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Mit der perfekten Planung zur
zauberhaften Website



Dein Weg zur erfolgreichen Website
Die Planung deiner Website ist der wohl wichtigste Schritt zu deiner
erfolgreichen Website. Mit ihr sparst du dir im Endeffekt eine Menge Zeit
und du wirst schon in kurzer Zeit Resultate erzielen. Und diese Schritte
findest du im Workbook:
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Wen sprichts du an?
Die wohl wichtigste Frage, die du dir stellen solltest. Hier
legen wir deinen "idealen Kunden" an.
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Ich, eine Marke?
Ja, auch du als Selbstständige(r) hast Markenwerte. Unter
Punkt 2 kannst du sie definieren.

Die Qual der Wahl
Millionen Farbtöne, tausende Schriftarten. Wobei du bei der
Wahl deiner Farben und Schriften achten solltest erfährst
du in Schritt 3. Zudem erhältst du einige Inspirationen.

Die Struktur deiner Seite
Wie viele Seite und Unterseiten benötigst du? Wie werden
sie heißen? In diesem Punkt baust du das Gerüst deiner
Website.
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Worte, die gehört werden
Die meisten Website-Besucher "scannen" Seiten nur mehr,
um auf etwas für sie Interessantes zu stoßen. Möchtest du
deine Besucher begeistern?
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Bilder sagen mehr als 1000 Worte
Doch auch hier gibt es einige Dinge zu beachten. Hier gibts
auch ein paar Links zu kostenlosen und kostenpflichtigen
Stock-Fotos.

Leg los
Alles ist geplant, jetzt kannst du so richtig mit der Erstellung
deiner Website loslegen. Brauchst du dabei vielleicht ein
wenig Hilfe?

Hol dir Besucher!
Die tollste Website nützt dir gar nichts, wenn niemand sie
besucht. Im letzten Schritt geb ich dir ein paar Tipps, wie du
Besucher auf deine Seite lockst.
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Wen sprichst du an?

Um eine erfolgreichere Website planen zu können, solltest du
deine Zielgruppe genau kennen. Hierzu ist es hilfreich, einen
"idealen Kunden" zu kreieren, der stellvertretend für deine
Zielgruppe steht.

Mit deinem idealen Kunden kannst du dich leichter in deine Zielgruppe
hineinversetzen!
Wenn du ihn dann definiert hast, weißt du ganz genau, wen du mit
deiner Website begeistern möchtest.

Egal, ob du nun deine Texte schreibst, deine Farben wählst oder ein
Angebot erstellst, greife immer wieder auf ihn zurück, denn er/sie ist
dein Kunde!

Wie man einen idealen Kunden definiert

Name
Alter
Beruf
Geschlecht
u.v.m.

Sei so spezifisch wie nur möglich. Das Resltuat sollte
eine authentische Darstellung einer bestimmten
Person sein.

Daher legen wir z. B. Folgendes fest:
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Die wichtigste Information über deinen
idealen Kunden
Welches Problem hat dein idealer Kunde? Dies ist
unbedingt erforderlich. Hat er kein Problem, kannst du
auch keines lösen - und du möchtest doch ein
Problemlöser sein, oder?

Hat er kein Problem, ist er ganz sicher nicht dein
idealer Kunde!

Dazu ein kleines, etwas übertriebenes
Beispiel:
Als Metzger wäre es ziemlich kontraproduktiv, wenn
dein idealer Kunde Vegetarier oder gar Veganer wäre.

Deinen idealen Kunden definieren
Name, Geschlecht, Alter und Wohnort deines
idealen Kunden
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Beruf deines idealen Kunden:

Lieblingsgeschäfte, -websites, magazine, -
zeitschriften und -blogs deines idealen Kunden:

Welche Hobbies und Interessen hat er/sie?

Was sind seine/ihre Stärken?
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Welches Hauptproblem hat dein idealer Kunde
im Beruf/Leben?

Nach welcher Lösung sucht er/sie?

Welche Werte vertritt dein idealer Kunde?
Woran glaubt er/sie?

Was für Ziele hat dein idealer Kunde?
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Wem folgt er/sie online und warum?

Auf welchen sozialen Netzwerken findest du
ihn/sie und warum?

Was ist dir bei der Zusammenarbeit mit deinem
idealen Kunden wichtig?

