
Fragebogen Webdesign
Mit diesem Fragebogen erhalte ich die Möglichkeit, mir ein Bild von Ihren  
Wünschen und Vorstellungen bzgl. der neuen Website zu machen. 

Bitte nehmen Sie sich die Zeit, diesen Fragebogen so vollständig wie mög-
lich  
auszufüllen. Er wird den Prozess der Erstellung Ihrer Website beschleu-
nigen und helfen, Ihren Vorstellungen schneller und exakter gerecht zu 
werden.

1. Allgemeines

Firma: ...............................................................................................................  

Ihr Name: ..........................................................................................................

Straße: .............................................  PLZ/Ort: .............................................

Telefon:  .......................................... E-Mail: ...............................................

Besitzen Sie bereits eine eigene Webseite?    ja   nein

Falls ja, unter welcher URL? http:// ................................................................

Sind Ihnen eine oder mehrere Webseiten bekannt, die grob Ihren  

Vorstellungen entsprichen?    ja   nein

http:// ............................................. http:// ................................................

http:// ............................................. http:// ................................................

Welchen Umfang wird Ihr Projekt in etwa erhalten?

  1 Seite   2 bis 6 Seiten   7 bis 12 Seiten   mehr als 12 Seiten

Welches Budget haben Sie geplant?

  bis € 500  € 500 bis € 2.000   € 2.000 bis € 10.000  

  mehr als € 10.000    Keine Vorstellung

Wann soll Ihr Projekt online sein?

  in weniger als drei Wochen   in einem Monat  

  in zwei Monaten   in drei Monaten   Keine Vorstellung

In welchen Abständen ist voraussichtlich eine Aktualisierung notwendig?

   täglich   wöchentlich   monatlich   vierteljährich  

  halbjährlich   jährlich   niemals   Keine Vorstellung

Soll diese Aktualisierung durch mich ausgeführt werden?    ja   nein

2. Ihre Ziele

Zu welchem Zweck benötigen Sie Ihre neue Webseite?

   Firmen-Präsentation   zur Information  

   eCommerce/ Marketing  ..........................................................

Soll Ihr Webprojekt mehrsprachig ausgeführt werden?     ja   nein

Kommentar

Sie möchten etwas anmer-
ken oder genauer beschrei-
ben? Nutzen Sie dafür 
diesen Platz.

Was gefällt Ihnen an den 
Webseiten besonders gut 
/ was stört Sie?

Welche großen The-
menbereiche soll Ihre 
Webseite haben?



Was können Sie mir noch 
zur Zielgruppe mitteilen?

Haben Sie ein Slogan 
oder ein Motto für die 
Webseite?

Sollen mobile Geräte 
(Smartphones/Tablets) 
besonders berücksichtigt 
werden?

 Wenn ja, in welchen Sprachen? .................................................................

Was/Wer ist Ihre Zielgruppe? ..........................................................................

Welcher Altersgruppe ist Ihre Zielgruppe zuzuordnen?  

 von  Jahren .......... bis .......... Jahren

Wo befindet sich Ihre Zielgruppe?   lokal   regional  

   deutschlandweit   europaweit   weltweit

Haben Ihre Mitbewerber bereits eine eigene Homepage?    ja   nein

Wenn ja, welche URL haben diese Mitbewerber?

http://  ............................................ http:// ................................................

http://  ............................................ http:// ................................................

3. Inhalt / Layout / Technik

Welche Farben sollen verwendet werden? ......................................................

Welche Designvorgaben stellen Sie uns?

   Entwurf einer Webpräsenz ohne konkrete Designvorgaben

   Umsetzung einer gedruckten Vorlage (Flyer, Broschüren etc.)

   Umsetzung einer Idee von Ihnen (Skizzen, Scribble etc.)

Welche Design/Content-Komponenten liegen in elektronischer Form vor?

   Logo   Bilder   Broschüren/Flyer   Textdateien

   alte Webseite unter: http//....................................................................

