
Hi! 

Du hältst hier deine Checkliste für die Auswahl eines Webdesigners in 
Händen. Die Infos über den Dienstleister sammelst du entweder auf 
seiner Website oder im persönlichen Gespräch. Relevanz und 
Ausprägung der Aspekte hängen davon ab, welche Plattform du für die 
Realisierung wählst. Es gibt Dienstleister, die alle Aufgaben ausführen. In 
Agenturen ist der Webdesigner oft für Layout und Design der Websites 
zuständig, andere Aufgaben werden von Spezialisten wie 
Programmierern und Textern übernommen. Viel Erfolg! 

Alexandra 

Deine Checkliste für die 
Auswahl des Webdesigners



Art des Kontaktes – Wo sitzt Dienstleister? Werdet ihr euch 
persönlich treffen oder 'virtuell' (via Skype zum Beispiel)?

Leistungsumfang – Was alles bietet an? Was ist inkludiert?

Preis - Wie viel kostet das Projekt und welche Leistungen 
kosten?

Art der Abrechnung - Monatlich, einmalig?

Sicherheit der Website – Wie wird sie gewährleistet?

SEO (Suchmaschinen-Optimierung) – Welche Maßnahmen 
werden dafür gesetzt? Was leistet die gewählte Plattform 
diesbezüglich? Welche Maßnahmen setzt der Webdesigner beim 
Erstellen der Seite?

Benutzerfreundlichkeit – Was wird getan, damit sich 
Seitenbesucher auf deiner Website sofort zurechtfinden und alle 
notwendigen Infos einfach kriegen? (Aussagekräftige 
Menüpunkte etc.)

Webtexte – Kennt die Grundregeln? Erstellt Texte? Wenn er 
keine Texte erstellt, sollte er die Grundregeln für den Aufbau von 
Webtexten zumindest kennen!

Responsive Design – Wird die Seite auf allen mobilen 
Endgeräten (Handy, Tablet usw.) gut dargestellt?

Kurze Ladezeit – Sicherstellen
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Design, Trends – Ist up-to-date?

Soziale Netzwerke – Gibt es Einbindungsmöglichkeiten? Wie werden 
Facebook, Xing, Linkedin & Co eingebunden?

Tests vor Onlinestellen (‚Go-Live’) der Website – Wird auf 
verschiedenen mobilen Endgeräten und in verschiedenen Browsern 
wie Firefox, Chrome, Internet Explorer (aktuellere Versionen) und 
Safari getestet?

Meilensteine bis Live-Stellen der Seite – Welche Meilensteine? Bis 
wann passiert was? Bis wann benötigt wer spätestens welche 
Informationen? Wann gibt es einen ersten Entwurf, wann wird 
getestet, wie viele Feedbackrunden gibt es?

Dauer der Erstellung – Wovon hängt sie ab, welche Schritte, was 
wird wann benötigt?

Inhaltliche Änderungen nach Go-Live - Willst du inhaltliche 
Änderungen (Texte ändern, andere Bilder usw.) selbst machen? Je 
nach deinem Wissenstand – wie einfach durchführbar ist das für dich?

Schulung - Bekommst du eine Einführung für die gewählte Plattform? 
Wird dir erklärt, wie du nach dem Live-Stellen inhaltliche Änderungen 
an der Website vornimmst?

Laufende Betreuung durch Dienstleister nach Projektende – 
Wenn gewünscht - wie viel kosten weitere / laufende Änderungen an 
der Website durch den Webdesigner?
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Falls du dich nocht nicht entschieden hast, ob du deine neue Website 
von einem Webdesigner machen läßt oder du sie doch selbst erstellst, 
dann empfehle ich dir meinen Blogartikel 'Machst du deine Website 
selbst oder lagerst du die Erstellung besser aus?'. 
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http://www.contentessa.at/blog-contentessa/2016/4/20/website-selbst-erstellen-ja-oder-nein

