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Webdesign-Fragebogen

Allgemeines/Auftraggeber

Name: 

Anschr i f t : 

Te lefon : 

eMai l :  

weiteres (skype etc . )

Termin- und Budgetrahmen des Webprojektes 

Wann sol l  d ie  Website  onl ine gehen?

Gibt  es  e inen übergeordneten Zeitp lan? (bezügl . 
Koordinat ion mit  weiteren Agenturen etc . )

Wie hoch ist  das Budget  zur  Real is ierung?

Fragen zur  Ausrichtung des Website an Markt

Welche Produkte und Dienst le istungen bieten Sie  an?
Wer s ind Ihre Konkurrenten?
Handelt  es  s ich um ein regionales/überregionales oder  nat ionales/ internat io-
nales  Angebot?
Welche Zie le  verfo lgen Sie  mit  Ihrer  Website?  (Bsp .  Aquise ,  Kundenserv ice , 
Informat ion ,  etc . )
G ibt  es  e ine Z ie lgruppe?
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Haben Sie  e inen Slogan bzw.  e in  Motto/Cla im?

Welche St ichworte charakter is ieren den Inhalt  der  Website  am besten (5-
10)?  Welches s ind die  zentra len Begr i f fe  Ihrer  Tät igkei t?

Welche Bereiche/ Inhalte  sol l  d ie  Website  beinhalten? Haben Sie  Ihre Vor-
ste l lungen berei ts  in  Form einer  Navigat ionsl iste  oder  Seitenbaums doku-
ment iert?

Welche Websites  entsprechen in  etwa Ihren Vorste l lungen und warum?

Webdesign-Fragebogen

Fragen zur  Ausrichtung des Website an Markt  I I

Design und Gestaltung 

Gibt  es  berei ts  Mater ia len an ,  denen s ich or ient iert  werden sol l?

Gibt  es  berei ts  e in  Logo oder  Corporate Design (Farben ,  Formen,  Bi ld-
sprache etc . )?  Wenn nein ,  sol l  d ies  durch mich erste l l t  werden?

Gibt  es  berei ts  erste  Skizzen für  e in  Layout  des Webprojektes?

Materialbereitstel lung

I s t  bere i ts  Bi ldmater ia l  vorhanden? Müssen noch Fotos gemacht  und/oder 
bearbeitet  werden?

Sol len ggf .  durch mich weitere Mater ia l ien erste l l t  und/oder  aufberei tet 
werden?

Ist  bere i ts  Textmater ia l  vorhanden? Wer verfasst  und pf legt  d ie  Texte e in?
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SEO/Socialmedia

Benöt igen Sie  SEO-Maßnahmen?

Haben Sie  e in  weitergehendes Konzept  bezügl ich Ihrer  Socia l -Media-Kam-
pagne? (Twitter ,  Facebook ,  Google+ ,  Adwords etc . )

Technisches und Features

Verfügen Sie  berei ts  über  e ine Domain? Wenn ja ,  be i  welchem Webhoster  und 
welches Host ingpaket?

Sol len die  Inhalte  von Ihnen selbst  gepf legt  und aktual is iert  werden? Wenn ja , 
benöt igen Sie  e in  CMS? Haben Sie  d iesbezügl ich Vorste l lungen?

Welche weiteren Features benöt igt  Ihre Website?  (RSS-Feeds ,  Shop,  etc . )