Wird er/sie lieber gedutzt oder gesiezt?
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Ich, eine Marke?

Es kling zwar komisch, doch genauso ist es - du bist deine
Marke.
Sobald Menschen beruflich mit dir zu tun haben, bilden sie
sich eine Meinung über dich, also der Marke DU.

Und genau diese Meinungen solltest du zu steuern versuchen, indem
du die Werte deiner Marke festlegst.

Kurz gesagt, wie möchtest du, dass deine Kunden
über dich denken?

Doch auch für den Stil deiner Marke, z. B. das Design
deiner Website, sind deine Markenwerte unerlässlich.
So können wir deine Werte über deine Website nach
außen kommunizieren.
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Deine Marke definieren
Du wirst gefragt, was du beruflich machst.
Erkläre es in max. 2 Sätzen:
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Was unterscheidet dich von deinen
Mitbewerbern?

Warum ist dir dein Business so wichtig? Was gibt
dir das Gefühl, sinnvolle Arbeit zu leisten?

Teilt dein idealer Kunde diese Meinung und
warum?

Warum hast du dich dazu entschlossen,
Menschen auf diese Art und Weise zu helfen?
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Du arbeitest mir deinem idealen Kunden. Wie
fühlt er/sie sich dabei?

Was sagt dein idealer Kund über dich, nachdem
du mit ihm/ihr gearbeitet hast?

Wie würde dein  Business als Mensch aussehen
und wie würde sich dieser verhalten und reden?

Für welche 5 Werte sollte deine Marke stehen (z.
B.: Hilfsbereischaftt, Nachhaltigkeit,Vertrauen ?
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Wie du vielleicht weißt, transportieren Farben Bedeutungen.
Es gibt sowohl positive als auch negative Assoziationen zu
den einzelnen Farben sie und lösen beim Betrachter
dementsprechende Gefühle aus. Dies nennt man dann die
Farbwirkung.

Beachte also bei deiner Farbwahl, dass die ausgelösten
Gefühle mit deinen Werten im Einklang stehen. 

Auf den nächsten beiden Seiten findest du die psychologische
Wirkung der gängisten Farben.

Die Qual der Wahl

Nun weißt du, wen du ansprichst und wie deine Marke nach außen
präsentiert werden soll. Ganz wichtig ist nun, dass deine Farben und
Schriften deine Markenwerte repräsentieren.

Die Wirkung von Farben
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Rot: stark, leidenschaftlich, mutig, warm,
dynamisch, verführerisch, optimistisch
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Gelb: freundlich, Freude, glücklich,
optimistisch, heiter, Leichtigkeit, liberal

Blau: still, entspannend, vertrauensvoll,
zuverlässig, seriös, stark, Sicherheit

Orange: warm, einladend, freundlich,
jugendlich, stimulierend, optimistisch

Grün: natürlich, ruhig, entspannend, erholsam,
harmonisch, heilend, positiv, regenerierend

Violett: magisch, fantasievoll, kreativ,
künstlerisch, selbstbewusst, modern

Schwarz: klassisch, elegant, seriös, sachlich,
modern, kraftvoll, formal, neutral
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Weiß: sauber, rein, schlicht, sensibel,
bescheiden, sachlich
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Grau: förmlich, elegant, professionell, modern,
dezent, unauffällig, kühl, zuverlässig

Braun: warm, zuverlässig, natürlich, geborgen,
praktisch, traditionell, Schutz, gemütlich

Türkis: innovativ, kreativ, inspirierend, frisch,
effizient, beruhigend, frisch, heilend

Rosa: feminin, sanft, beruhigend, romantisch,
aufrichtig, warm, optimistisch, hoffnungsvoll

Gold: luxuriös, erfolgreich, reich, stark,
erfolgreich, weise, großzügig, opulent

Silber: glamourös, beruhigend, Balance,
verantwortungsbewusst, Selbstkontrolle
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Diese sollte auf deiner Website am präsentesten sein. Achte
darauf, dass deine Hauptfarbe deine Markenwerte
repräsentiert.

Der Aufbau der Farbpalette
Auf den meisten Websites findest du folgende "Best Practice":

1 2 3 4

2. Abstufung deiner Hauptfarbe

1. Deine Hauptfarbe

Wie der Name schon sagt, handelt es sich um dieselbe
Tönung wie deine Hauptfarbe, die Abstufung ist jedoch ein
wenig dezenter und heller. Sie dient auf Websites meist zur
Auflockerung.

