf einem übersichtlichem Belegungsplan kann schnell und unkompliziert die Verfügbarkeit der diversen Sportanlagen geprüft und per
Reservations-Tools online gebucht werden
•  	 Schnelle Ladegeschwindigkeiten sind für Besucher genauso wichtig

verständlich und leicht zu navigie-

wie für SEO. Dank CDN und High Performance Caching haben wir das

ren sein.

Maximum an Schnelligkeit herausgeholt
•  	 In Zusammenarbeit mit softcom wurde eine Mobile-App mit allen
Informationen zu den Berner Sportanlagen entwickelt

BURCKHARDT COMPRESSION
Global, erfolgreich und Swiss Made – das ist Burckhardt
Compression AG – wie auch die neuen Multi Location Sites auf
Basis von WordPress.
www.burckhardtcompression.ch

Zum Auftrag

Umsetzung

Die Perfektion der Schweizer

• Die grundlegend überarbeitete Webseite ist optimiert für mobile

Industrie zeigt sich bei der Firma

Zugriffe. Zudem wurde ein neues Erscheinungsbild und eine benutzer-

Burckhardt Compressions ganz

gerechte Navigation erschaffen

besonders. Eine bald 200-jährige
Geschichte, weltweite Tätigkeit,
gehandelt an der Börse und stets
für die Kunden da.
Dieser Perfektion sollte auch die
modernisierte Website folgen.

• Die Trennung in drei Navigationsstufen fördert die Nutzerorientierung.
Mit Querverweisen und zugeordneten Downloadfeldern entsteht für Benutzer und Kunde ein Mehrwert
• Für ein weltweit tätiges Unternehmen gehört eine Standortübersicht
zu den Standards. Mit Geotracker und automatischem Kontaktformular
für die verschiedenen Standorte holen wir das Maximum aus dieser
Funktion
• Mit der Angebotsübersicht auf der Startseite erhält der Benutzer
sofortigen Zugriff auf die wichtigsten Informationen. Dank einem flüssigen Transitionseffekt wird diese Übersicht zum Augenschmaus
• Neu dazu gekommen sind nun noch die Location Websites für die verschieden Standorte

ANQ
Der Neuauftritt des Nationalen Vereins für Qualitätsentwicklung
in Spitälern und Kliniken stellt den User ins Zentrum und verpackt eine Fülle an komplexen Informationen in eine ansprechende, moderne und benutzerfreundliche Website.
www.anq.ch

Zum Auftrag

Umsetzung

Beim Neuauftritt für den Nationa-

• Die Website von ANQ ist geprägt von Fachausdrücken und komplexen

len Verein für Qualitätsentwick-

Sachverhalten. Laien könnte es schnell schwerfallen, diese zu

lung in Spitälern und Kliniken galt

verstehen. Um das zu verhindern, haben wir ein informatives Glossar

es, die teils sehr komplexen

entwickelt, das auf jeder Seite gut sichtbar und leicht zu öffnen ist.

Informationen und Daten den
Besuchern möglichst einfach und
leicht verständlich zugänglich zu
machen. Die Usability und der
Kundenfokus standen bei der
Umsetzung also ganz zuoberst auf
unserer Prioritätenliste.

• Die Messergebnisse bilden das Herz der Website. Um die teils komplexen
Informationen

möglichst

verständlich

darzustellen,

wurde

ein

userfreundliches Konzept erstellt. Mit interaktiven Grafiken werden
Ergebnisse leicht verständlich dargestellt und erlauben es dem User,
sich so auf angenehme Weise in die Daten zu vertiefen.
• Eine Website ohne Bilder? Das ist heute kaum noch vorstellbar. Doch genau das war der Wunsch von ANQ. Diese Anforderung stellte unser Design-Team auf eine harte Probe. Eine visuell ansprechende und
interessante Website ganz ohne Bilder zu gestalten ist keine leichte Aufgabe. Die Lösung? Im Header-Bereich jeder Seite setzen wir interaktive
grafische Elemente ein. Diese ersetzen Bilder und verleihen dem ANQ
Design das gewisse Etwas.

BLS ONLINE GESCHÄFTSBERICHT
Ein modernes digitales Nutzererlebnis auf Basis eines Printprodukts?
Geht nicht? Geht doch! Für den neuen Online Geschäftsbericht
der BLS AG haben wir uns ins Zeug gelegt – und eine übersichtliche,
nutzerzentrierte Online-Publikation kreiert.
geschaeftsbericht.bls.ch

Zum Auftrag

Umsetzung

Geschäftsberichte sind schon

• Die BLS AG beauftragte uns, das Leseerlebnis ihres gedruckten

lange mehr als eine rein tabellari-

Geschäftsberichts ins Digitale zu übertragen. So haben wir in Zusam-

sche Darstellung von Finanz

menarbeiten mit den Partneragenturen Magma Branding und Klarkom

zahlen. Es geht ebenso um Emoti-

eine digitale Publikation geschaffen, die den Nutzer dynamisch durch

onen und Storys. Geschichten von

die verschiedenen Inhalte führt. Sei es über eine filterbare Übersichts-

Kunden, Mitarbeitern und

seite, über digitale Helferlein wie die Inhalts-Anker-Navigation oder

Geschehnissen, die das Unterneh-

interaktiven Informationsgrafiken. Entstanden ist ein abgerundetes

men im vergangenen Geschäfts-

Nutzererlebnis für alle Mitarbeiter, Aktionäre, Medienschaffenden und

jahr geprägt haben, verwandeln

Kunden.

den Geschäftsbericht erst zu einer
relevanten Lektüre.

