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Unternehmer im Kurzportrait 
 
Ein Kurzportrait mit Sammuel Bammert, Geschäfts-
führer von Webdesign Bammert und Mitglied im 
Gewerbeverein Windischplus seit GV 2019.  

Erzähl etwas über dich 
Ich bin Samuel Bammert, 39-jährig, aufgewachsen 
und wohnhaft in Birmenstorf AG. Seit meiner Lehre 
als Informatiker blieb ich der Branche treu, zuerst 
als Angestellter im Security-/Webbereich beim grös-
sten Automobilimporteur der Schweiz. Selbstständig 
bin ich seit 2013. Die ersten drei Jahre habe ich 
zusammen mit einem Geschäftspartner eine Web-
agentur in Aarau aufgebaut, die heute über 12 Mit-
arbeiter verfügt. Bis ich es per Anfang 2017 noch-
mals wissen wollte und meine eigene, bewusst 
kleingehaltene und persönliche Agentur zu gründen, 
die auf dem Prinzip beruht, im engen Verbund mit freischaffenden Spezialisten zu arbeiten. So 
bleiben wir agil, wahren den persönlichen Kontakt zum Kunden und führen Webprojekte zielführend, 
schlank und professionell ohne einen grossen Verwaltungs- und internen Koordinationsaufwand. 
Diesen Schritt von 2017 habe ich bis heute noch nicht bereut.  

Was sind Eure Spezialitäten 
Wir entwickeln anspruchsvolle Wordpress-Lösungen für starke digitale Auftritte. Als zentraler Ansprech-
partner leiten wir Onlineprojekte zielführend und effizient und arbeiten bei Bedarf mit fachspezifischen 
Partnern für ein perfektes Ergebnis zusammen. 
 
Wir unterstützen Unternehmen von der Konzeption über die Umsetzung bis hin zur Suchmaschinen-
optimierung und Optimierung eines Webauftritts. Erfolgskontrolle und begleitende Online-Marketing-
Massnahmen inklusive. 

Entwicklung 
• Entwicklung von Websites mittels HTML, PHP, MySQL, JavaScript, jQuery usw. 
• Entwicklung von WordPress Websites, Webshops und Online-Kampagnen 
• Breites Know-how in der Programmierung/Integration von Webservices und Schnittstellen 

Online Marketing 
• Suchmaschinenoptimierung von Websites und Online-Auftritten (SEO)  
• Erfolgskontrolle durch Messung aller Internetaktivitäten (z.B. Google Analytics, usw.) 
• Lancierung/Betreuung von Facebook Kampagnen, Twitter und YouTube-Auftritten 
• Online Werbung: Google AdWords, Bannerwerbungen, usw. 

Samuel Bammert, Dipl. Informatik-Ing. FH 
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Was macht Ihr besser als Eure Mitbewerber 
Webdesign Bammert programmiert in der Regel nur selber entwickelte WordPress-Themes. Ein Theme 
ist eine Art «Gestaltungsorlage» einer Website. Jedes Theme wird für jeden Kunden einzigartig und 
genau für seine Anforderungen kreiert. Es werden also keine Themes «eingekauft» und dann versucht 
für den Kunden «umprogrammieren». Dies aus mehreren Gründen.  
 
Oftmals laden eingekaufte Themes eine grosse Menge an Scripts, Codefragmenten und Frameworks, 
die schlussendlich auf der Website gar nicht benötigt werden aber die Ladezeit verlängern. Ausserdem 
kann ein eingekauftes Theme nur bis zu einer gewissen Grenze hin „umprogrammiert“ werden. Oftmals 
ergeben sich Schwierigkeiten mit Updates. Zum Beispiel, wenn der Hersteller das Theme nicht mehr 
weiterentwickelt, was leider oftmals der Fall ist.  

Erstellt Ihr auch eigene Web-Applikationen  
Webentwicklung ist unsere Kernkompetenz. So möchten wir auch unsere Websites selber 
programmieren, damit wir auch jederzeit sämtliche Anpassungen und Erweiterungen selber anpassen 
können und für die Website nur das entwickeln, was sie auch benötigt. Ein weiterer sehr grosser Vorteil 
ist, dass Google schnelle Ladezeiten einer Website mit einem besseren Ranking „belohnt“.  

Warum ist das wichtig 
Die Besucher sind ungeduldig und möchten die Seite möglichst rasch sehen. Da wir uns mit dem Thema 
Suchmaschinenoptimierung sehr gut auskennen, können wir auch das Theme dementsprechend 
bestmöglich für Google und Co. entwickeln. Zusätzlich wäre noch die Sicherheit zu erwähnen: Da wir 
nur genau so viel Sourcecode für die Website programmieren wie auch benötigt wird, ist das Risiko 
einer Schwachstelle oder Ausnutzung einer „Sicherheitslücke“ im Theme auf ein absolutes Minimum 
beschränkt. 

Arbeitet Ihr mit einem Partnernetzwerk 
Wir arbeiten mit verschiedenen Partnern eng zusammen, die bei Bedarf hinzugezogen werden damit 
der Kunde in jeder Disziplin den Spezialisten/die Spezialistin hat. Dieses Netzwerk besteht aus 
Spezialisten verschiedener Disziplinen wie z.B. Grafiker/Gestalter, Fotografen/Videoproduzenten, 
Texter usw. 
 
Als SPOC (Single point of contact) koordinieren wir alle Aufgaben und Termine mit dem Kunden und 
Partner zusammen. Der Kunde hat somit weiterhin nur einen Ansprechpartner, der sich um alles 
kümmert und die Kommunikation stark vereinfacht. 

Kontaktdaten und Informationen 
 
Anschrift: Webdesign Bammert Telefon:  +41 56 511 05 00 
 Mülligerstrasse 70 E-Mail:  samuel@webdesign-bammert.ch 

5210 Windisch AG Web:  www.webdesign-bammert.ch 