3. Deine Akzentfarbe

Die Akzentfarbe unterscheidet sich deutlich von deiner
Hauptfarbe. Oft wird hier die Komplementärfarbe der
Hauptfarbe verwendet. Auf Websites findet man sie häufig für
Buttons und Links.
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Dabei handelt es sich meistens um hellere und dunklere
Grautöne. Du kannst auch für Überschrifen und den Fließtext
verschiedene Grautöne verwenden (Überschrift dunkler,
Fließtext heller).

1 2 3 4

4. Deine Schriftfarbe(n)

Serif-Schriften
Seriflose Schriften
Script-Schriften

Auch bei den Schriften gilt wieder, dass weniger oft mehr ist.

Daher empfehle ich dir, maximal 3 Schritfarten zu verwenden.
Zwei reichen auch oft aus, eine für die Überschriften, die
andere für den Fließtext. Eine dritte kannst du eventuell zur
Akzentuierung verwenden.

Bei den meisten Websites findest du sogenannte Google-
Fonts. Der große Vorteil dabei - sie sind in den meisten
Pagebuildern einer WordPress-Seite enthalten, du musst sie
also nicht kaufen.

Grundsätzlich gibt es 3 Familien von Schriftarten:  

Die Auswahl deiner Schriftarten
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Serif-Schrift

1 2 3 4

Wie du siehst, wirkt die seriflose Schrift ein wenig eleganter
und moderner. Doch durch die Kombination mit einer Serif-
Schrift kannst du Überschriften sehr gut hervorheben.

Solltest du eine Script-Schrift verwenden, achte bitte auf die
Lesbarkeit. Es sieht zwar cool aus, wenn du eine Art
Handschrift verwendest, doch einige dieser Schriftarten sind
kaum lesbar.

Wenn du ein paar Kombinationen vergleichen möchtest,
schau doch mal auf https://fontpair.co/. Dort findest du
haufenweise Kombinationen, die dir die Qual der Wahl
vielleicht ein wenig erleichtern.

Seriflose Schrift
Script

https://fontpair.co/
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Ein weiterer wichtiger Punkt deiner Planung - welche Seiten und
Unterseiten benötigst du? 

ACHTUNG: Gestalte dein Menü so einfach wie möglich! Der Besucher
sollte so schnell wie nur möglich an die gewünschten Informationen
kommen. Auch hier wieder - weniger ist mehr. 4-5
Hauptmenüpunkte sind in den meisten Fällen völlig ausreichend.

Hier ein kleines Beispiel einer Menüstruktur:

Die Struktur deiner Seite04

    Startseite        Angebote        Über mich        Blog          Kontakt

    Angebot 1

    Angebot 2

Vergiss auch nicht auf deine rechtlich zwingend erforderlichen
Seiten, Impressum, Datenschutz und ggf. die AGB. Diese lassen
sich aber super im Footer deiner Website "verstauen".

Überleg dir auch, ob du dedizierte Verkaufsseiten, sogenannte
Landingpages benötigst. Diese scheinen oft nicht im Menü auf,
trotzdem, plane deine Seiten, Navigationen und Struktur so gut
wie möglich.
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Deine Menüstruktur / deine "Sitemap"

PRO-TIPP: Jede deiner Seiten sollte ein Ziel verfolgen. Egal, ob du
Informationen geben, Anmeldungen sammeln, etwas verkaufen oder
Abonnenten gewinnen möchtest, der Besucher sollte so einfach wie
möglich (idealerweise mit nur 1 Klick) zum Ziel gelangen!



TOMS-TECHHUETTE.COM

Der Informationsüberfluß heutzutage kennt kaum Grenzen. Daher ist
es unwahrscheinlich wichtig, dass du deine Besucher begeisterst und
überzeugst.
Doch nicht jeder von uns hat viel Erfahrung mit dem Schreiben. Daher
geb ich dir mal ein paar grundlegende Tipps:

1. Versetze dich in ein Gespräch

Stell dir einfach vor, du sitzt mit deinem idealen Kunden bei einer
Tasse Kaffee oder einem Feierabend-Bierchen. Wie würdest du mit
ihr/ihm kommunizieren und dich ausdrücken? Was hättest du ihr/ihm
zu sagen. Wie würde sie/er reagieren und welche Fragen würde sie/er
dir stellen.
Dies ist der vermutlich wichtigste Tipp und denk immer daran, wenn
du deine Texte schreibst.

