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Was brauch ich von Dir?

@
@

Moinsen Ihr Lieben,

WER BIST´N DU?

Nix Smartphone, nix Tablet? Das Internet ist ja für uns alle Neuland. Also.. Du
möchtest eine neue Webseite, etwas
kreatives, modernes, frisches, oder etwas schlichtes, einfaches? Kannste alles haben. alllleesss was du möchtest.
Ein ganz individuelles Layout mit einem komfortabelen CMS-Gedöns, damit du selber deine Texte, Bilder und
so ändern bzw. online stellen kannst
im Alleingang?

Jo, damit Du weißt mit wem Du es hier zu tun hast, erzäh-

Für ne Webseite brauchen wir beide ein paar Sachen. Vor allem ich, damit ich starten kann und weiß welchen Umfang unser

le ich dir eine kurze Geschichte. Geboren im 1985 wachte

Projekt haben wird. Das läuft´n bissl anders als auf dem Markt. Ich kann nicht schreien „Heute im Angebot, ein Kilo Webseite nur

ich in einem Labor auf. Die Erforschung an überragendem

5,99€ frisch zubereitet funktioniert Sie am besten“.. nee.. ganz so easy ist das nicht, ich brauche schon ein bisschen Material von

Genmaterial brachte mich ans Tageslicht. Den aus meinem

Dir, was Du dir wünscht und Du haben möchtest.

Cool…! Mit dir zusammen entwickeln
wir ein geniales Konzept, ein krasses,
individuelles Design und natürlich sollen alle Deine Wünsche mit einfließen.
Ich biete dir gerne einfache Lösungen
aber auch schwierige und komplexe,
mir egal – sag doch einfach bescheid,
was du möchtest und ich kümmer
mich drum.
Entweder gestalten wir dir eine Templatelösung, die ist zwar weniger individuell aber durchaus ansehnlich und
günstig ist oder aber wir zwei machen
etwas ganz individuelles, etwas was
nur du hast?!

na, bist du auf den
Geschmack gekommen? Alles
Klar, dann schreib mir doch
einfach was du haben möchtest, ick meld mich dann!

Erbgut entstand der Weißheitszahnfreie Homo Sapiens
Graphicus, der nicht nur keine Weisheitszähne hat, son-

Zu allererst einmal brauche ich technischen Krempel, und wir beide müssen checken, ob dein Provider das auch kann, was Du

dern darüber hinaus auch Superkräfte im Adobe InDesign

dir wünscht. Dat ist wichtig! Wenn du ein uralt Gedöns da gebucht hast wo man nur statische HTML-Geschichten hochladen

und Photoshop besitzt. Ich kann deine Haare blau, lila oder

kann und dein Provider keine Datenbank ab einer bestimmten Version anbietet, wird es schwer, dir ein CMS auf den Server zu

blassgrün mit gelben Punkten färben oder dir ein zusätz-

klatschen.. Also wat brauch ich?

liches Ohr an deinen Kopf photoshoppen. Ich wohne da,
wo jeder verrückte wohnen würde, in Bergisch Gladbach

• Vollen Zugang zum FTP Server

am Gierather Wald. Wenn ich nicht die Welt rette in meinem

• Vollen Zugang zu MySQL Datenbanken

Superwoman-Hundekostüm mit tigerstreifen und weitem

• Vollen Zugang zur PHP Admin Struktur

Ausschnitt, kümmere ich mich um meine neun Hasen, fau-

• Domainangaben

lenze mit einem alkoholfreien Bier im Garten oder besteige

•E
 ine E-Mail Adresse die für die Kontaktaufnahme über die Webseite genutzt werden kann

die Allgäuer Alpen mit meinem Mann und meinen beiden
Hunden. Ich bin etwas schräg, verrückt aber absolut leiden-

Jetzt kommt es, denk auch an die EU-DSGVO! Auch kleine Unternehmen müssen sich mit der Datenschutzgrundverordnung

schaftlich.

auseinandersetzen. Ich leider auch, ist halt so.

Und das hier ist ein Bild von mir und meinem Hund Skali,
man könnte meinen wir haben beide ordentliche Fangzähne... rawwrr..!

