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Das Potential deiner
zukünftigen Website
erkennen – nur wie?
Um diese Frage zu beantworten, müssen wir noch etwas anderes
klären, nämlich: Was zeichnet eine professionelle Website aus
und was bedeutet das für dein individuelles Website-Projekt?
Die Ausgangslage kann variieren – möglicherweise besitzt du
noch keine Website und möchtest nun deine erste Website online
stellen. Es kann aber auch sein, dass du bereits eine Website hast,
diese aber nicht mehr deinen aktuellen Bedürfnissen entspricht
und du deshalb einen Relaunch anstrebst.
Wie dem auch sei, mit diesem Handout wollen wir möglichst alle
Fragen klären und dir zeigen, wie du eine Website bekommst, die
dir Erfolg und glückliche, zufriedene Kunden bringt.
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Was macht eine gute
professionelle Website
aus?
Jedes Website-Projekt ist anders, daher kann die Antwort jedes
Mal anders ausfallen. Es gibt jedoch zwei wichtige Eigenschaften,
die jede Website besitzen sollte:

Die Website muss in erster Linie eine
Unterstützung für deine Geschäfts- und
Marketingziele sein! Sie muss zu dir passen und
dich und dein Unternehmen auf professionelle und
individuelle Weise vertreten, insbesondere wenn
du hochwertige Produkte oder Dienstleistungen
anbietest.

Um dies zu erreichen, sollte die Website aktuell und zeitgemäß
sein.
Mit anderen Worten - Sie sollte inhaltlich, optisch und technisch
auf dem neuesten Stand sein. Damit dies gelingt, kommt es auf
das erfolgreiche Zusammenspiel verschiedener Faktoren an:

Konzept, Inhalt, Design, Marketing und Technik. Hinzu
kommen noch Usability, also die Benutzerfreundlichkeit
und User Experience, wie ansprechend und interessant die
Benutzung der Website ist.

Mit der richtigen Unterstützung an deiner Seite ist es ein Leichtes
für dich, eine so gute professionelle Website zu erhalten. Um dir
dabei zu helfen, deine Vision von einem noch erfolgreicheren
Unternehmen zu verwirklichen, habe ich dieses Handout für dich
erstellt. Es soll dir als erste Grundlage für ein zufriedenstellendes
Website-Projekt dienen.

Die Website muss die Fragen, Herausforderungen
und Bedürfnisse deiner Besucher verstehen und
ihnen Antworten liefern – schnell und intuitiv. Kurz
gesagt, sie muss auf deine Besucher gezielt
reagieren und eingehen.
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Wie läuft das Projekt ab?

1.

Fragebogen und erstes Gespräch zum gegenseitigen Kennenlernen, zur Klärung
der Eckdaten und zur Strategiebesprechung. Danach folgen das Angebot und
die Auftragsvergabe.

2.

Planungs-Workshop, um eine gemeinsame Ausgangsbasis für die Umsetzung
zu schaffen (kann vor Ort, per Telefon oder Skype durchgeführt werden). Dabei
wird das Zusammenspiel der Bereiche Strategie, Design, Technik und Marketing
besprochen und konzipiert.

3.

Detail-Planung: Design, zielgruppenspezifischer Inhalt und Website-Struktur,
technische Umsetzung, Meilensteine.

4.

Erstellung des Screendesigns, basierend auf dem Corporate Design und den
zuvor definierten Vorbildern und Designvorgaben.

5.

Technische Umsetzung (z.B. mit Content Management System - WordPress).

6.

Realisierung als sogenanntes responsive Webdesign, d.h. auch auf mobilen
Geräten wie Smartphone und Tablet gut nutzbar.

7.

Weitere laufende Betreuung, falls gewünscht: zukünftige Pflege der Inhalte,
Anpassungen, Updates und Backups der Website und wir bleiben in Kontakt.

