
GEDANKENHILFE ZUR 
WEBSEITENERSTELLUNG
Gedankliche Anregungen um Klarheit für die  Planung & Gestaltung Ihrer Webseite zu schaffen.



IDEEN ENTWICKELN UND UMSETZEN
Gemeinsam erarbeiten wir ein Konzept das Ihre Ziele verfolgt und setzten es um.

DIE ERSTEN SCHRITTE

Im Folgenden versuchen wir Ihnen ein paar gedankliche Anregungen zu geben, damit 
wir dann im nächsten Schritt gemeinsam einen möglichst klaren Plan für Ihr Projekt fas-
sen können. 

In der Regel dauert es nicht länger, als 5-10 Minuten die folgenden Fragen grob durchzuge-
hen. Es handelt sich nur um Anregungen zum Nachdenken. 
Es ist nicht nötig, schon endgültigen Antworten auf diese Fragen erarbeiten. 

Was ist das primäre Ziel meiner neuen Webseite?

• Mehr Kunden generieren
• Anlaufstelle für Bestandskunden
• Vereinfachte Arbeitsabläufe 
  (z.B. Speisekarte auf Webseite und QR Code Link auf die Speisekarte bei Restaurants)
• Bessere Auffindbarkeit bei Google
• Sonstige Gründe

Welche “Probleme” (mit der alten Webseite oder mit dem Tagesgeschäft) würde ich 
mit der neuen Webseite gerne angehen?

• Die Informationen auf der bisherigen Webseite sind nicht mehr aktuell
• Bisherige Webseite sieht veraltet aus
• Es entstehen wenig/keine Anfragen aus der Webseite
• Realitätsferne  Abläufe (wenn Sie beispielsweise alleine arbeiten und fast den ganzen 
  Tag in Kundenterminen sind, macht es weniger Sinn, die Webseitenbesucher anrufen  
  zu lassen. In diesem Fall könnte eine Umstellung auf eine schriftliche 
  Kontaktaufnahme oder Direktbuchung sinnvoll sein)
• Sonstige Schwierigkeiten?
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AUCH FOLGENDE FRAGEN 
KÖNNEN HELFEN, BESONDERE 
AKZENTE ZU SETZEN:

Welche meiner Produkte/Dienst-
leistungen sind sehr gefragt und 
sollten eventuell besonders 
hervorgehoben werden?

Welche meiner Produkte oder 
Dienstleistungen machen mir am 
meisten Spaß oder haben eine 
gute Gewinnspanne und sollten 
entsprechend stärker als bisher 
beworben werden?

Was sind die Stärken meines Unternehmens?

• Starker persönlicher Bezug zu Kunden
• Preisvorteil gegenüber Konkurrenz
• Besondere Philosophie oder 
  Nachhaltigkeitsgedanken
• Verwendung von hochwertigen Materialien
• Gute Lage
• Andere Stärken?

Was möchte ich auf der Webseite 
präsentieren?

• Produkte/Dienstleistungen allgemein 
• Konkrete Preisliste
• Informationen über das Unternehmen 
  ( z.B. Geschichte, vertretene Werte, Ziele)
• Mitarbeiter/ das Team
• Hintergrundinformationen zur Branche oder 
  tiefergehende Infos
• Aktuelle Informationen/Angebote
• Weitere Inhalte?

Gibt es etwas, auf dem wir aufbauen sollen 
bzw. uns orientieren können?

• Logo?
• Besondere Farben?
• Schriftarten?
• Andere Merkmale Ihres Unternehmens?

Wen würde ich gerne in Zukunft 
verstärkt ansprechen?

• Neue Zielgruppe? 
• Warum gerade diese Zielgruppe? 
• Was macht diese Zielgruppe aus?

Wie würde ich Webseitenbesucher 
gerne zu Kunden machen?

• Anrufe
• Schriftliche Kontaktanfragen
• Direktbuchungen
• andere Form der Kontaktaufnahme

Letzte Frage, frei nach dem Motto “ein Bild sagt mehr als tausend Worte”: 
Gibt es Webseiten, die Ihnen gut gefallen oder Sie anderweitig ansprechen?


