Fragenkatalog zum Erstellen einer Website
Orientierung
» Existiert bereits eine Website?
Falls ja, warum benötigen Sie eine neue Website?
» Welcher Art ist Ihr Unternehmen?
» Was ist das Besondere an Ihrem Unternehmen?
Was zeichnet Sie im Vergleich zu Ihren Mitbewerbern aus?
Was ist Ihre Philosophie?
» Wer sind Ihre Mitbewerber/Konkurrenten?
» Welche Zielgruppe wollen Sie mit der neuen Website erreichen?
(Alter/Beruf/Hobbies/Geschlecht/Familienstand/Wohnort...)
» Was ist das Ziel der neuen Website? Lässt es sich überprüfen?
» Welchen Nutzen sollen die Besucher durch Ihre Website haben?

Inhalt
» Welche Seiten/Abschnitte soll die Website enthalten?
(z.B. „Über uns“, „Dienstleistung“, „Kontakt“...)
» Welche Inhalte soll die Website haben? Sind diese schon vorhanden?
(Texte, Bilder, Grafiken, Download-Dokumente, Logos...)
» Wieviele Bilder planen Sie in etwa auf der Website einzubinden?
» Wollen Sie Video- oder Tondateien einbinden?
» Welche Funktionen soll die Website haben?
(Was ist unbedingt notwendig, was wünschenswert?)
» Soll die Website mehrsprachig sein?
Wenn ja, in welchen Sprachen soll sie verfügbar sein?
» Soll die Website weitere untergeordnete Websites (Microsites) enthalten?

Design
» Welchen Eindruck soll die Website vermitteln?
(bitte nennen Sie einige Eigenschaften, z.B. seriös, hochwertig,
kompetent, natürlich, technisch, elegant, modern, traditionell, verspielt...)
» Gibt es eine Designvorlage für die neue Website?
» Gibt es ein Corporate Design/Gestaltungsrichtlinien, Hausfarben,
Hausschriften, die beim Design beachtet werden müssen?
» Gibt es Beispiele im Web, an denen Sie Ihre neue Websie orientieren wollen?
Wenn ja, bitte nennen Sie die Quellen und zählen Sie die Punkte auf,
die Ihnen dabei wichtig sind!
» Gibt es Negativ-Beispiele?

Technisches
» Ist bereits eine Domain reserviert? Wenn ja, wo?
» Gibt es bereits Webspace? Wenn ja, wo?
» Wann soll die Website online gehen?
» Welches Budget ist für die Website eingeplant?
» Wer ist der Ansprechpartner bezüglich der neuen Website?
» Wer ist an Entscheidungen bezüglich der neuen Website beteiligt?
» Wer kann die Website nach einer Einführung in Typo3 bei Bedarf pflegen?
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