Der Erfolg folgt einem Plan.
Ein Website-Projekt ist ein größeres Unterfangen und muss daher
strategisch geplant werden. Deshalb ist es wichtig, eng
zusammenzuarbeiten, damit du rechtzeitig Feedback geben
kannst und den Stand der Dinge im Auge behältst.
Obwohl ich flexibel und individuell auf deine Bedürfnisse eingehe,
folgt ein Projekt typischerweise diesen sieben Schritten, die sich
in der Praxis teilweise überschneiden.
Normale Projektdauer:
ca. 3 – 5 Monate
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Warum brauchen wir
ein Konzept?
Erfolg braucht ein Konzept.
Der Weg ist das Ziel - daher muss dieses Website-Projekt
zunächst gut geplant werden, damit wir Zeit und Ressourcen
effektiv nutzen und in alle Bereiche wirtschaftlich arbeiten
können. Wie das Sprichwort schon sagt: Zeit ist Geld.
In unserem gemeinsamen Planungs-Workshop legen wir deshalb
den Grundstein für die Umsetzung des Projekts. Zusammen
definieren wir, was du dir von deiner Website erwartest und wie du
sie dir vorstellst. So können Inhalt, Design und Technik zu einer
Einheit werden.
Wir vereinen unser Wissen, um erfolgreich ans Ziel zu kommen.
Du kennst dein Unternehmen, den Markt und die Konkurrenz und
ich, als Profi in Webdesigns und Online-Kommunikation, kenne
Möglichkeiten der technischen und visuellen Umsetzung. Darüber
hinaus bin ich ein guter Zuhörer und Fragensteller und so
verbinden wir unsere Ansichten zu einem erfolgreichen Projekt
mit Plan und Ziel - deiner Website.

Wieso braucht
die Website
Ziele und Zielgruppen?
Ziele und Zielgruppen sind gut fürs Geschäft.
Ein Teil des späteren Erfolgs besteht darin zu wissen welche Ziele
die Website erreichen soll.
Kundengewinnung
Kundenbindung
Entlastung des Service
Kompetenz zeigen & Vertrauen schaffen
Imageaufbau
All dies und noch einiges mehr sind mögliche Gründe für deine
zukünftige Website.
Genauso wichtig ist aber auch der andere Teil - die Zielgruppe.
Denn die wollen wir ja schließlich erreichen.
Welche Anforderungen, Bedürfnisse, Vorstellungen und Wünsche
hat sie? Was genau erwarten die Besucher? Davon hängt die
Struktur, Inhalt und Informationen der Website ab. Deshalb
müssen diese Fragen im Zuge der Konzeptionsphase geklärt
werden, alles andere wäre verschenktes Potenzial und Geld.
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Warum ist ein guter
Inhalt wichtig?
Deine Besucher wollen Antworten.
Es geht nicht um dich oder mich - es geht um dein Publikum,
deine Kunden. Sie kommen wegen der Inhalte.
Wenn der Inhalt die Fragen, Bedürfnisse, Wünsche und
Herausforderungen deiner Kunden befriedigt, ist ein großer Schritt
zum Erfolg getan. Das Design und die technische Umsetzung
sollten dann nur noch dazu beitragen, dass deine Besucher
einfach, intuitiv und zum richtigen Zeitpunkt darauf zugreifen
können.
Mit meiner Hilfe entwickeln wir eine Content-Strategie, die zu den
Zielen deiner Kunden/Besucher und dir passt.
Mein nächster Schritt besteht darin, eine klare und verständliche
Seiten- und Inhaltsstruktur zu schaffen. Schließlich wollen deine
Besucher die Inhalte auch finden können.

Wozu Brand Design?
Zeigen was eine starke Marke ist.
Besucher sind es gewohnt, in den sozialen Medien Informationen
schnell in Wichtiges und Unwichtiges zu unterteilen. Deshalb ist
es notwendig, deiner Markenpersönlichkeit mit dem Brand Design
einen sichtbaren Ausdruck zu verleihen, der dich und deine Marke
ins rechte Licht rückt.
Ich erstelle für dich ein erfolgreiches, individuelles Design, das auf
den ersten Blick und darüber hinaus ein Gefühl für dich als Marke
schafft, deine Kunden anspricht und die Inhalte aussagekräftig
und effektiv präsentiert und dabei die Bedürfnisse und
Nutzungsgewohnheiten deiner Besucher berücksichtigt.
Das Screendesign deiner Website muss mit dir, deinem
Unternehmen zu einer Einheit verschmelzen und sich in das
Gesamtbild einfügen. Nur so wird Brand Design zu einem
wichtigen strategischen Instrument, das zu nachhaltigem Erfolg
für dich und deine Marke führt.