De ganze Story findest du bald auf www.agentur-saelzer.de
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INHALTE DER WEBSEITE
Für die Erstellung der Webseite benötige Ich strukturierten
Inhalt, am besten sortiert in mehreren Word-Dateien, bitte
nicht durcheinander in einer Datei. Jeder Navigationspunkt
= eine Word Datei. Also nicht einfach alles in ein WORD Dokument hauen damit ich raten muss wo wie was steht, das
ist doof und macht so keinen Spaß weil ich nur Fehler machen kann so. Das möchte keiner.

Sortierter Inhalt?
Je nachdem wie viele Haupt- und Unterseiten Du haben
möchtest, muss natürlich der Inhalt der Webseite stehen.
Nehmen wir ein eine Webseite hat die übliche Navigation:
Startseite, Über uns, Kontakt, Impressum
Zum Aufbau der Webseite benötige ich also einmal den Inhalt für die Startseite, den Inhalt für die „Über uns“ Seite
usw.. Dazu gehört auch Bildmaterial. Die digitale Welt bevorzugt aussagekräftiges Bildmaterial. Nutzen Sie nur Bildmaterial, bei dem Ihnen die Lizenzlage klar ist....also nicht
aus Google klauen und so, das wird teuer!

Aber ick hab kein Bildmaterial!
Solltet Du mir kein Bildmaterial liefern können, so bediene

CHECKLISTE INHALT
Bitte lassen mir die Inhalte in mehreren
Word-Dokumenten, die nach den Haupt- und
Unterseiten der Webseite benannt sind, zukommen. Aus dem Inhalt entwickelt sich das
Layout der Webseite. Dazu gehören auch Impressum und Datenschutzerklärung!
Bildmaterial benötigen wir am besten hochauflösend mit mindestens 2500px x 2500px.
Denk dran, dass wir mit dem Design der
Webseite erst starten können, wenn Du die
Inhalte geliefert hast.
teilen, falls dies nötig ist aufgrund der Menge deines
Contents (Content=Inhalt auf deiner Webseite).
Als Beispiel... Ein Fahrradhändler halt als Haupt-Navigationspunkt den Punkt „Fahrräder“ . Klickt der Nutzer auf
den Haupt-Menüpunkt Fahrräder, öffnet sich ein Untermenü. Das ganze könnte so aussehen:

ich mich an Lizenzportalen. Die Bildlizenzen werden nach
Webseitenabnahme für Dich erworben allerdings separat

Fahrräder

zum Angebot abgerechnet, da die Lizenzpreise variieren.

 Trekkingfahrräder

Die Lizenzen gehen mit der Rechnungsstellung in Deinen

 Mountainbikes

Bedarf über... das bedeutet mach damit was Du willst.

 Rennräder

Festlegen der Navigation
Jede Webseite benötigt Struktur um zu wirken, sie muss übersichtlich und Nutzerfreundlich sein. Dazu gehört auch eine
übersichtliche Menüleiste auch genannt Navigationsleiste.
Die Navigationsleiste legt fest, welche Punkte dauerhaft auf
Ihrer Webseite eingeblendet sind, um dem Nutzer die Navigation so einfach wie möglich zu gestalten. Es ist sinnvoll,
die Navigation in Hauptpunkte und Unterpunkte zu unter-

Also, am besten Navigation festlegen und mir zuschicken dann habe ich einen super Anhaltspunkt.
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AUFBAU EINER WEBSEITE
Eine Webseite ist in unterschiedliche Bereiche aufgeteilt.

ein sogenannter Slider, der mehrere Bilder abwechselnd

Einmal der TOP-Bereich, der benennt den oberen Bereich

anzeigt.

oberhalb des Bild- oder Sliderbereiches. Die Navigation
umfasst Ihre gewünschten Hauptmenüpunkte. Danach folgt
der Bild- oder Sliderbereich. Hier kann ein statisches Bild
eingesetzt werden, welches sich nicht verändert oder eben