• Digitales Layout: Modulare Seitenkomponenten ermöglichen ein
flexibles Layout. Ob Zitate auf Bildern, 2-Spaltige Layouts mit Bild und
Text oder Infoboxen – mit einer einfachen Bedienung im Backend kann
jeder einzelne Beitrag spannend gelayoutet werden.
• Brandorientiertes Screendesign: Um die Identifikation mit der BLS
AG zu gewährleisten, wurde das User-Interface nach den Standards
eines existierenden Design-Systems aufgebaut.
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Swiss Paralympic
Das Swiss Paralympic Committee vereint auf seiner Webseite
elegant und userfreundlich alle Fakten und Geschehnisse rund
um den paralympischen Sport und dessen Athlet*innen
www.swissparalympic.ch

Zum Auftrag

Umsetzung

Ein kompletter Relaunch der Web-

• Bei einem gemeinsamen Workshop wurden detaillierte Zielgruppen-

seite von Swiss Paralympic ist Teil

Analysen inklusive Personas ausgearbeitet und klare Ziele definiert. Dies

der Massnahmen, die Öffentlich-

legte eine ideale Basis für die effiziente Umsetzung

keitsarbeit des paralympischen
Sports zu intensivieren und verstärkt Präsenz zu zeigen. Über-

• Im Newsbereich werden übersichtlich sowohl alle Artikel als auch Social
Media News zum Hashtag #swissparalympic ausgegeben

sichtlich und userfreundlich ste-

• Kleine technische Finessen wie der Livefilter in der Athlethen- und

hen dem Nutzer auf der Webseite

Sportartenübersicht und der Header, dessen Grösse sich beim Scrollen

alle Informationen nun leicht zu-

automatisch anpasst, verfeinern das Gesamtbild

gänglich und auffindbar zur Verfügung.

• Das von cubetech speziell für diese Website entwickelte WordPress Athleten Plugin ermöglicht die schnelle und optisch ansprechende Verwaltung aller gelisteten Athleten. Neue Athleten werden in einer übersichtlichen Maske erfasst und automatisch optimal auf allen Endgeräten
dargestellt.
• Neu wird bald die Unterseite für «Tokyo 2020» aufgeschaltet, auf der
alle wichtigen Informationen rund um dieses Ereignis zu finden sind
• Sämtliche Abhängigkeiten von den Athlet*innen, über die Wettkampfdaten und deren Resultate wurden für ein einfaches Handling im Backend
präzise konzipiert

Evangelisch-reformierte
Kirche Schweiz
Das «EKS Hub» dient als Plattform für die kantonalen Kirchengemeinden der Evangelisch-Reformierten Kirche und dient dazu
deren unterschiedlichen Inhalte gebündelt zur Verfügung zu
stellen.
www.evref.ch
Zum Auftrag

Umsetzung

Mit der Neuausrichtung der Evan-

• Wichtiges und zentrales Element sind die Newsbeitäge der verschiede-

gelisch-Reformierten Kirche sollte

nen Mitgliedskirchen. Diese werden gesammelt dargestellt und sind

eine zentralisierte Kommunikati-

durch Such- und Filterfunktionen schnell auffindbar

onsplattform geschaffen werden,
der «EKS Hub», um den verschiedenen Mitgliedern die Möglichkeit
zu geben, ihre Inhalte an einem

• Die Social Wall wurde extra konzipiert, um den verschiedenen Kirchen
die Möglichkeit zu geben unter verschiedenen Hashtags ihre Social Media-Beiträge anzeigen zu lassen

Ort zu teilen und den Nutzern ge-

• Der Veranstaltungskalender ist das Herzstück des Hubs. Alle laufenden

bündelt zur Verfügung zu stellen.

Veranstaltungen werden auf einen Blick angezeigt. Ausserdem bieten
die Suchfunktion und die verschiedenen Kategorisierungen eine Anordnung zu ehemaligen und zukünftigen Events
• Eine einfache Eingabemaske im Login-Bereich erlaubt es den verschiedenen Usergruppen mit unterschiedlichen Berechtigungen sich schnell
und einfach zu orientieren.

