
1. ___________________   2. ___________________   3. ___________________

4. ___________________   5. ___________________   6. ___________________

7. ___________________   8. ___________________

Wofür steht deine Marke? Markiere zustimmendes!

Sicherheit oder Freiheit?

Laut oder leise?

Warm oder kalt?

Persönlich oder professionelle Distanz?

Stark oder dezent?

Intensiv oder zurückhaltend?

______________________________________

______________________________________

Welche Werte sollen deine Marke und dein Markenauftritt unbedingt

verkörpern?

Kennst du den USP (Alleinstellungsmerkmal) deines ideenKiNDes und kannst

diesen hier in 2 Sätzen nennen?

Was sagen andere über dein ideenKiND?

Welche 8 Schlagwörter fallen dir zu deinem ideenKiND ein?

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

ideenKiND GmbH
marketing@ideenkind.com
Tel.: +49 (0)621 15307451
Mobil: +49 (0)176 247089663

Wir machen Marken sichtbar,
die es verdient haben,

gesehen zu werden.
ideenkind.com

Checkliste mit Fragen zur Vorbereitung auf deine Website

Zu dir und deinem ideenKiND



Checkliste mit Fragen zur Vorbereitung auf deine Website

Welche Zielgruppe möchtest du ansprechen?

Welches Problem löst du für deine Zielgruppe?

Welchen Wunsch erfüllst du deiner Zielgruppe?

Welche 3 Ziele möchtest du mit deiner Webseite erreichen?

1. __________________________________________________________________

2. __________________________________________________________________

3. __________________________________________________________________

Wenn du nun diese 3 Ziele vergleichst, welches ist das wichtigste für dein

ideenKiND?

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Zu den Inhalten deiner Website

Zu deiner Zielgruppe und deinen Zielen

Welche Inhalte sind für deine Zielgruppe wichtig und sollen deshalb auf

deiner Webseite zu finden sein?

Welche Inhalte dienen deinem obersten Ziel für die Webseite und sollen

deshalb auf deiner Webseite zu finden sein?

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

□ Ziel 1        □ Ziel 2        □ Ziel 3
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Checkliste mit Fragen zur Vorbereitung auf deine Website

Hast du bereits ein Logo für dein ideenKiND?

Welche Farben passen zu deinem ideenKiND? Welche Farben passen auf

keinen Fall? → angelehnt an dein Logo, falls bereits vorhanden

Möchtest du Fotos für deine Webseite verwenden? Wenn ja,

liegen dir Fotos in guter Qualität vor?                                                            

darfst du diese Fotos nutzen - also liegen dir die Lizenzen vor?   

würdest du dir Fotos von einem/einer Fotograf*in wünschen?

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

□ Ja □ Nein

□ Ja □ Nein

□ Ja □ Nein

□ Ja □ Nein

Zum Design bzw. der Gestaltung deiner Website

Welche eine Sache soll im “Spotlight” deiner Seite stehen? Worauf soll sich

der Hauptfokus richten?

Gibt es No-Gos, die du auf keinen Fall auf deiner Webseite haben willst?

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
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Checkliste mit Fragen zur Vorbereitung auf deine Website

Gibt es Webseiten, die du richtig gut / schlecht findest? Welche?

Was genau findest du an diesen Seiten gut oder schlecht?

Wer ist deine Konkurrenz und welcher Auftritt der Konkurrenz gefällt dir gut?

Welcher nicht?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Im Hinblick auf andere Websites

Zur Technik bzw. deinen technischen Vorerfahrungen

Warst du selbst bereits Eigentümer einer Webseite?

Wenn ja, welche Learnings kannst du daraus für

deine neue Webseite ableiten?

Hast du Erfahrungen mit einem Content-Management-System?

Wenn ja, mit welchem und wie sind deine Erfahrungen dazu?

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

□ Ja □ Nein

□ Ja □ Nein
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Checkliste mit Fragen zur Vorbereitung auf deine Website

Wer wird sich um die technische Betreuung deiner Seite kümmern? Bist du

selbst in der Lage, die Website technisch zu betreuen (Programmier-

Kenntnisse, Plug-Ins, Sicherheitsupdates, Backups…)?

Wenn nein, wen möchtest du damit beauftragen?

Weißt du bereits, wo du deine Seiten hosten willst oder hast du sogar bereits

einen Hosting-Vertrag abgeschlossen?

Besitzt du bereits eine Domain?

Wenn ja, liegen die Rechte tatsächlich bei dir?

_______________________________________________________________________

Möchtest du einen Blog führen und regelmäßig aktuelle

Inhalte bereitstellen?

Hast du dafür Zeit bzw. kannst du dir dafür die Zeit nehmen

oder hast jemanden, der sich darum kümmern kann?

Wie viele Menschen arbeiten an deiner Webseite / werden an deiner Webseite

arbeiten?

□ Nur du        □ Nur 2-3 Mitarbeiter*innen        □ Eine ganze Redaktion

□ Ja □ Nein

□ Ja □ Nein

□ Ja □ Nein

□ Ja □ Nein

□ Ja □ Nein

 

□ Ja □ Nein

Organisatorisches und Sonstiges
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