HAUPTNAVIGATION

SLIDER OD.
BILDBEREICH
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AUFBAU (D)EINER WEBSEITE

STRUKTUR IST DAS A UND O

Danach folgt zumeist der Contentbereich. Dieser kann zum

Liefer mir am besten schon im voraus einmal Deine ge-

Beispiel die Schwerpunkte Deines Unternehmens darstel-

wünschte Strukturierung der Webseite. Was möchtest Du

Kann ich ein individuelles Design haben?

len. Grundsätzlich umfasst der Content-Bereich mehrere

auf Ihrer Startseite präsent vertreten, welchen Service bie-

Na siggi, wenn Du dich aber für die preiswerte Templatelö-

textliche Passagen. Gängig ist hier ein Willkommenstext,

ten illst Du anbieten und vermarkten? Was magst Du deinem

sung entschieden hast, besteht die Möglichkeit einer indivi-

Kunden zeigen? Haste keine Ideen, ist das nicht schlimm,

duellen Programmierung nicht wirklich. Das bedeutet, dass

dann nutze ich einen gängigen schematischen Aufbau und

die Struktur des Templates immer gleich ist. Schwere Funk-

Kontaktmöglichkeit inklusive Google Maps. Gefolgt von ei-

versuche, einen Geschmack direkt zu treffen. Wichtig wäre

tionen wie zum Beispiel Buchungen für Hotels, Zahlungs-

nem Fußbereich - der sogenannte Footer. Der Footer greift

jedoch, dass Deine Navigation steht, sonst knn Icke nur ra-

abwicklungen oder ähnliches müssen individuell umgesetzt

Menüpunkte auf sodass der Nutzer, wenn er „unten“ auf der

ten was auf die Startseite kommen soll und hier können nur

werden. So auch das individuelle Design. Das Design wird

Webseite angekommen ist, noch mal abgefangen werden

Missgeschicke entstehen... das möchte ich nicht! :-(

vom mir erst im Photoshop gesetzt, solange bis Du happy

die Unterteilung des Serviceangebotes in Blöcken bzw.
Spalten gefolgt von Referenzen ggf. einer Galerie und einer

kann.

CONTENT

bist. Dann wird es programmiert.
Dann hast du was komplett eigenes und keine Lösung
die auf einem Template basiert. Sicher, ich sag direkt,
die individuelle Lösung wird teurer sein, aber je nach
größe der Webseite und je nach Anzahl der Layouts
kann ich auch schon ein paar viele Stunden im Photoshop damit verbringen, dir dein Layout zu setzen.
Das bedeutet nicht das die Templatelösungen schlecht
sind, nein keinesfalls. Ich nutze eine hochwertige Lizenz der
einen Drag & Drop Editor beinhaltet, damit Du selbst später
schnell, einfach und präzise Inhalte pflegen und verwalten
annst. Denke bitte dran, dass die Pflege der Webseite und
das Back-up in Ihren Händen liegt.

Was´n n´Backup?
Dat is ne Sicherungskopie deiner Webseite. Also wenn irgendwas passiert, Haker, Provider explodiert, irgend ein
Idiot hat die Webseite gefraggt, dann bist Du mit einem
Backup auf der sicheren Seite. Manche Provider (die nicht
explodiert sind), bieten den Service mit an.

Bei dieser Webseite handelt es sich um ein individuell gestaltetes
Thema mit hohen Programmieraufwand, um genau zu sagen habe
ich hier knapp eine Woche am Layout gearbeitet!
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WIE LANGE DAUERT DIE UMSETZUNG?

WIE WIRD GESTARTET? WAS FÜR FUNKTIONEN?

Kann dauern, muss nicht, gucken wa halt..ne im Ernst, je

Nachdem Du mir die Zugangsdaten zu deinem nicht ex-

machte. Die Webseite wird zusammengebaut. Wie bereits

plodierten Provider übermittelt hast wird eine soge-

erwähnt nutzen ch hierfür eine teure Templatelösung die

nachdem wann Du mir die Daten liefern kannst und wie der

Wieso kein Außentermin?

