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Neue Lübecker mit neuer Website

Am Montag ging die neue Website der Neue Lübecker online. Sie bietet den Usern -neben einem 
neuen und frischen Webdesign- auch eine intuitive Wohnungssuche, neue Services und technische 

Highlights.

Ziel des Relaunches ist es, mehr Benutzerfreundlichkeit zu schaffen und die Wohnungssuche in den 
Vordergrund zu stellen. Eine intuitive Navigation, flache Hierarchien und die immer präsente Wohnungssuche 
sorgen dafür. "Besonders wichtig war für uns die Benutzerfreundlichkeit, ein frisches Design und die 
Darstellung von Bildern und Videos, die unsere genossenschaftliche Gemeinschaft wiederspiegeln", berichtet 
NL-Vorstandsvorsitzender, Marcel Sonntag. "Außerdem wollten wir für die Zukunft gewappnet sein und die 
Website für die stark steigende Anzahl mobiler Webzugriffe fit machen. Innerhalb eines Jahres sind diese 
Zugriffe von jährlich gut 5.000 auf über 15.000 –also um 300 Prozent- gestiegen ", so Sonntag weiter.

Mit Hilfe eines responsiven Webdesigns stellt sich die NL dieser Entwicklung. Die Website passt sich 
automatisch dem Endgerät an, das auf sie zugreift. Egal ob Smartphone, Tablet-PC oder der Computer im 
Büro. Auf allen Geräten wird die Website www.neueluebecker.de so angezeigt, dass sie lesbar und vor allem 
leicht und weiterhin intuitiv zu bedienen ist.

Auch bei einer steigenden Konzentration auf das Medium Internet hat sich die NL für die kommenden Jahre 
Ziele gesetzt, die ohne den engen persönlichen Kontakt zu ihren Mitgliedern nicht zu meistern sind. So soll 
die Erreichbarkeit und der Service für ihre Mitglieder noch mehr verbessert werden, die Nachbarschaften und 
das Miteinander in der Genossenschaft gestärkt und der Wohnungsbestand weiter mit gleichbleibend hohem 
Investitionsniveau -insbesondere energetisch- optimiert werden.

Mit 15.096 Wohnungen und 17.234 Mitgliedern ist die Neue Lübecker eine der größten Baugenossenschaften 
Norddeutschlands. Als Dienstleistungsgenossenschaft bietet sie ihren Mitgliedern moderne 
Qualitätswohnungen zu fairen Preisen und exzellenten Service. Neben dem Hauptsitz in Lübeck unterhält die 
Neue Lübecker daher ServiceCenter und ServiceBüros in Ahrensburg, Crivitz, Elmshorn, Hagenow, 
Schwarzenbek und Schwerin. 
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Marcel Sonntag startete am 
Montag die neue Website. Foto: 
Neue Lübecker
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