
 

BGK Internetseite aufgefrischt  

Seit dem 5. November präsentiert sich die Internet-
seite der BGK in einem neuen Webdesign. Das 
technisch erforderliche Upgrade der Webseite war 
Anlass für eine optische und strukturelle Anpassung  

Neue Startseite  

Auf der Starseite zieht sich die Kopfzeile (Header) 
nun über die gesamte Breite. 

Neu auf der Startseite ist zudem: 

• Aktuelle Neuigkeiten werden mit einem kurzen 
Anreiß-Text nunmehr in einem ‚Slider‘ dargestellt. 
Durch Klicken auf die Pfeiltasten werden weitere 
Neuigkeiten sichtbar. Die Nachrichten können di-
rekt heruntergeladen werden. Am Ende der Nachrichtenkette können auch ‚Alle Nachrichten‘ 
aufgerufen oder ein Link zum ‚Nachrichten-Archiv‘ genutzt werden. 

• Die weiteren Inhalte der Startseite sind nach Themenbereichen gegliedert, die der Seite mehr 

Struktur und Ordnung geben. 

• In den Themenbereichen ‚Gütesicherung‘ und ‚Themen‘ können gesuchte Inhalte oder Fragen 
über bildliche Piktogramme intuitiv und schnell gefunden werden. Die ‚Schlüssel-bilder‘ sind 
jeweils mit kurzen Textergänzungen versehen. Die Rangfolge der Themen basiert v.a. auf We-
banalysen und dem Feedback der Seitennutzer. 

Folgeseiten 

Damit der Besucher die Orientierung nicht verliert, bleibt die Menüleiste der Startseite auch auf 
den Folgeseiten bestehen. Auf den Seiten der Gütesicherung ändert sich im Header nur das Ti-
telbild. Mit der Abbildung des Gütezeichens kann der Nutzer sofort erkennen, in welcher RAL-
Gütesicherung er sich befindet. 

Über das BGK-Logo im Header gelangt man von allen Folgeseiten zurück zur Startseite.  

Responsives Webdesign  

Der Anteil der Aufrufe von Webseiten über Desktop-Computer wird zunehmend geringer, was 
auch für die Webseite der BGK zutrifft, die 2019 zu 40 % über Smartphones aufgerufen wurde. 
Damit sowohl auf dem Computer-Desktop als auch auf Tablets und Smartphones eine gleichblei-
bende Benutzerfreundlichkeit gewährleistet ist, wird auf der Seite der BGK ein sogenanntes 
responsives Webdesign verwendet. Dies ist eine Technik, die es ermöglicht das Layout einer 
Website flexibel zu gestalten und auch auf kleineren Bildschirmen zu erhalten.  

Die BGK freut sich über Ihren Besuch auf der neuen www.kompost.de. Fragen, Kritik und Anre-
gungen nimmt die Geschäftsstelle der BGK gerne entgegen (E-Mail: we@kompost.de).  
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