BANK SLM
Aus der Spar- und Leihkassen Münsingen wurde die Bank SLM.
Neu ist nicht nur der Name, sondern auch der rundum
modernisierte Webauftritt von cubetech.
www.bankslm.ch

Zum Auftrag

Umsetzung

Bei einem komplexen Redesign,

• Um auf Anhieb das passende Produkt zu finden, werden gleich auf der

wie dem der Bank SLM, ist eine

Startseite die Produktsortierungen zielgruppenspezifisch angezeigt.

saubere Vorarbeit und Planung
das A und O. So haben wir schon
vor Projektbeginn an einem
gemeinsamen Workshop sämtliche
Anforderungen, Wünsche und
Ziele im Detail geklärt und fest

• Dank dem Hypothekenrechner kann die individuelle Hypothek in
Sekundenschnelle berechnet werden.
• Die Fülle an Informationen möglichst benutzerfreundlich darstellen –
dafür sorgt der flexible, mehrspaltige Seitenbaukasten.
• Auf der interaktiven Standortkarte findet man nicht nur die Adresse der

gehalten – und konnten so mit

gewünschten Filiale, sondern auch gleich die dazu passenden

klarem Fokus und mit bestmögli-

Ansprechpartner.

cher Effizienz mit der Umsetzung
starten.
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Stopsmoking
Um den Rauchern das Aufhören zu erleichtern, wurde die Webseite um weitere Funktionen ergänzt und technisch grunderneuert.
www.stopsmoking.ch

Zum Auftrag

Umsetzung

Die bestehende Webseite von

• Die Webseite wurde um einen Benutzerbereich für Fachstellen und Ärz-

Stopsmoking wurde um wichtige

te ergänzt. Dort können sie eigenständig ihr Profil anlegen und bearbei-

Funktionen ergänzt, um den Auf-

ten

hörwilligen ein breites Angebot
schnell zugänglich zu machen.
Damit diese Funktionen technisch
eingebunden werden konnten,
musste die Seite auf ein neues
Core aufgebaut werden.

• Zusätzlich können die Fachstellen ihre Angebote zur Raucherentwöhnung auf der Webseite erstellen und bearbeiten
• Eine Suche über PLZ ermöglicht es dem User ein passendes Angebot
oder eine Fachstelle in seiner Nähe zu finden

Zukunft Bahnhof Bern
Eine umfassende Informationsplattform, die vor und während
der Bauzeit über das Grossbauprojekt «Zukunft Bahnhof Bern»
informiert. Umfassend, informativ und barrierefrei.
www.zukunftbahnhofbern.ch

Zum Auftrag

Umsetzung

In Zusammenarbeit mit Klarkom

• Den Besuchern wird dank eines News-Streams schon auf der Startseite

hat cubetech eine umfassende
Informationsplattform realisiert,
die sämtliche Anspruchsgruppen
vor und während des Umbaus
mit relevanten Informationen rund
um das Grossbauprojekt bedient
und die User schon auf der Startseite mit News empfängt.

relevante Informationen eingeblendet
• Ein speziell durch cubetech entwickeltes Social Media Wall Plugin
ermöglicht die automatische Einbindung von Social Media Beiträgen mit
dem Hashtag #zukunftbahnhofbern
• Barrierefreier Zugang dank Einhaltung der strikten WCAG 2.0 Accessi
bility-Richtlinien
• Einfaches, gut strukturiertes Design, bei dem das einfache Auffinden der
wichtigen Informationen im Fokus stand
• Responsive Design für ein optimales Surferlebnis auf allen Endgeräten

SWISSCOM ICT BLOG
Im Auftrag der Swisscom durfte cubetech den Swisscom ICT
Corporate-Blog rundum erneuern – vom Konzept bis zum Design
und der technischen Umsetzung.
ict.swisscom.ch

Zum Auftrag

Umsetzung

Damit der ICT-Blog in neuem Glanz

• Das Design entstand auf Basis der Swisscom-Design-Guidelines in

erscheinen konnte, stellten wir die
Blog-Beiträge ins Zentrum. Den
Blog haben wir von Grund auf neu
konzipiert und den Fokus auf eine
bestmögliche Usability gelegt.

enger Zusammenarbeit mit dem Swisscom-Designteam
• Die Beiträge lassen sich per Tag-Filterung nach gewünschten
Interessen filtern
• Teilen leichtgemacht: dank prominenter Sharing-Buttons. Selbst

Dank neuen Elementen wie der

einzelne Textpassagen können markiert und auf Facebook oder Twitter

Tag-Filterung, der Merkliste und

geteilt werden.

den Autorenprofilen wurde der
Blog benutzerfreundlicher – und
so für die User wie auch die Autoren interessanter. Die Gestaltung
des ICT-Blogs entstand in enger
Zusammenarbeit mit dem Swisscom-Design-Team und wurde
basierend auf den SwisscomDesign-Guidelines erarbeitet.

• Mehr Nähe zu den Autoren: interessierte Leser können auf persönlichen
Autorenprofilen mehr über die jeweiligen Autoren erfahren.
• Der ICT Blog soll nicht nur informieren, sondern auch potenzielle
Mitarbeiter ansprechen. So werden unterhalb jedes Beitrags zum
Inhalte passende Jobs angezeigt.

