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UM IHNEN EIN ANGEBOT ERSTELLEN ZU KÖNNEN       München, den __________
BENÖTIGE ICH NOCH EINIGE INFORMATIONEN    

Sehr geehrte Damen und Herren,

um etwas mehr für Ihre Homepage zu erfahren, füllen Sie bitte das beiliegende Formular passend aus.

CHECKLISTE HOMEPAGEERSTELLUNG __________NAME DER FIRMA____________________________

Over-Night-Design l  Nürnberger Str. 17 l 92353 Postbauer-Heng

Auftragsnummer:  2018/____
Projektnummer: 2018/____

Gewerbenr. 235/260/10086
Ust-ID: DE316671448

Bitte füllen Sie die markierten Stellen aus, die Kreise sollen von Ihnen markiert werden.

1. Gibt es schon eine Homepage von Ihnen?

Haben Sie eine Zielgruppe (alter)

Haben Sie einen Leitspruch

Alleinstellungsmerkmal, was hebt sie von der Konkurrenz ab?

Persönliche Daten

1.2. Wenn ja, was soll passieren?

1.3. Wenn nein, wie lautet ihre Wunschodmain?

o Nein
o Ja, die Domain lautet: www.______________________________________________

o Nein
o Ja, von ____________________ bis ________________ Jahren

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Firma: ______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Name / Geschäftsinhaber: _____________________________________________________________________________________________________
Kontaktdaten: __________________________________________________________________________________________________________________________
Telefon: ____________________________________________________________________________________________________________________________________
E-Mail: ______________________________________________________________________________________________________________________________________
Anschrift: __________________________________________________________________________________________________________________________________

o Ich möchte den Inhalt der Seite voll und ganz übernehmen 
o Ich möchte einen neuen Look und der Inhalt der Seite wird neu zusammengestellt

o www.________________________________________________________________________________
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5. Besitzen Sie schon ein Logo? Wenn ja in welchen Formaten können sie dieses Stellen
o Ja ich besitze ein Logo in Vektordateien (Illustrator .ai, .eps, .pdf)
o Ja, ich besitze ein Logo aber nur in .jpg oder in .png
o Ja, ich besitze ein Logo aber die Qualität lässt zu wünschen übrig und komme auch nicht an die original Daten
o Ich benötige kein Logo 
o Nein, ich besitze noch keine Logo, bitte erstellen Sie mir eines. 
    Vorstellungen des Logos, bitte tragen Sie etwas in der Art rein wie, modern, schlicht nur Text...:
    _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
    _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
    Farbvorstellungen:
    _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
    _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
    _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

    Vielleicht haben Sie schon eine Skizze von dem Logo oder einen Link zu einem Logo das Ihnen sehr gut gefällt:
    _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
    _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
    _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Bilderwelten
Ein Bild sagt bekanntlich mehr als tausend Worte. Große Bilder sprechen daher potentielle Kunden an.
o Ich habe schon eine Bilderwelt, diese möchte ich verwenden (diese sende ich Ihnen hochauflösend  
   (mind. 2000 x1500px in jpg oder png zu)
o Ich benötige dringend neue Fotos (kostenlose Stockfotos aus dem Internet) 
o Ich benötige dringend neue Fotos (gekaufte Stockfotos aus dem Internet)
o Ich würde gerne neue Fotos anfertigen (Shooting) 
    
    Ich benötige:
    o Portraitbilder (Mitarbeitershooting)
    o Produktfotos 
    o Flächendeckende Füllbilder passend zu meiner Dienstleistung/ zu meinen Produkten
    o Landschaftsbilder
    o sonstige ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
       __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Haben Sie schon eine Vorstellung von der Homepage? Gibt es eine Seite die Ihnen besonders gut gefällt?
o Mir gefällt die Homepage : https://www.____________________________________________________
o __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Was möchten Sie für eine Homepage?
o Eine ganz normale Homepage mit verschiedenen Seiten und Reitern
o Eine normale Homepage mit Slideshow (Große animierte Bilder am Anfang der Seite)
o Einen One-Pager (Die Navigation führt den Besucher von oben nach unten)
o Eine animierte Homepage (Aufwendige Animationen wie z.B. ein hereinfahren der Bilder)
o Einen OnlineShop 
o Mehr einen Blog, wo ich meine Erfahrungen teilen kann

o Kiosk / Restaurant
o Privat/ Portfolioseite für Bewerbungen
o Verkauf/vermietung von Immobilien,  Automobile
o Krankenhäuser, Hebammen, Heilpraktiker, Ärzte
o Model, Moderation, Show
o Fotografie 
o sonstiges

3. Können sie sich in eine dieser Katheogrien einordnen?
o Handwerksberuf, Baugewerbe, Elektronik
o Versicherungen 
o Kosmetik, Friseur, Pflege, Spa
o Backwaren, Bäckerei,  
o Drogeriemarkt
o Verkauf von Mode und Accessiores 
o Schulen, Kindergärten, Kitas
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9. Grafiken / Infografiken