So arbeiten wir Hand in Hand, um das beste Ergebnis zu erzielen.
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Mehrwert für deine
Website?

SEO?

Deinen Kunden mehr bieten.

Google und Co. sollen mich mögen

Einen gewissen Mehrwert erzielen wir bereits mit guten Inhalten deinen Texten und Bildern bzw. einer guten Benutzerführung.

Der Wettbewerbsdruck ist hoch, viele wollen eine gute Platzierung
bei Google und den anderen Suchmaschinen erreichen. Doch nur
eine gute Suchmaschinenoptimierung/SEO-Strategie hilft, eine
Website an die Top-Positionen in den Suchmaschinen zu
katapultieren.

Mehrwert kann aber auch durch andere Funktionen entstehen, wie
z.B. dich oder dein Serviceteam entlasten, Kunden binden,
Benutzerfreundlichkeit erhöhen.
Möglichkeiten gibt es viele. Eine kleine Auswahl als Liste:
Beantwortung fachspezifischer Fragen (FAQ)
Downloads
Kontaktformular
Mehrsprachigkeit
Newsletter
Mitgliederbereich
Fachartikel, etwa in Blog-Form
Um nur ein paar aufzulisten.
Welcher Mehrwert sinnvoll sein kann und deinen Besuchern bei
der Nutzung deiner zukünftigen Website einen Nutzen bringt, den
sie bei der Konkurrenz vielleicht nicht finden, schauen wir uns in
der Konzeptphase an. Ich berate dich gerne über Vor- und
Nachteile.

Den Grundstein für die Suchmaschinenoptimierung lege ich
bereits bei der technischen Umsetzung der Website. Der andere
große Teil umfasst die Analyse verschiedener Punkte wie
- Gibt es bereits eine Website - mit Suchmaschinen-Rankings.
- Wo ist die Konkurrenz - welche Schlüsselwörter verwenden sie.
- Wonach sucht Ihr Zielpublikum?
Nachdem wir also die richtigen Keywords - Suchbegriffe gefunden haben, können wir sie in die Content-Strategie und
Content-Erstellung einfließen lassen.
Es gibt jedoch ein schönes Sprichwort über SEO: Nach der
Suchmaschinenoptimierung ist vor der Suchmaschinenoptimierung.
Mit der richtigen Strategie fließen jedoch der Inhalt und die
technische Suchmaschinenoptimierung zu einem tollen Ergebnis
zusammen - für die richtige Zielgruppe sichtbar zu werden, damit
diese dann die passenden Lösungen für ihre Fragen findet.
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Inhalte selbst
einpflegen?

Was ist Responsive
Webdesign?

Die Vorteile eines CMS.

Deine Website auf allen Geräten nutzen.

Da sich die Bedürfnisse unserer Zielgruppe immer wieder ändern
können und die Konkurrenz natürlich nicht schläft, ist es wichtig,
die Inhalte auch in Zukunft auf dem neuesten Stand zu halten.

Die Geräte, mit denen deine Kunden Websites aufrufen, haben
sich in den letzten Jahren stark verändert. Früher waren es nur
Desktop-PCs, heute sind es vor allem Smartphones, Tablets usw.
Damit jeder ein zufriedenstellendes Nutzererlebnis mit deiner
Website haben kann, realisiere ich deine zukünftige Website mit
dem sogenannten Responsive Webdesign oder kürzer auch
einfach Responsive Design genannt.

Ich verwende für deine Website Wordpress, das mit einem
Marktanteil von etwa 65% das beliebteste Content Management
System der Welt ist, weil es universell einsetzbar ist.
Ein großer Vorteil eines CMS ist die einfache Pflege der Inhalte.
Das bedeutet, dass du nicht programmieren können musst, wenn
ich meine Arbeit getan habe, um zum Beispiel Texte oder Bilder
zu ändern, Neuigkeiten zu schreiben und neue Seiten zu erstellen
oder zu löschen.
Nach dem Projekt kannst du deine Website also gerne selbst
pflegen. Wenn dir aber deine Zeit zu kostbar ist oder du dich nicht
gerne mit technischen Dingen beschäftigst, übernehme ich gerne
die laufenden Arbeiten, wie z.B. das Aktualisieren von Texten und
Bildern, neue Features, Wordpress-Updates, Backup der
Datenbank und vieles mehr.

