
Hi! 

• Du erfährst hier, was du alles für deine neue persönliche Website 
brauchst. 
• Es spielt keine Rolle, ob du deine Website (Blog ...) selbst machst oder 
jemanden beauftragst. 
• Die Checkliste ist für dich geeignet, wenn du Einzel-, Kleinunternehmer,
Beraterin, Coach oder Expertin bist oder ein lokales Business hast. 

Alexandra 
(Contentessa) 

Die 5-Minuten-Checkliste 
für deine neue  Website 



1. Plattform 

Du brauchst eine Plattform, auf der deine Website gebaut wird. Du 
hast keine Programmierkenntnisse und bist kein Webdesigner? Kein 
Problem! Die brauchst du bei Services wie Jimdo, Squarespace, 
Weebly oder Wix nicht. Du musst dich auf diesen Plattformen weder 
um Sicherheits- noch um sonstige Updates kümmern, Webspace bzw. 
–hosting sind im Paket inkludiert! Du musst dich nur registrieren – und 
kannst schon loslegen! 

2. Domain 

Eine Domain ist eine einmalig vergebene, einzigartige Adresse im 
Internet, über die man deine Website erreicht. Wähle einen Namen, 
überprüfe, ob er noch zu haben ist und registriere ihn als Domain. Bei 
den oben genannten Services kannst du die Domain praktischerweise 
gleich mitregistrieren, wenn du die Seite anlegst! 

3. Kernaussage 

Was ist die Botschaft deiner Seite? Seitenbesucher sollen sofort 
wissen, wer du bist, was du anbietest, wen du ansprichst, wofür du 
stehst und wobei du hilfst. Kurz gesagt, was willst du der Welt mit 
deinem Webauftritt sagen? Fasse das in ein, maximal zwei knackige 
Sätzen zusammen, damit Seitenbesucher nach wenigen Sekunden 
wissen, was Sache ist. Es ist das Fundament, auf dem alle weiteren 
Schritte aufbauen. Und dein Leitfaden für die folgenden Punkte ...
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4. Ziel 

Was willst du mit deiner Webpräsenz erreichen? - Ich sage hier 
bewusst nicht ‚Website’, weil es auch ein Blog oder eine einzelne 
Seite sein könnte. Welche Funktion hat sie? Sollen Seitenbesucher 
etwas Bestimmtes tun, wenn sie auf deiner Seite landen? Was es 
auch ist, richte die Seite darauf konsequent aus! 

5. Struktur 

Erstelle die Struktur deiner Seite. Wie ist die Seite aufgebaut? Was 
alles gehört unbedingt auf die Seite? Wie ausführlich? Wie viele 
Bilder? Und wo sollen die Elemente stehen? Wenn es hilft, nimm dazu 
Bleistift, Papier und Post-its zur Hand, klebe sie auf Wand oder 
Boden, beschrifte, verschiebe, radiere ... solange, bis für dich alles 
stimmig ist. Egal, ob die Seite selber baust oder jemanden damit 
beauftragst - stelle diese Überlegungen auf jeden Fall an, damit die 
Sache Hand und Fuß hat! 

6. Texte 

Du brauchst Texte, die das zuvor Überlegte reflektieren und 
beinhalten. Halte dir beim Schreiben stets jene Leute vor Augen, die 
du ansprechen willst. Du hast Schwierigkeiten zu starten? Vielleicht 
hilft das: Wie würdest du mit ihnen reden, wenn sie vor die säßen? 
Schreib das mal als Entwurf auf und mach später den Feinschliff. 
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7. Professionelle Bilder 

Bilder lockern nicht nur Texte auf, sondern bringen auch deine 
Persönlichkeit auf die Seite. Du brauchst zumindest ein gutes 
Portraitbild von dir. Die Leute wollen sehen, mit wem sie es zu tun 
haben. Und bitte: professionelle Bilder! Die schönste gestaltete 
Layoutvorlage wirkt nicht, wenn die Bilder nicht gut sind! 

8. Das Rechtliche 

Vergiss nicht auf ein vollständiges Impressum! Abgesehen davon, 
dass es gesetzlich vorgeschrieben ist - es schafft Vertrauen. 

9. Arbeitsbeispiele 

Wenn möglich, zeige dein Portfolio. Seitenbesucher wollen 
Kostproben deiner Arbeit sehen. Das schafft Orientierung und 
Vertrauen. Bietest du Leistungen und Ergebnisse an, die nicht
visualisierbar sind (zum Beispiel wenn du massierst oder coachst), ist 
das nicht schlimm. Dafür wird Punkt 10 noch wichtiger: 

10. Kundenstimmen 

Auch Referenzen genannt. Sie sind das Glaubwürdigste, was du 
bieten kannst. Du selbst kannst einiges von dir behaupten. Das hat 
aber weniger Kraft als das, was andere über dich sagen. Erfinde bitte 
niemals Referenzen. Am besten zeigst du die Kundenzitate mit vollem 
Namen, Firmennamen (falls Firmenkunden sprechen) und Bildern der 
Kunden. 
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Welcher Inhalt gehört in dein Impressum? 

Zu diesen Themen findest du mehr Infos auf meinem Blog:

Machst du deine Website selbst oder lagerst du ihre Erstellung besser 
aus? 

Worauf du als Einzelunternehmer achten sollst, wenn du dir eine 
Website bauen läßt. 
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http://www.contentessa.at/blog-contentessa/impressumspflicht-inhalt-oesterreich-deutschland-schweiz
http://www.contentessa.at/blog-contentessa/impressumspflicht-inhalt-oesterreich-deutschland-schweiz
http://www.contentessa.at/blog-contentessa/2016/4/20/website-selbst-erstellen-ja-oder-nein
http://www.contentessa.at/blog-contentessa/2016/3/14/worauf-einzelunternehmer-bei-website-achten-sollten