2. Sprich direkt mit dem Besucher 

Nein, keine Passiva, einfach mit dem Besucher direkt sprechen! Er
sollte sich immer angesprochen fühlen. Zeig ihm die Vorteile oder
Problemlösungen, die du ihr/ihm bieten kannst.

3. Halte dich kurz

Umso länger, desto schwieriger zu lesen. Halte daher deine Absätze
und Sätze so kurz wie möglich.

Worte, die gehört werden05
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4. Rechtschreibung & Grammatik

... sind nicht jedermanns Sache. Doch denk dir das mal so. Zunächst
sind Sätze mit abenteuerlicher Rechtschreibung gepaart mit
zweifelhafter Grammatik ziemlich schwer zu lesen. Aber da ist auch
noch was anderes - es sieht so aus, als wären die Texte einfach
lieblos auf die Website geknallt worden. Wenn du dein Business
anscheinend lieblos führst, wieso sollte dann jemand mit dir arbeiten
wollen?

Daher würde ich dir dringend dazu raten, die Texte deiner Website
von mehren Personen lesen zu lassen. Einen Typo übersieht man ja
gerne. Sieh auch, dass du Personen findest, die ein wenig Kenntnis
von Rechtschreibung und Grammatik besitzen.

Tipps für die wichtigsten Seiten
Die "Über mich"-Seite

Kommt dir das bekannt vor?

Du schreibst gerade die Texte deiner Website und genau bei
der Über-mich-Seite gerätst du ins stocken. „Was soll ich denn über
mich schreiben?“, stellst du dir die Frage. Über einen selbst zu
schreiben ist meist ein äußerst schwieriges Unterfangen. Vor allem ist
eine Webseite ja dazu da, vom Besucher gelesen zu werden.
Nüchterne Fakten und übertriebene Selbstdarstellung werden ihn
vermutlich nicht in Ekstase versetzen.

Viele schreiben auf dieser Seite wirklich nur über sich
selbst, von ihrer gesamten Lebensgeschichte, darüber wie toll sie
sind, bis hin zu Schwänken aus ihrem Leben, die mit der eigentlichen
Materie ihrer Website gar nichts zu tun haben. 

Eigentlich sollte es jedoch ganz, ganz anders sein ...



TOMS-TECHHUETTE.COM

Wenn ein Besucher auf deine Über-mich-Seite klickt, interessiert ihn
im Endeffekt nur Eines: „Wieso sollte ich mit dieser Person arbeiten,
was ist für mich drin?“. 

Dies gilt übrigens nicht nur für die Über-mich-Seite, sondern für deine
gesamte Website.

Ja, Menschen sind grundsätzlich Egoisten und schauen auf ihren
eigenen Vorteil. Dann mach dir das doch zunutze!

Setzte dir zunächst ein Ziel für diese Seite - was möchtest du mit ihr
erreichen. Ich z. B. nutze die Über-mich-Seite meistens dazu, E-Mail-
Adressen zu sammeln. Sei es über eine Newsletter-Anmeldung oder
ein "Freebie". Vielleicht hast du dir ja auch dieses Workbook über
diese Seite geholt.

Aber womit anfangen? Ganz einfach - Was ist für deinen Besucher
drin, wenn er mit dir arbeitet? Zeig ihm seine Vorteile. Und nicht
vergessen - sprich ihn direkt an. Kein "Ich biete dir", sondern "Du
sparst Geld" usw..

Danach möchte er vielleicht mehr Vorteile haben. Da kann man schon
ein kleines Opt-in einbauen.

Jetzt bau ich meistens was ein, das bestätigt, dass ich dem Besucher
wirklich helfen kann. Was befähigt mich, dass man auch die Vorteile
erhält, die ich versprochen habe. 

Und wieder ein kleines Opt-in, diesmal vielleicht ein Freebie.

