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CHECKLISTE FÜR DIE WEBSITE-ANFRAGE 
 
Diese Checkliste dient zur Vorbereitung Deiner ersten Anfrage bei mir. Einfach Mal durchlesen, überlegen 
und eine Auflistung dazu zusammenstellen bzw. die Informationen bereit halten. So kann das Erstgespräch 
sehr viel produktiver erfolgen :-). 
 
Alle Angaben werden selbstverständlich vertraulich behandelt! 

Benötigte Informationen für den ersten Kontakt ja bin mir nicht 
sicher

nein

1. Kontaktdaten mit bester telefonsicher Erreichbarkeit 
zusammenstellen. 
Adresse, Telefon, Fax, Mobil, Email

2. Was wird benötigt? 
Website, Domain (=Websiteadresse www.firmenname.de), Email, 
Hostingabieter, etc.

3. Ist eine Website bereits vorhanden? 
Wenn ja, Domainname (=Websiteadresse www.firmenname.de)?

☐ ☐ ☐

4. Soll diese Website redesigned werden oder eine komplett neue 
erstellt werden?

☐ ☐ ☐

5. Ist eine Domain bereits registriert? Passende Email dazu 
ebenfalls? 
Wenn ja, Name der Domain (=Websiteadresse www.firmenname.de) 
und der Emailadresse, bei welchem Anbieter?

☐ ☐ ☐

6. Hostinganbieter bereits vorhanden? 
Wurde ein Websitepaket bereits bei einen Hostinganbieter gekauft, 
wenn ja, welchem?

☐ ☐ ☐

7. Sind Website-Inhalte bereits vorhanden?  
Websitetexte, Bilder, wichtige Inhalte, Impressum, Datenschutz-
erklärung

☐ ☐ ☐

8. Firmenlogo bereits vorhanden?  
Falls ja, Farben, Form, kurze Aussage des Logos. 
Falls nein, wird ein Logo benötigt?

☐ ☐ ☐

9. Gibt es weitere vorhandene Logos, Pictogramme oder 
Symbole?

☐ ☐ ☐

11. Gibt es bereits eine Schriftart und Schriftartfarbe?  
Mit welchen der Beiden wurde bisher gearbeitet?

☐ ☐ ☐

12. Gibt es favorisierte Farbe(n) für das Websitelayout? ☐ ☐ ☐

13. Schon Gedanken über den Stil der neuen Website gemacht?  
clean, romantisch, modern, klassisch, etc.

☐ ☐ ☐

14. Wer soll die Zielgruppe der Website werden?  
Bereich, Altersgruppe, etc.

☐ ☐ ☐

15. Sonstige Angaben  
Etwas, was noch unbedingt auf der Website stehen sollte.

☐ ☐ ☐
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