Korrekturlauf verläuft, kann es dauern oder zügig von stat-

Ich bin eine einsmannfrauagentur, also ein Kleinunterneh-

nannte Content Management Software installiert. Ich

viele Möglichkeiten bietet und Dir die Pflege der Seite ver-

ten gehen. Schnelle Projekte können durchaus nach zwei

men, das heißt, dass ich tagsüber als Art Directorin schon

nutze hierfür Wordpress oder JOOMLA!. Das bietet mir

einfacht. Nun, legen wir endlich die Funktionen einer Web-

Wochen abgeschlossen werden. Biste fix, bin ich fix.

arbeite vollzeit. Dadurch, dass ich aber keine Außentermine

flexibele Lösungen in Form von Plugins und die Möglich-

seite fest. Aber was sind denn nun Funktionen?

anbiete, bin ich nicht schlechter oder unkreativer als alle

keit schnell einmal ein Bild oder einen Text zu ändern.

Änderungen knnste mir jederzeit per E-Mail, Whatsapp

anderen, nö im Gegenteil. Du sparst Geld, denn du musst

oder SMS zukommen lassen oder eben nach 18 Uhr tele-

mir die Anfahrt mit meinem Porsche Cayenne getarnt als

In HTML 5 hardcodierte Seiten sind mittlerweile selten, sind

fonisch. Ach ja, auch unsere Templatelösungen sind immer

Renault nicht zahlen und ich muss mich nicht über die ab-

aber dennoch im Web vertreten. Hier muss man aber immer

Mobifreundlich (responsive.).

solut baustellenfreie A3, A1 oder A4 quälen, kommt doch

in den Quelltext, um kleinste Änderungen vorzunehmen,

eigentlich uns beiden zu Gute, oder?

das dauert in der Regel länger und ist aufwendiger.

Was sind Funktionen?
Als Webseitenfunktionen bezeichne Ich gewünschte Verhaltensweisen der Webseite. Zum Beispiel Kontaktformulare, Sliderfunktionen (großer Bildbereich siehe oben) usw..

Nachdem die Software installiert wurde, geht es ans einge-

ICH MACH DIR DEINE WEBSEITE,
FRISCH UND SAFTIG!
Webseite mit Peperoni, Salami, Mozarella und frischem Basilikum heute im Sonderangebot. Frisch vakuumiert eingepackt um vom Chefkoch Mr.Hackgebrösel frisch erstellt!

Was magst´n auf deiner webseite haben?
Ich möchte Neuigkeiten auf meiner Webseite via Blog Posten können
Ich möchte eine Google-Karte um unseren Unternehmensstandort zu repräsentieren
Ich möchte ein Kontaktformular auf meiner Webseite
Ich möchte ein Hauptmenü mit Untermenüpunkten
Ich möchte eine Referenzgalerie auf meiner Webseite

CHECKLISTE WEBSEITENAUFBAU - was ich brauche!
 Deine Navigationsstruktur als Word, Editor oder Broschüre
 Welche Inhalte sollen auf der Startseite platziert sein? Überlege Dir , was Dein Kunde direkt
als erstes sehen soll. Wir empfehlen immer einen Startseitentext (Willkommenstext) und
die Serviceleistungen
 Ich brauche Fotos, Bilder, Texte, Wünsche...
 Impressum und Datenschutz
 Falls vorhanden rechtlich abgesichertes Bildmaterial
 Textmaterial gegliedert
 Tehnik kram und so (siehe am Anfang)..

Ich möchte einen Logo-Slider (Logos von Referenzen) auf meiner Webseite (Bitte vorher Sachlage klären!)
Ich möchte ein Video einbinden auf meiner Webseite (bitte teilen Sie uns mit welches
Video und wo Sie dieses ggf. einbinden möchten)
Ich möchte später Suchmaschinenoptimierung vornehmen
Ich möchte ein Plugin zur Verbesserung der Webseitensicherheit (Wordfence)
Ich möchte einen Slider
Ich möchte keinen Slider nur ein statisches größes Bild
Ich möchte keinen Slider und keinen statischen Blickfang
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Alles kein D i n

DANKE FÜRS LESEN UND SO,
WENN DU FRAGEN HAST EINFACH MICH FRAGEN.

WIR SEHEN UNS, TSCHAUUUU!

