
Angebotsabfrage für  

Überarbeitung der Internetpräsenz www.seiffen.de 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

 
im Zuge der Fördermittelmaßnahme „Gemeinsame Geschichte und Traditionen im Erzgebirge – aktiv 

erleben“ (Projektnummer: 100279937) möchte die Gemeinde Kurort Seiffen die Internetseite 

www.seiffen.de erneuern und benötigt hierfür einen Dienstleister. 

 

Ausschreibungsziel:  

Ziel ist die grafische Neugestaltung des Internetauftritts der Gemeinde Kurort Seiffen, 

www.seiffen.de 

 Dabei sind folgende Leistungen zu erbringen / Anforderungen umzusetzen: 

• Erarbeitung und Vorlage von drei Gestaltungsvorschlägen zur Überarbeitung der 

bestehenden Internetseite www.seiffen.de 

• das bestehende CMS (Wordpress) ist beizubehalten, ggf. auf aktuellen Stand 

anzupassen 

• der bestehende Content ist zu übernehmen und Grundlage für die Neugestaltung 

• die Seite ist zu erstellen und gestalten, dass vom Leistungserbringer kreierte Elemente, 

Anordnungen des Contents etc. vom Auftraggeber unter Nutzung des CMS 

eigenständig modifiziert, weiter aktuell gehalten und angepasst werden können 

• die Seite soll u.a. folgende Elemente und Plugins enthalten: Veranstaltungskalender, 

Umfragen, Kontaktformular, Blog, Gewinnspiel, Darstellung von Texten und Bildern 

(z.B. Vermieterinformationen) 

• das zu erstellende Template inkl. ggf. separat zu erstellendem Content (Bilder, Icons, etc.) 

sind dem Auftraggeber zugänglich zu machen 

• die Auffindbarkeit in den gängigen Suchmaschinen ist zu gewährleisten. Für den Erhalt der 

bisherigen Suchmaschinen-Rankings ist eine Übernahme der bestehenden URLs, bzw. eine 

Umleitung auf die neuen URLs erforderlich.  

• die überarbeitete Website muss den aktuellen Anforderungen der Barrierefreiheit genügen 

(BITV2). 

• die Skalierbarkeit auf alle gängigen Browser und plattformübergreifenden Systeme (PC, 

Tablet, Smartphone) sind bei der Umsetzung sicherzustellen 

• einschränkende Sonderformate wie Flash sind bei der Erstellung zu vermeiden 

• der bisherige Hoster soll beibehalten werden 

• Nach Erstellung wird die Seite administrativ durch die Gemeinde bzw. einen von ihr 

beauftragten Admin technisch betreut. 

• Das technische Ergebnis ist durch den Auftragnehmer in kompakter Form zu beschreiben und 

zu dokumentieren, damit der Auftragnehmer bzw. Admin in der Lage sind, die Struktur zu 

verstehen, die Seite zu aktualisieren, neue (bekannte) Elemente einzustellen und die Seite als 

Ganzes zu administrieren. 

• Bei Fertigstellung soll eine Einweisung des Auftragnehmers erfolgen. 

Gestalterische Nebenbedingungen: 

• der Auftraggeber stellt sich eine Startseite vor, auf der die aktuellen Ereignisse, Angebote 

und News (touristisch/ Verwaltung) unter Nutzung von Texten und Bildern erscheinen 
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• über eine Navigation soll eine Unterteilung in einen (vom Gewicht her wesentlichen Teil) 

zum Tourismus im Kurort Seiffen sowie einen Verwaltungsteil (Rathaus, 

Verwaltungswegweiser, Öffnungszeiten Einrichtungen, Satzungen, etc.) erfolgen, beide 

Teile sind gestalterisch und optisch zu trennen  

• Eine Verlinkung zum Projektpartner in Tschechien ist herzustellen 

• Die Neugestaltung soll eine stilvolle, dem Wesen des Kurortes Seiffen gerecht werdende 

und konsequente Weiterentwicklung der vorhandenen Seite sein.  

 

Erstellen und Bereitstellen von Applikationen (Apps) für mobile Endgeräte - zum 

Herunterladung unter www.seiffen.de: 

• Rundgang durch das Erzgebirgische Freilichtmuseum (Erbringen der 

Programmierleistung, Layoutentwurf, Einpflegen der Daten in die Internetseite) 

• Rundgang durch den Seiffener Zinnbergbau - Erlebnisweg "Hist. Bergbausteig" 

(Erbringen der Programmierleistung, Layoutentwurf, Einpflegen der Daten in die 

Internetseite) 

 

Anlage einer tschechischen Internetpräsenz Seiffen: www.seiffen.de: 

• die Struktur der Seiten wird von der deutschen Mutation übernommen 

 

Leistungszeitraum: 

• Die Erstellung der Entwürfe ist bis zum 30.08.2019 abzuschließen und dem 

Auftraggeber live vorzustellen. 

• Die finale Übernahme des Entwurfsdesigns in den 

Echtbetrieb hat spätestens einen Monat nach 

Freigabe des entsprechenden Entwurfs durch den 

Auftraggeber zu erfolgen, spätestens zum 

30.09.2019. 

 

 

 

 

Das Angebot ist bis zum 28.05.2019 - 12.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung Kurort Seiffen – Am 

Rathaus 4 in einem geschlossenen Umschlag mit der Aufschrift – „Leistungsangebot Projekt z.Hd.  

Herrn Wittig) einzureichen.  

 

Anbieter, die sich nicht an diese Form halten, werden nicht berücksichtigt. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

  

gez. Martin Wittig, Bürgermeister 
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