Du möchtest ein individuelles Angebot, das genau auf deine Wünsche
abgestimmt ist.
Bitte beantworte mir die unten aufgeführten Fragen, damit ich mir im Vorfeld einen
Überblick verschaﬀen kann. Ich werde mich dann umgehend mit dir in Verbindung setzen.
Wie erreiche ich dich:
Name und Anschrift
Telefon
Mail-Adresse
Hast du bereits eine Website? Bitte trage hier den Namen der Domain ein.

Möchtest du ein Angebot für einen Website Umzug oder geht es um eine Neugestaltung?

Hast du bereits einen Hoster oder brauchst du hier eine Beratung?

In welcher Branche bist du tätig?

Hast du schon genaue Vorstellungen für dein Layout? Je genauer deine Vorstellungen sind, umso
zeit- und kostenintensiver könnte die Erstellung des passenden Layouts ausfallen. Kannst du dich
auf unsere Vorschläge einlassen, um die Kosten zu minimieren?

Gibt es bereits ein Logo und hast du eine Farbgestaltung definiert?

Was ist dir wichtig für deine neue Website: Welche Eigenschaften muss sie erfüllen?
(Je genauer du mir die Anforderungen beschreiben kannst, umso exakter kann ich dir ein Angebot
erstellen)

Soll auf deiner Website zusätzlich ein Blog, auf dem Du regelmäßig neue Texte veröﬀentlichst,
installiert werden?

Benötigst du einen Newsletter, damit du deine Kundinnen und Kunden regelmäßig über Neuigkeiten
informieren kannst?

Hast Du besondere Anforderungen bezüglich Datenschutz? Kennst Du die Vorschriften der DSGVO?
Müssen SSL-Verschlüsselung, Datenschutzerklärung etc. neu erstellt werden?

Welches Budget hast du für die Erstellung deiner Website zur Verfügung?

Wann soll deine neue Website online gehen?

Gibt es bereits Inhalte/Texte, die du vorbereitet hast?

Du hast noch keine Texte erstellt und brauchst auch hierfür ein Angebot?

Hast du bereits Fotos, die du mir zur Verfügung stellen kannst? Wenn ja, wie viele Fotos sollen auf
deiner Website eingebunden werden? Beachte auch hier den Datenschutz.

Wie viele Seiten (Unterseiten) soll deine neue Website haben?

Hast du noch weitere wichtige Informationen für mich oder noch Fragen? Hier hast
du ausreichend Platz, mir alles mitzuteilen, was dich im Rahmen der Erstellung
deiner Website noch interessiert.