Der große Vorteil für deine Kunden liegt auf der Hand - deine
Website passt sich flexibel an das jeweils verwendete Gerät an
und deine Besucher haben immer das bestmögliche
Nutzererlebnis. Es gibt aber auch noch einen weiteren Pluspunkt
für dich – Google liebt flexible Websites und platziert sie weiter
vorne in den Suchanfragen.
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Wie sieht es mit den
Kosten aus?

Website-Relaunch
für kleine und mittelständische Unternehmen, die eine zeitgemäße Website
möchten, die ihnen Erfolg und glückliche zufriedene Kunden bringt.

Der langfristige Wert deiner Website.
• Umfangreiche Konzeptionsphase
Es gibt viele Unternehmen, die, obwohl wir im Zeitalter der Digitalisierung
leben, noch keinen oder einen sehr unprofessionellen Internetauftritt haben.
Eine eigene Website ist heute aber genauso wichtig wie ein Telefonanschluss
oder eine E-Mail-Adresse. Eine Website ist heutzutage der erste
Berührungspunkt deiner Kunden mit dir bzw. deinem Unternehmen und damit
eine wichtige verkaufsfördernde und absetzbare Investition in die Zukunft.

• Gestaltung Screendesign / Brand Design
• SEO-Analyse & technische und inhaltliche SEO-Optimierung
• Vielfältige Unterseiten / Sektionen (ca. 10 – 40)
• Umsetzung besonderer Funktionen: z.B. Kontaktformulare, Mehrsprachigkeit, etc
• Responsive Webdesign (Optimiert für mobile Endgeräte)

Denn für viele Menschen existiert ein Unternehmen nicht, wenn es nicht im
Internet zu finden ist – die Folge sind fehlende Akquise/Kunden und
verlorenes Geld, Tag für Tag, Monat für Monat.

• Umsetzung mit dem Content Management System WordPress
Kostenrahmen: ab ca. 7.000 €

Deine Website ist für deine Zielgruppe 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr,
weltweit verfügbar. Zum Vergleich: Die statisch stärkste Tageszeitung
Österreichs verlangt für eine A4-Anzeige mit einer Platzierung zwischen Seite
4 und Seite 7 mehr als 43.000€ und ist nur für einen Tag aktuell. (Quelle:
www.kroneanzeige.at, Stand: Tarife 2022)
Und bei dieser Lösung hast du keine konkreten Daten darüber, wie viele
Menschen dein Inserat überhaupt gesehen bzw. gelesen haben. Bei deiner
professional erstellten Website lassen sich diese Daten aber ganz schnell
analysieren.
Für eine Website hängt der Preis von vielen Faktoren ab, von denen du einige
bereits hier im Handout lesen konntest. Daher ist es schwierig, einen
allgemeinen Preis zu nennen.
Nach unserem Strategiegespräch, wenn der Aufwand für beide Seiten klar ist,
kann ich ein konkretes Angebot machen.
Aber um dir ein Gefühl dafür zu geben, findest du hier zwei typische
Projektbeispiele mit Budget:

Website & Corporate Design
für Gründer und Selbständige, die einen vollständigen Außenauftritt möchten: Eine
Website, die dich gut präsentiert und ein Branding, dass eine eindeutige Wirkung
erzeugt:
• Konzeptionelle Beratung bzgl. Website, Branding und Vermarktung
• Gestaltung Corporate Design (Logo, Screendesign, Styleguide usw.)
• Gestaltung Geschäftsausstattung (Visitenkarten, Briefpapier, Powerpoint …)
• Wenige gezielte Unterseiten / Sektionen (ca. 5 – 15)
• Responsive Webdesign (Optimiert für mobile Endgeräte)
• Umsetzung mit dem Content Management System WordPress
Kostenrahmen: ca. 6.000 – 9.000 €
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Was ist noch wichtig?
Deine Mitarbeit ist ein
entscheidender Erfolgsfaktor!

Wie bekomme ich ein möglichst
exaktes Angebot?