Sollen Fotos für die Website gemacht werden?   Nein  

   Portraitfotos   Produktfotos      ungefähre Stückzahl: .....................

Welche grafischen Elemente sollen erstellt werden?

   Gestaltung von ..... Logo(s)   Gestaltung von ..... Icon(s) 

Ist eine Flash-Animation erwünscht?    ja   nein  

   als Intro   Eyecatcher auf der Website   komplette Webseite

   Flash soll wie folgt verwendet werden:

Wird ein CMS (Verwaltungssystem zur Pflege der Website) benötigt?

   ja (falls vorhanden, Wunsch-CMS: ....................................)   nein

Welche Text-Arbeiten werden wir übernehmen müssen?

   Textredaktion von Seiten   Texterfassung von Seiten

   keine Textarbeiten, wird alles von mir zur Verfügung gestellt

Welches Material können Sie uns zur Verfügung stellen?

   Texte auf Datenträgern   Texte in Papierform  

   Fotos auf Datenträgern     Fotos in Papierform

   Logos auf Datenträgern     Logos in Papierform

   Flyer, Broschüren     Skizzen, Scribbles und Ähnliches

   sonstiges:  ...............................................................................................

Haben Sie bereits einen Domainnamen für Ihr Projekt?    ja   nein



*In der Regel wird auf einwandfreie Darstellung in Internet Explorer 8 und 9, Firefox (ab 
3.0), Safari (ab 3.0) und Opera (ab 9.0) geachtet. Weitere Anforderungen müssen gesondert 
besprochen und evaluiert werden.
Es ist zu beachten, dass eine absolut pixelgenaue Darstellungstreue zwischen den verschie-
denen Browser nicht immer gegeben ist, auch wenn die Website in den verschiedenen Brow-
sern scheinbar einheitlich dargestellt wird.

Haben Sie technische An-
forderungen, die berück-
sichtigt werden sollen?

Kontakt
Thomas Heinig 
Stuckstraße 6 
82319 Starnberg 
Telefon: 08151/744404 
thomas.heinig@feliquin.de 
portfolio.feliquin.de

 Falls ja, welchen? .......................................................................................

Haben Sie bereits einen Provider (Hosting Anbieter)?     ja   nein

 Falls ja, welchen? .......................................................................................

Welche weiteren Arbeiten sollen durch mich durchgeführt werden?

   weitere Betreuung Ihrer Webseite  

   Suchmaschinenoptimierung  

   Anmeldung bei den wichtigsten Suchmaschinen und Suchkatalogen

   sonstiges:  ...............................................................................................

4. Der Einsatz Ihrer Webseite

Werden Sie über Ihre Webseite Produkte/Dienstleistungen anbieten? 

    ja   nein

 Falls ja, welche? .........................................................................................

Benötigen Sie einen Online-Shop?     ja   nein

 ungefähre Artikelanzahl: ...........................................................................

Welche Serviceleistungen wollen Sie Ihren Kunden anbieten?

   Gästebuch   Bildergalerie   Forum   Kontaktformular 

   Feedback der Webseite   RSS-Newsfeeds   eCard-Versand

Welche Browser sollen unterstützt werden? * .................................................

Werden Stylesheets für den Ausdruck der Inhalte benötigt?  ja   nein

5. Weitere Wünsche 

Sie haben weitere Anmerkungen zum gewünschten Leistungsumfang?  

Ich bedanke mich herzlich bei Ihnen dafür, dass Sie sich die Zeit genommen 
haben, die Fragen zu beantworten. Bitte schicken Sie mir den ausgefüll-
ten Fragebogen per E-Mail oder Post zu. Ich werde mich schnellstmöglich 
bei Ihnen melden um Ihre Vorstellungen gemeinsam mit Ihnen in die Tat 
umzusetzen. Selbstverständlich werde ich Ihre Angaben streng vertraulich 
behandeln und nicht an Dritte weitergegeben.


