
Inhaltsübersicht:  
1) Fragebogen zu Ihren Wünschen 
2) Ablauf der weiteren Arbeiten:  
   - Persönliches Gespräch auf der Basis des Fragebogens 
   - verbindlicher Kostenvoranschlag  
   - Ihre Entscheidung: Sie erteilen den Beauftrag (oder auch nicht) 
   - Im Falle eines Auftrags: Erstellung eine Lasten- und Pflichtenheftes, Vertragsabschluss 
   - Durchführung


Jedes  Projekt - egal in welchem Medium - muss vor der Durchführung mehrere, wichtige 
Faktoren klären, damit es gut funktioniert. Das ist bei einer Webseite nicht anders. Auf den 
folgenden Seiten frage Sie Grundlegendes über Ihre Wünsche und führe Sie durch den 
grundlegenden Prozess der Gestaltung einer Webseite. Beginnen wir mit dem Fragebogen: 


1) Fragebogen zu Ihren Wünschen 
- Haben Sie bereits eine Webseite? Falls ja notieren Sie bitte die Adresse der Webseite unter der   

  ich sie im Web erreichen kann. 


- Was wollen Sie von der bestehenden Webseite gerne übernehmen, welche Teile sollen   
   entfernt werden, oder hinzukommen?  Dabei können Sie im Grunde alles aufzählen, was 

   Ihnen einfällt. Ich ordne es später.

 
        Ich will diese Bereiche/ Eigenschaften gerne weiterhin übernehmen: (z. B. Farben, Logo, 

        Inhalte,  Struktur, Schriften usw. usw.) 


        Diese Inhalte sollen neu hinzukommen oder ganz anders werden: (z. B. Farben, Logo, 

        Inhalte,  Struktur, Schriften usw. usw.) 
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- Welche Inhalte wollen Sie in Ihrer neuen Webseite präsentieren? Bitte skizzieren Sie in 

   einigen Sätzen Ihre Grundanliegen. 


- Gibt es Webseiten, die Ihnen besonders gut gefallen? Bitte notieren Sie max. drei Webseiten 

   mit URL (z. B. https://example.com) um mir Gestaltungswünsche vorzuschlagen. Bitte erklären 

   Sie bei jedem Beispiel, was Ihnen besonders gut gefällt und welche Bereiche Sie übernehmen 

   wollen, bzw. ob Sie Bereiche übernehmen wollen. Sie können diesen Bereich auch (teilweise) 

   frei lassen, wenn Sie keine Beispiele kennen. 


Beispiel 1: 


Beispiel 2: 


Beispiel 3: 
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Für die Neugestaltung einer Webseite gibt es im Grunde nur wenige Möglichkeiten, die sich als 
praktisch erwiesen haben. Ich skizziere im folgenden diese Möglichkeiten und ersuche Sie sich für 
eine der Varianten (oder eine Mischung) zu entscheiden. Dieser Frage ist (wie alle anderen) nicht 
verbindlich, sondern dient mir als Basis für unser erstes Gespräch. 


Ich kann:  
1) Bestehende Webseiten 1:1 kopieren, aber Details ändern.  Allen voran werden natürlich die.    

   Inhalte anders sein. Aber auch Farben, Fotos, Logos etc. Trotzdem ist die Seite im Grunde eine 

   Kopie. 

   Vorteil(e): Es gibt eine sehr konkrete Arbeitsbasis 
   Nachteil(e): Eben weil es so konkrete Vorgaben gibt, sind wir auch eingeschränkt.


   Falls Sie sich für diese Methode entscheiden, haben wir bereits im vorherigen Schritt Vorlagen  
   festgelegt. 


2) Eine statische Skizze aus Photoshop, Word oder anderen Programmen umsetzen.   

   Vorteil(e): Es gibt eine gleichfalls eine konkrete Arbeitsbasis 
   Nachteil(e): Eine 1:1 Umsetzung wird niemals möglich sein, weil moderne Webseiten je nach 

   Ausgabegerät, Bildschirmgröße und Browser sehr unterschiedlich aussehen können. 


3) Gänzlich anders vorgehen: ;)   Wir kaufen ein fertiges Template das bereits eine Art 

   Basisdesign nach der Installation bietet.  Diese Templates sind auch ohne Programmier- 

   kenntnisse  gut zu bedienen. Sie pflegen daher in einem ersten Arbeitsgang alle Inhalte  
   selbst ein und überlassen mir dann die Seite, damit ich finale Änderungen durchführe.  
   Hier gibt es z. B. solche Templates: https://gregorythemes.com/store/


   Vorteil(e): Sie können selbst entscheiden, was passiert und müssen es mir nicht erklären. Das ist 

   ein nicht zu unterschätzender Vorteil, weil Kommunikationsprobleme entfallen!  


   Nachteil(e): 

     - Es kostet Sie mehr Zeit 

     - Die Möglichkeiten eigene Ideen umzusetzen sind durch das Template natürlich limitiert. Es ist 

        nicht alles möglich. 

     - Einfache Änderungen können manchmal sehr kompliziert werden weil das Template sie nicht 

        unterstützt. 

     - Viele der angebotenen Templates sind technisch sehr schlecht. (Ich berate Sie gerne beim 

        Kauf!) 


2) Ablauf der weiteren Arbeiten:  
 
Sobald Sie mir den ausgefüllten Fragebogen geschickt haben, vereinbaren wir ein persönliches 
Gespräch, danach erhalten Sie einen verbindlichen Kostenvoranschlag  

Es ist dann im Weiteren Ihre Entscheidung: Sie erteilen den Beauftrag oder auch nicht. Falls nein, 
entstehen auch keine Beratungskosten.  

Im Falle eines Auftrags erstellen wir ein Lastenheft und ein Pflichtenheft. Beide definieren für die 
Vertragsparteien was sie zu tun haben. Denn ohne Ihrer aktiven Mithilfe geht es nicht. Wir 
vereinbaren einen Vertrag und einen Zahlungsplan (Anzahlung, Zwischenzahlung(en)/ Milestone(s) 
und Restrate. 
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