10. Videoeinbindung

11. Inhalt

o Ich benötige keine Grafik 
o Ich benötige Grafiken, aber ich möchte Stockgrafiken verwenden (gratis)
o Ich benötige Grafiken, aber ich möchte Stockgrafiken verwenden (gekaufte) 
o Ich benötige passende Grafiken für meine Homepage 
    
    Ich benötige:
    o Statistik 
    o Comicgrafik
    o Hintergrundgrafik 
    o Icons (Produkticons)
    o Icons (Kontakticons)
    o Balkendiagramm
    o sonstige ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
       __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
       __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

o Ich möchte das mein schon vorhandenes Video mit eingebunden wird 
o Ich würde gerne ein Video über mein Unternehmen haben (Showreel/Intro)
o Ich hätte gerne ein Animationsvideo/Erklärvideo
o sonstige _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
       __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
       __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

o Ich möchte den Inhalt der alten Homepage übernhemen
o Ich habe mir noch keine Gedanken darüber gemacht, aber ich biete diese Punkte an:
       __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
       __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
       __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
o Ich habe mir schon gedanken gemacht, ich benötige ____________________ Seiten und ____________________ Unterseiten  
   +2 Datenschutz und Impressum
   Diese sollen heißen:
       __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
       __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
       __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
       __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
       __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
       __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
       __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
      

7. Mockupbilder oder Animierte Bilder

8. Animierte Grafiken

o Ich benötige Bilder von Zeitschriften und dort soll Inhalt hineingepflegt werden 
o Ich benötige Bilder von Smartphones oder PC-Bildschirmen mit Inhalt 
o Ich benötige animierte Bilder Cinemagraphics 
o sonstiges ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
       __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
       __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

o Ich hätte gerne eine Logoanimation (auch für Facebook verwendbar) 
o Ich hätte gerne eine Faviconanimation (Favicon ist oben in dem Browserreiter zu sehen) 
o Ich hätte gerne mehrere Gifanimation auf meiner Homepage 
o sonstige ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
       __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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14. Inhaltliche Texte, Zitate und Sprüche

17. Einbindung Kontaktformular

15. Kontaktformular

16. Automatisches Antwortschreiben 

o Übernehmen Sie die Texte von der alten Homepage 1:1
o Ich habe neue Texte geschrieben mit Überschrift und sende Ihnen diese in einem Worddokument
o Ich habe keine Texte und benötige welche

o Ich möchte nur ein Kontaktformular bei Kontakt 
o Ich möchte auf jeder Seite ein Kontaktformualr 
o Ich möchte das Kontaktformular im Footer (somit ist dieses dann auf jeder Seite ersichtlich)

o Ich benötige kein Kontaktformular ich möchte nur meine E-Mail angeben 
o Ich hätte gern ein Kontaktformular mit diesen Punkten (Pflichtfelder bitte unterstreichen)
    o Name 
    o E-Mail
    o Betreff
    o Nachricht
    o Straße, Hausnummer, PLZ, Wohnort
    o Telefonnummer 
    o sonstiges_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
       _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
       _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
    o Ich benötige verschiedene Kontaktformulare 
    o sonstiges_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
       _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
    o Dateianhänge zulassen, in den Formaten? Bitte zutreffendes unterstreichen( png / jpg / eps / pdf /mp3 / mp4) 
    o sonstiges_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
       _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

o Nein, ich benötige kein Antwortschreiben an den Kunden der mich kontaktierte 
o Ja, ich benötige ein Antwortschreiben 
    o Vielen Dank für Ihre Nachricht! Wir werden uns so schnell wie möglich mit Ihnen in Verbindung setzen. 
    o Vielen Dank für deine Bewerbung! Du wirst bald von uns hören! 
    o sonstiges_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
       _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
       _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beschreiben Sie kurz in Worten was Sie für einen Inhalt vermitteln möchten. 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Bitte beachten Sie das ich erst die Arbeit übernehmen/aufnehmen kann, wenn ich alle relevanten Daten besitze. Ich bitte um Verständnis.

13. Preisliste

12. Landingpage

o Ich besitze eine Preisliste und möchte diese Veröffentlichen (die Daten übergebe ich Ihnen in einem  
   Worddokument oder in einem kopierbarem PDF)
o Ich besitze keine Preisliste
       

o Für Newsletter und Werbung hätte ich gern weitere Seiten die nicht in meinem Menü aufgelistet werden
o Nein, benötige ich nicht.       
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22. Suchfunktion
o Nein, ich benötige keine Suchfunktion auf meiner Seite
o Ja, ich hätte gerne eine Suchfunktion für meine Seite

23. Möchten Sie eine Schnittstelle zu bestimmten Onlineanbietern einbauen (erst bei Auftraganname)

21. Pflichtangaben / Impressum / Datenschutz (wird erst bei Auftragvergabe ausgefüllt)

o Nein, ich benötige dies nicht
o Ja, ich hätte gern _____________________________________________________ eingebunden
    Zugangsdaten:
    Internetseite des Anbieters: _________________________________________________________________________________________
    Benutzername:_________________________________________________________________________________________
    Passwort: _________________________________________________________________________________________