Ziel ist es, eine erfolgreiche, professionelle neue Website zu erstellen,
die als leistungsfähiges Marketinginstrument dient und für dich arbeitet
- auch wenn du schläfst.

Hier bei web-ready biete ich immer einen Festpreis an - einfach weil das
für beide Seiten fair und transparent ist. Je detaillierter die Angaben
sind, die du im Fragebogen und beim Erstgespräch machst, desto
einfacher ist es für mich, das Angebot zu kalkulieren, denn viele
Faktoren wie Inhalt, Design, Technik, Funktionsumfang und natürlich der
Zeitplan beeinflussen den Endpreis.

Um dieses Ziel zu erreichen, ist es notwendig, dass du dir viel Zeit für
Anregungen und Feedback nimmst, vor allem zu Beginn, wenn es um
die Konzeption und Erstellung von Inhalten geht. Dieser Teil des Projekts
wird leider oft unterschätzt, aber er ist der entscheidende Schritt zum
Erfolg.

Bist du der richtige Webdesigner für mich und
mein Projekt?
Wie Rainhard Fendrich schon sang: „Alles ist möglich, aber nichts ist fix.“
Der einfachste Weg, diese Frage zu lösen, besteht darin, mir die letzten
3 Seiten dieses Handouts als Projektanfrage an thomas@web-ready.at
zu schicken und wir reden gemeinsam darüber.
„Beim Reden kommen die Leute zusammen.“
Auf diese Weise kannst du schnell und einfach herausfinden, ob wir gut
zueinander passen, basierend auf den Rahmenbedingungen wie
Projektanforderungen, Zeitplan usw. und vor allem darauf, was dir dein
Bauchgefühl über unsere mögliche Zusammenarbeit sagt.
Denn weder meine Mitbewerber noch ich können diese Frage von
vornherein einfach mit Ja beantworten.

Nach dem ersten Gespräch habe ich eventuell noch ein paar
Rückfragen, so dass ein exaktes und zuverlässiges Angebot erstellt
werden kann. Danach sende ich dir ein schriftliches Angebot, das auch
den Termin enthält, bis wann ich das Projekt fertigstellen kann.
Danach kannst du entspannt und stressfrei entscheiden, ob du mit mir
an deiner zukünftigen Website, welche dir Erfolg und glückliche
zufriedene Kunden bringen wird, zusammenarbeiten möchtest.
Natürlich stehe ich dir zu dem Zeitpunkt auch für Rückfragen zur
Verfügung.

Was ich nicht im Angebot habe.
„Ein paar schön aussehende Seiten, etwas Einfaches, ein paar interne
Klicks hier und da - für ganz wenig Geld, was eine Menge Kunden
bringen und super toll funktionieren sollte.“
Es gibt zwei Möglichkeiten: Entweder du willst eine neue Website, die
auf allen Ebenen professionell ist, und du hast das Budget und die Zeit,
dich intensiv damit zu beschäftigen, oder - ich bin recht zuversichtlich du findest einen anderen Dienstleister.
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web-ready?

Wie geht es jetzt weiter?

ich heiße Thomas Lang und habe 2019 web-ready | Büro für
Webdesign & Webentwicklung gegründet, um dir zu helfen, deinen
Traum zu verwirklichen. Neben meiner Tätigkeit als selbständiger
Webdesigner, habe ich jahrelang unterrichtet und biete im Bereich
Webdesign und Webentwicklung Schulungen an.

Das Erstgespräch wäre unser erstes gemeinsames Ziel. Dabei
sprechen wir über dein Anliegen, klären die ersten Fragen und
schauen, ob die Chemie stimmt. Wenn alle offenen Punkte geklärt
sind, erhältst du von mir ein exaktes und zuverlässiges Angebot.

web-ready ist mein Büro für Webdesign & Webentwicklung und
mein ganzer Stolz. Hier in Wien erfülle ich täglich Kundenwünsche
und biete Zusammenarbeit, die mal lustig und mal lehrreich aber
immer professionell und zielführend ist. Ich liebe den
persönlichen Kontakt und all die spannenden Projekte, die ihren
Weg zu mir finden. Wovon träumst du aktuell?

