
LEITFADEN ZUR 
ERSTELLUNG VON INHALTEN
Gedankliche Unterstützung beim Bearbeiten und Erstellen der Inhalte Ihrer Webseite.



ÜBERSCHRIFT

WIE ERSTELLEN SIE 
IHREN EIGENEN TEXT?

Überlegen Sie sich im Voraus, welche Informationen Sie liefern kön-
nen. Produkt- oder Leistungsbeschreibungen können beispielsweise 
mit Ihren eigenen Erfahrungen oder Ihrer persönlichen Meinung an-
gereichert werden. Alternativ erreichen Sie mit kurzen fachmännisch 
erklärten Beschreibungen das gleiche Ziel.

Wir raten Ihnen daher, die Texte mit hilfreichen Informationen über 
die zu darstellenden Produkte / Leistungen zu versehen und auf Be-
sonderheiten hinzuweisen, um aufkommende Fragen direkt zu be-
antworten.

DIE RICHTIGE TEXTLÄNGE
Wählen Sie als Überschrift ein prägnantes 
Wort/ Worte, die kurz den folgenden Text
zusammenfassen.

Hierfür gilt der Spruch „So kurz wie mög-
lich, so lang wie nötig!“, denn der Kunde
möchte schnell Informationen erlangen. 
Versuchen Sie auf überfl üssige Worte zu
verzichten und den Inhalt auf seine Kern-
aussagen zusammenzufassen.

AUTHENTIZITÄT

KONTROLLE

Überlegen Sie sich, wer der Adressat Ihrer 
Website ist. Duzen oder Siezen Sie Ihre 
Kunden? Sprechen Sie eher förmlich oder 
locker mit ihnen? Es ist elementar wichtig,
dass der Kunde sich wohl und angespro-
chen fühlt.

Natürlich schauen auch wir uns die Tex-
te bei der Einarbeitung in die Website an 
und korrigieren Rechtschreibfehler, den-
noch kann es sinnvoll sein, einer außen-
stehenden Person Ihre Texte vorzulegen. 
So haben Sie einen realen Vergleich, bzgl. 
der Verständlichkeit gegenüber Ihren 
(potenziellen) Kunden, welche nicht über 
Ihr Fachwissen verfügen.

BEISPIELTEXT

Neben der Erstellung von Websites bieten wir, das I love Design Team, die Gestaltung
von Werbeprodukten an. Egal ob Sie ein Logo, Visitenkarten, Flyer oder sonstige
Werbematerialien benötigen; Unsere Grafi kdesigner kreieren, mithilfe Ihrer Wünsche
und Vorgaben, Ihr Wunschdesign. Mit dem Ergebnis sind wir erst dann zufrieden,
wenn Sie glücklich sind. Melden Sie sich, um unverbindlich mit uns über Ihr Vorhaben
zu sprechen.

Leistungen – I love Design

WELCHE INHALTE 
BENÖTIGEN SIE FÜR IHRE 
WEBSITE?

Elementar wichtig sind für Ihre Website alle Informationen mit Kun-
denrelevanz. Folglich ist es ratsam, Ihr Unternehmen, Ihre Leistungen 
und ggf. Ihre Preise darzustellen. 

Beantworten Sie mit Ihren Inhalten möglichst alle häufi g gestellten 
Kundenfragen. Konkret sollten mindestens folgende Bereiche mit In-
halten befüllt sein: Startseite/Home, Leistungen/Preise, Über mich/
Über uns/Unternehmensprofi l und Aktuelles/Kontakt. 

Selbstverständlich können, je nach Bedarf, weitere Inhalts- bzw. Me-
nüpunkte hinzugefügt werden.



3. EIGENE BILDER
Eigene Bilder und Videos sind die Brücke zwischen der Website und 
dem Geschäft/Betrieb und lassen sich recht einfach erstellen. Sie soll-
ten jedoch ein paar Punkte beachten. Achten Sie darauf, dass die Bilder 
im Querformat aufgenommen werden (Mobiltelefon quer halten). Das 
Motiv des Bildes sollte im Vordergrund stehen und das Bild nicht sollte 
nicht verschwommen, verwischt oder verpixelt sein. Einzelaufnahmen 
von Personen oder Produkten können auch im Hochformat aufgenom-
men werden.

Versuchen Sie außerdem Ihr Firmenlogo, Ihre Arbeitskleidung, Ihre Pro-
dukte oder andere Wiedererkennungsmerkmale so zu platzieren, dass 
der Bezug zu Ihrem Unternehmen klar ersichtlich ist. Alternativ können 
Sie selbstverständlich auch einen Fotografen beauftragen, der die Fotos 
aufnimmt und anschließend fachmännisch bearbeitet.

BILDMATERIAL

1. STOCKBILDER
Zum einen gibt es die Möglichkeit Stockbilder, beispielsweise von Adobe Stock, zu kaufen und 
für die Website zu nutzen. Hierzu können Sie die Website stock.adobe.com besuchen, sich Bil-
der heraussuchen, die Ihnen gefallen und uns dann die IDs der einzelnen Bilder übermitteln. 
Die Nummern der Bilder sind in der Regel 7–9 -stellig und beginnen mit einer Raute.

2. BILDER VON HERSTELLERN / LIEFERANTEN
Als Alternative zu kostenpfl ichtigen Bildern, können Sie professionelle Bilder von Produkten 
häufi g über Ihre Großhändler, Lieferanten oder die Hersteller direkt beziehen. Der Vorteil hier 
liegt klar auf der Hand; professionelle Bilder ohne Kosten, die sich direkt auf die Produkte / 
Leistungen beziehen, die Sie Ihren Kunden anbieten.

Sie müssen sich, bei der Verwendung von Stockbildern und Herstellerbildern jedoch über eines 
im Klaren sein. Selbstverständlich können Stockbilder eine Website elegant und professionell 
wirken lassen, andererseits können Sie aber auch eine gewisse Distanz zum Kunden schaff en. 
Wenn Sie zu Ihren Kunden ein eher persönliches und vertrautes Verhältnis haben, sind Stock-
Bilder eher ungeeignet. 
In diesem Fall empfehlen wir Ihnen die dritte Möglichkeit.

https://stock.adobe.com/de/


WIE LASSEN 
SIE UNS DIE 
INHALTE 
ZUKOMMEN?
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Um uns Ihre Inhalte zukommen zu lassen, 
gibt es ebenfalls mehrere Möglichkeiten.
Bei Texten bitten wir Sie, offene Textdoku-
mente wie beispielsweise Word (.docx) zu 
verwenden, damit wir die Texte optimal 
extrahieren können. Diese Textdokumen-
te können Sie uns sowohl per E-Mail und 
WhatsApp als auch über Sharing-Plattfor-
men wie wetransfer.com zur Verfügung 
stellen.

Bei Bildern nutzen Sie bitte ausschließlich 
Plattformen wie wetransfer.com. Es ist
wichtig, dass wir die Bild- und Videoma-
terialien in Ihrer originalen Qualität erhal-
ten, um sie perfekt in die Website integ-
rieren zu können. Services wie WhatsApp
reduzieren die Bilder und Videos in Ihrer 
Größe, um ein schnelleres Versenden zu
ermöglichen. Dies führt leider zu einem 
Qualitätsverlust der Bilder.

Erfahrungsgemäß ist es enorm hilfreich, 
wenn Sie die Inhalte mit kurzen
Arbeitsanweisungen versehen oder vor 
dem Versenden, in benannte Ordner
sortieren. Dies ermöglicht uns ein prob-
lemloses Einbauen aller Inhalte.

https://wetransfer.com/
https://wetransfer.com/