Gewerbebezeichnung: ___________________________________________________________________________________________________________________
Name des Unternehmens: ___________________________________________________________________________________________________________________
Unternehmensart (Einzelunternehmen...): ___________________________________________________________________________________________________________________
Ust-ID oder Identifikationsnummer oder Gewerbenummer: ______________________________________________________________________________________
Geschäftsführer /- inhaber:___________________________________________________________________________________________________________________ 
Anschrift:     ___________________________________________________________________________________________________________________
                    ___________________________________________________________________________________________________________________
Telefon: ___________________________________________________________________________________________________________________
Fax: ___________________________________________________________________________________________________________________
E-Mail: ___________________________________________________________________________________________________________________
Datenschutzbeauftragten ( Ab 15 Personen im Unternehmen):
Kontaktdaten: ___________________________________________________________________________________________________________________
Amtsgericht: ___________________________________________________________________________________________________________________
Zuständige Behörde: ___________________________________________________________________________________________________________________
Anschrift Behörde: ___________________________________________________________________________________________________________________ 

o Ich besitze schon ein  Impressum /Datenschutzerklärung diese sende ich Ihnen als Worddokument /pdf zu

20. Newsletter
o Nein, ich möchte nicht das die Kunden einen Newsletter abonnieren können
o Ich hätte gerne einen Newsletter (Die Inhalte liefer ich dann in einem Worddokument)

     z.B. Kontakt@.... ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
      _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
      _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

19. E-Mail Anschrift für Domain
Jeder Hostinganbieter, bietet eine Email zu der jeweiligen Domain an. Möchten Sie eine E-Mail-Anschrift dazu oder 
haben Sie schon eine die Umgezogen werden sollte?
o Nein, ich benutze weiterhin meine alte E-Mail-Anschrift
o Nein, ich habe noch keine E-Mail, möchte aber eine haben diese soll lauten:
    __________________________________________________@___________________________________________________________________________

18. Verwendete Email (weiterleitung auf andere, die nicht namen von Domain trägt)
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26. SSL-Zertifikat (Pflicht)

27. Htaccess-Passwortschutz (Pflicht)

28. Backuptool (Pflicht)

29. Socialmedia einbindung

30. Einbindung aller externen Daten auf den internen Server (mit Childtheme)

31. Einbindung von Analysetools (werden Google logindaten benötigt)

32. Bei einem Onlineshop, werden die Daten als Worddokument übergeben. Produkte/Produktname, sowie Be-
schreibung passende bennenung zum Bild.

Die neue Datenschutzverordnung verpflichtet jeden gewerblichen Anbieter zu einer sicheren Internetverbindung 
bzw. Seite. Auch Ihre Kunden werden dies zu schätzen wissen.
o Ich besitze schon ein SSL-Zertifikat
o bitte legen Sie mir ein SSL-Zertifikat an

facebook: __________________________________________________________________________________
Instagram: _________________________________________________________________________________
Twitter: _____________________________________________________________________________________
Sonstiges: _________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________

o Ja, bitte ich lege Wert auf Sicherheit und Korrektheit 
o Nein, möchte ich nicht 

o Ja, ich möchte Google Analytics mit Integrieren 
oJa, ich möchte Google Search Console mit Integrieren 
Sonstiges: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

33. Datenübergabe
o Alle Daten inkl. Vektordateien
o Alle Daten ohne Vektordateien 

o Datenübergabe via E-Mail passwortgeschützte Zipdatei: Passwort________________________________________________________ 
o Datenübergabe via CD
o Datenübergabe via USB-Stick 16 GB

24. Printmedien
o Nein, ich benötige weder Geschäftspapier noch Visitenkarte
o Ja, ich hätte gern passend zu meiner Homepage
    o Visitenkarte
    o Geschäftspapier
    o Kugelschreiber
    o Broschüre
    o Flyer
    o Autobeschriftung /Folierung
    o sonstiges ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
      _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
      _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

25. Hostinganbieter

o Ich besitze noch keinen Hostinganbieter bitte legen Sie ihn mir an (Benötigt vollständige Zahlungsdaten)
o Ich besitze noch keinen Hostinganbieter, können Sie mir einen empfehlen
o Ich besitze schon einen Hostinganbieter, weiss aber nicht ob der Speicherplatz reicht
   Hostingname:  ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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34. Sonstiges

35. Einweisung in die neue Seite und Struktur mit Skripten und 2 h Schulung vor Ort

Der Bau der Homepage, wird erst angefangen, wenn alle Relevanten Daten vorhanden sind:
Hostinglogin, Bilder, Texte, Überschriften, Dateien, Logos, Datenschutz und Impressumsangaben.

o Soll die Seite übersetzt werden / Mehrsprachigkeit

o Ja, ich möchte lernen wie ich die Seite selber pflege 
o Nein, kein Interesse ich möchte das Sie meine Seite weiterpflegen 
o Nein, kein Interesse.

Aufgenommen von:
Aufgenommen wie:  
o  Telefon, 
o  E-Mail, 
o Vor Ort
 
Projektnummer:

Datum:
Ort:


