Konzept der Regionswebseite www.mittelhessen.eu zum Relaunch

Mittelhessen ist eine Region, die viele Stärken und teilweise unbekannte Talente hat, aber auch
sehr heterogen geprägt ist. Für die Darstellung der Region im Internet ist dies ein hoher Anspruch.
Denn in Zeiten der „Informationsflut“ müssen Webseiten heute mehr denn je so konzipiert sein,
dass User schnell das finden, was sie suchen. Dabei gehört es zu einem guten Service, Informationen so darzustellen und aufzubereiten, dass Besucher der Seite mit möglichst wenig Aufwand an die Information gelangen, die sie interessiert, und zugleich die Komplexität eines Themas begreifen. Das ist der Spagat, den die Regionswebseite www.mittelhessen.eu meistern
muss.
Was ist das Konzept der Webseite?
Die Webseite ist ein Schaufenster für und ein virtuelles Sprungbrett in die Region für Unternehmen, Studierende, Forscher und Menschen, die sich für Mittelhessen interessieren oder
hier aktiv werden möchten. Die Webseite fasst die die Komplexität der Region in ihrer Komplexität zusammen, schafft Transparenz und vermittelt an die richtigen Ansprechpartner.
Zudem ist es das Ziel der Webseite, Nutzer nicht nur einmal anzulocken, sondern zum Wiederkehren zu animieren. Sie soll für diejenigen, die schon in der Region aktiv sind bzw. sich mit ihr
verbunden fühlen, zu einer Plattform werden, zu der sie immer wiederkehren.
Was ist neu an der Webseite?
Die Umsetzung des Konzeptes für die Webseite erfolgt auf drei Ebenen.
• Image und Emotionalität
• Information
• Soziale Elemente
Image und Emotionalität
•
•

•

Design: Ein klares und reduziertes Erscheinungsbild, das auf das Wesentliche konzentriert ist.
Fotografie: Authentische Bilder von Menschen und Machern aus der Region. Die Webseite zeigt keine Models sondern echte Mittelhessen und gibt der Vielfalt der Region Gesichter.
Film: im weiteren Prozess werden Youtube-Filme von unseren MittelhessenBotschaftern und Mittelhessen veröffentlicht. Sie zeigen ein persönliches Porträt der
Botschafter und deren Beziehung zu Mittelhessen.

Ziel der Image-Komponenten ist, ein authentisches und menschliches Porträt der Region Mittelhessen zu zeigen, das die Heterogenität der Region wiedergibt.

Information
•
•

•
•
•

Neue, kürzere Texte, die als „Schaufenstertexte“ zu verstehen sind. Kurze knappe Beiträge, die Strukturen erklären und auf Ansprechpartner in der Region verweisen
Kartentool: Informationen (wie Ansprechpartner, Institutionen, Immobilien, öffentliche
Einrichtungen, Kultureinrichtungen etc.) werden geografisch dargestellt. Das KartenTool ist interaktiv und die Informationen können nach den Bedürfnissen abgefragt werden. Das Kartentool integriert auch bestehende Services wie das Kommunale Immobilienportal (KIP).
Mittelhessen Connect: neues Job-Matchingtool, welches Unternehmen und Schüler,
Azubis und Absolventen einfach und schnell zusammenbringt
Ein neuer Veranstaltungskalender für die Region, an dem Veranstalter selber mitschreiben können
Eine intelligente Suchfunktion, die mögliche Rechtschreibfehler erkennt und Alternativen vorgibt

Maxime bei der Darstellung von Informationen ist schnelles Verständnis, Übersichtlichkeit und
einfache Bedienung.
Soziales Element
•

eine Pinnwand, über die sich Neuankömmlinge in der Region über Angebote informieren können und die Teil eines umfassenderen Angebots für so genannte
Newcomer ist

Wie können Sie helfen?
•
•
•
•
•
•

Besuchen Sie die Webseite und machen Sie sich mit der Seite vertraut.
Verlinken Sie von Ihren Seiten auf die Regionswebseite www.mittelhessen.eu
Weisen Sie in Ihrem News-Bereich und in Ihren Social-Media-Kanälen (Facebook,
Twitter, Xing, etc.) auf die Neuerscheinung der Webseite hin.
Lassen Sie uns Informationen (Veranstaltungen, Angebote für Newcomer, etc.) zukommen und helfen Sie dabei, die Seite mit Leben zu füllen.
Bei Fragen und Hinweisen sprechen Sie uns bitte an. Gerne stellen wir einzelne Elemente und Funktionalitäten vor.
Gerne können Sie uns einen Ansprechpartner in Ihrem Hause nennen, mit dem wir die
Details Ihres Engagements besprechen.

Ansprechpartner beim Regionalmanagement Mittelhessen
Manuel Heinrich, Tel.: 0641/94 888 911; heinrich@mittelhessen.org
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