Wie kommst du zu deinem persönlichen Erstgespräch?
Unter dem folgenden Link findest du die Kontaktdaten auf meiner
Website:

Erstgespräch vereinbaren
Oder du schreibst direkt an meine E-Mail-Adresse:
thomas@web-ready.at
und nutzt die Gelegenheit, mir die letzten 3 Seiten dieses
Handouts zu schicken. So können wir organisiert und gut
vorbereitet in unser erstes gemeinsames Gespräch starten.
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Deine zukünftige
Website!

Folgenden Mehrwert bietet web-ready dir

Kurze Zusammenfassung
Nun hast du einen Überblick darüber, was es bedeutet, eine
zeitgemäße und erfolgreiche Website zu erstellen. Du hast die
Möglichkeit mit mir als professionellen Webdesigner, an deiner
Seite eine rundum überzeugende Website zu erhalten:

web-ready bietet dir:

Intuitives und individuelles Webdesign für eine sorgenfreie
und professionelle Benutzererfahrung.

Benutzerfreundlichkeit
durch
Übersichtlichkeit und Lesbarkeit.

klare

Strukturen,

Flexible Website durch Optimierung für mobile Geräte und
einfache Wartbarkeit der Inhalte.

Verständliche und fundierte Beratung
Durchdachte Planung
Zielgruppengerechten Inhalt

Gute Sichtbarkeit und noch mehr Besucher durch technische
und inhaltliche Suchmaschinenoptimierung.

Modernes Design
Professionelle Umsetzung

Kurz gesagt – eine Website, die dir Erfolg und glückliche
zufriedene Kunden bringt!

Mehr Reichweite durch gezielte Inhalte für die Bedürfnisse
deiner Zielgruppe.

Reibungsloser Projektablauf durch individuelle, persönliche &
kompetente Beratung.

Du sparst Zeit und Geld sparen durch optimierte
Arbeitsabläufe und nur einen einzigen Ansprechpartner.
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Allgemeine Informationen
Ansprechperson (Name, E-Mail, Telefonnummer)

Hinweis
Bitte beantworte den Fragebogen so genau und detailliert wie möglich, damit
ich mir einen ersten guten Überblick über dein Projekt verschaffen kann.
Wenn du bei einigen Punkten noch keine klare Vorstellung hast oder dir noch
unsicher bist, ist das kein Problem.

Gibt es bereits eine Website (Domainname)?

In der Konzeptionsphase widmen wir uns dann den Bereichen Strategie,
Design, Technik und Marketing genauer und klären das Zusammenspiel der
einzelnen Punkte und erschaffen dann eine Website, die dir Erfolg und
glückliche zufriedene Kunden bringt.

Die Interne Sicht
Beschreibe das Unternehmen/die Dienstleistungen/die Produkte.

Gibt es ein vorhandenes Corporate Design mit konkreten
Vorgaben? (z.B. Logo, Farben, Typografie, Bilder)
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Die Interne Sicht
Wie lauten die Ziele der Website?
z.B. Branding, Imagepflege, Kundenbindung, Kundengewinnung, Kundenservice, Unternehmensdarstellung, Verkauf etc..

Welche inhaltlichen Schwerpunkte soll die Website haben?

Gibt es schon besondere Anforderungen an die Website oder gewünschte besondere Funktionalitäten?
z.B. Blog, Newsletter, Mehrsprachigkeit

An das Speichern denken!
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Die Externe Sicht
Wie definierst du die Zielgruppen?
(B2B oder B2C, Neukunden, Bestandskunden, Geschäftspartner, Lieferanten)
Gibt es mögliche Kriterien, um die Zielgruppen einzugrenzen?
(Alter, Geschlecht, Status, Branche, geografische Herkunft, technische Voraussetzungen etc.)?

Welche Mitbewerber gibt es?
Was ist an deren Websites besonders gut
gelungen? (Inhalte, Design, Technik, etc.)

Was sind typische Bedürfnisse, Erwartungen, Fragen und Probleme deiner Kunden?

Wie könntest du deinen Kunden und Besuchern auf und mit
Hilfe der Website weiterhelfen?

An das Speichern denken!

Wie sind deine Projekt-Rahmenbedingungen?
(Zeit, Ressourcen, Budget etc.)
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