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Bedeutung der Webpräsenz in Coronazeiten gestiegen  

Homepage der Molkerei Berchtesgadener Land mit dem German Design Award 
ausgezeichnet 
 
Piding, 22. Juni 2020: Was ist authentischer, als der echte Blick hinter die Kulis-

sen oder eben auch der Rundgang in einem Unternehmen. Doch was 2019 für 

viele Unternehmen ganz normal war, ist seit Corona undenkbar: Kunden* per-

sönlich durchs Unternehmen zu führen. Da ist es gut, wenn Unternehmen sich 

online up-to-date entsprechend der technischen Möglichkeiten präsentieren 

und so den Kunden virtuell einen Einblick ins Unternehmen ermöglichen. Be-

sonders gelungen ist der Online-Markenauftritt der Molkerei Berchtesgadener 

Land, der kürzlich mit dem German Design Award ausgezeichnet wurde.  

 

Waren im letzten Jahr über 3.000 Besucher in der Molkerei von einem Team von vier 

Mitarbeitern abwechselnd durch den Betrieb geführt worden, so waren es in den ers-

ten Wochen 2020 Corona bedingt gerade einmal 300 Besucher. 21 Gruppenführun-

gen wurden inzwischen abgesagt. Und die Aussichten auf Lockerungen für Betriebs-

führungen sind mittelfristig eher düster. Da ist es umso wichtiger, dass der Internet-

auftritt nicht nur Einblicke in Daten und Fakten bietet, sondern man sich bei der Über-

arbeitung des Webauftritts vor zwei Jahren zum Ziel gesetzt hatte, Kunden beim Be-

such der Homepage mehr als nur zu informieren. Wer heute auf die Website der Mol-

kerei Berchtesgadener klickt, taucht geradezu in die Molkerei, die Marke und die Phi-

losophie der Genossenschaft ein. Dass dies sowohl von der Fachwelt anerkannt als 

auch gelungen ist, zeigen die erhaltenen Preisen, darunter der angesehene German 

Design Award. Diesen erhielt die zuständige Münchner Digitalagentur Format D kürz-

lich für die Gestaltung und Umsetzung.  

Die Homepage präsentiert die Molkerei zeitgerecht authentisch, umfassend und doch 

übersichtlich strukturiert sowie emotional ansprechend im Web. So erzählt die Home-

page kurzweilig über die Geschichte der Molkerei und über die Produkte, von der 

partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit den Landwirten, den Eignern der Molkerei, 
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von Kühen, Bergen und beantwortet die Frage „Wo kommt die Milch her?“. Die Webs-

ite lebt dabei insbesondere von beeindruckenden Stimmungen, die dank der eigenen 

Bildsprache und der gezielten Bildauswahl gut eingefangen und veranschaulicht wer-

den. Die Fotografien setzen auf Authentizität und zeigen echte Landwirte, Mitarbeiter 

und Orte. Dieses Zusammenspiel erzählt bildlich über die Molkerei. Wer sich durch 

die Seite scrollt bzw. klickt, spürt den respekt- und liebevollen Umgang mit Land und 

Leuten. In moderner Art und Weise hat die Molkerei es geschafft, die vielen Daten 

und Fakten gut strukturiert und dadurch leicht aufnehmbar darzustellen. 

Besonderheiten der Seite sind auch die vielen Zusatznutzen, die geboten werden. Sei 

es der Nachhaltigkeitsbericht und das Kundenmagazin „Milchecho“, die als „Flipping-

book“ integriert sind, das Milchlexikon, die FAQs, die Vorstellung als attraktiver Ar-

beitgeber oder ganz neu: die Händlersuche. Damit können Kunden ganz einfach und 

schnell Verkaufsstellen der Berchtesgadener Land Milchspezialitäten in ihrer Nähe 

finden. Das Tool ist besonders aktuell sehr gefragt, da Verbraucher seit Corona ganz 

gezielt Produkte mit Herkunftsgarantie suchen und damit nun schnell Bezugsquellen 

in ihrer Umgebung finden können. Weitere Themen, denen eigene Bereiche gewid-

met sind, sind faire Milchpreise oder z.B. das Engagement nachhaltiger Verpackungs-

strategien.  

Alles in allem eine Homepage, die die Verbraucher in die Welt von Berchtesgadener 

Land eintauchen lässt und nebenbei viele Fakten liefert. 

www.bergbauernmilch.de  

3.627 Zeichen (inkl. Leerzeichen), 51 Zeilen 

 

* Es sind stets Personen jeden Geschlechts gemeint; zur leichteren Lesbarkeit verwenden wir 

nur die männliche Form. 

 

Redaktion: 

Barbara Steiner-Hainz 

Tel: 08651 / 7004-1150 Fax: 08651 / 7004-1199 

E-Mail: barbara.steiner-hainz@molkerei-bgl.de 
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Bildmaterial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bildquelle:  
Molkerei Berchtesgadener Land 
 

 
Bildtext: Gut informiert werden Kunden über die kürzlich mit dem Deutschen Design Award 
ausgezeichnete Webseite der Molkerei Berchtesgadener Land. Viele Daten und 
Detailinformationen werden gut strukturiert und leicht verständlich in emotionaler Bildsprache 
vermittelt. Seit kurzem ergänzt eine Händlersuche den Servicebereich der Homepage.  
 

Hintergrundinformation zum German Design Award  

Der German Design Award ist der internationale Premiumpreis des 
Rat für Formgebung und zählt zu den anerkanntesten Design-
Wettbewerben weltweit. Sein Ziel: einzigartige Gestaltungstrends zu 
entdecken, zu präsentieren und auszuzeichnen. Jährlich werden in 
der internationalen Designlandschaft wegweisende Einreichungen 
aus dem Produkt- und Kommunikationsdesign prämiert.  

Die Webseite der Molkerei Berchtesgadener Land hat den Award in der Kategorie »Excellent 
Communications Design - Web« gewonnen. Innerhalb dieser Kategorie wurde die Website 
als »Winner« von einer Fachjury aus Wirtschaft, Lehre und Wissenschaft sowie der 
Gestaltungsindustrie ausgezeichnet, wobei alle Jurymitglieder anerkannte Kapazitäten auf 
ihren Gebieten sind.  

Die Begründung der Jury für die Auszeichnung: 
Hochwertige Fotos und eine klare Gestaltung sorgen für eine moderne, zeitgemäße und 
emotionale Wahrnehmung der Marke. Zugleich wirkt sie echt, glaubwürdig und authentisch. 
Der formale Aufbau der Seite präsentiert sich beim Scrollen klar und simpel, überrascht aber 
mit originellen Details wie dem Logo, das nach Verlassen der Startseite in die linke obere 
Ecke springt. Technisch sauber und zeitgemäß gelöst. 