Nun kommt man endlich zum eigentlichen Über-mich. Achte dabei
aber darauf, dass du dich nicht verzettelst und für dich vielleicht
interessante, für einen Website-Besucher jedoch irrelevante Dinge
schreibst. Bleib beim Über-mich sachlich und bleib beim Thema. Wie
bist du dazu gekommen, anderen mit deinem Business zu helfen. Zum
Abschluss könntest du noch ein Kontaktformular einbauen.
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Verstehst du das Problem deines (idealen)
Kunden und welche Lösung bietest du für sein
Problem?

Welche Vorteile hat dein Kunde, wenn er
ausgerechnet mit dir arbeiten möchte?

Wie bist du zu dem gekommen, was du jetzt
machst?

So, nach diesen Infos, kannst du beginnen, deine Über-Mich-Seite zu
schreiben. Um dir die Arbeit ein wenig zu erleichtern, stell dir folgende
Fragen und bau die Antworten in deinen Text ein, dann steht einer tollen
Seite nichts mehr im Weg!
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Die Angebot-Seite(n)

Jetzt geht es ans Verkaufen bzw. Helfen!

Wie verpackst du deine Angebote am Besten, so dass der potenzielle
Kunde zum Kunden wird?

Nun, beantworte zuerst diese Fragen, dann löst sich eine eventuelle
"Schreibblockade" recht schnell.

Wie heißt dein Angebot/Produkt?

Wer ist der ideale Kunde für dieses Angebot?

Welches Problem wird durch dein Angebot
gelöst/welcher Bedarf wird abgedeckt?
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Was sind die Vorteile deines Angebots?

Das Problem ist gelöst. Wie fühlt sich dein Kunde
nun?

Wie sieht dein Angebot eigentlich aus und wie
funktioniert es? Was ist so besonders daran?

Wie fühlt sich für deinen idealen Kunden dieses
Problem/der Bedarf an?
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Kannst du deine Angebote in "Pakete" schnüren?
Wenn ja, wie sehen diese Pakete aus?

Hast du schon tolle Feedbacks? Dann notiere sie
doch gleich!

Warum bist du dazu qualifiziert, dieses Angebot
anzubieten?

Wie fühlt sich für deinen idealen Kunden dieses
Problem/der Bedarf an?
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Warum bist du von deinem Angebot so überzeugt
und begeistert?

Welches Erlebnis bietet dein Angebot?
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 Fotografiere selbst
 Hol dir einen Fotografen
 Kaufe Stockfotos
 Nutze kostenlose Stockfotos

Bei der Auswahl der Bilder für deine Website hast du grundsätzlich 4
Möglichkeiten:

1.
2.
3.
4.

Die Möglichkeiten 1 +2 liefern natürlich einzigartige Bilder - niemand
anders wird dasselbe Bild haben wie du.
Doch aufgepasst, die Qualität muss super sein, wenn du selbst
fotografierst. Sie sollte die Qualität deines Angebots reflektieren.
Wenn du mit der Kamera oder dem Smartphone nicht so gut
umgehen kannst (so wie ich), dann nutze bitte die anderen
Möglichkeiten.

Wenn du einen Fotografen engagierst, kostet das natürlich ein wenig
Geld. Doch auch hier hast du einzigartige Bilder.

Bei Stockfotos findest du kostenlose und kostenpflichtige Anbieter.
Auf der nächsten Seite hab ich dir ein paar Links zu den Anbietern
rausgesucht.

EIn kleiner Tipp bei Stockfotos: Diese Fotos können von jedem
runtergeladen werden, d. h. jemand anders könnte dasselbe Bild
verwenden wie du. Nimm daher bei deiner Suche nicht unbedingt ein
Foto auf den ersten paar Seiten der Sucherergebenisse - dies kann
die Wahrscheinlich reduzieren, dass du ein Foto verwendest, das
bereits von vielen genutzt wird.

Bilder sagen mehr als 1000 Worte06
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Hier einige Anbieter:

Kostenlos:

Pixabay
Pexels
Unsplash
Pikwizard

Kostenpflichtig:

Shutterstock
Gettyimages
Adobe Stock
Envato Elements*

Solltest du Canva* verwenden, gibt es sowohl in der kostenlosen wie
auch der kostenpflichtigen Version ebenfalls Fotos. Je nach Branche
kann es jedoch sein, dass man einige Fotos häufig zu sehen bekommt. 
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https://pixabay.com/de/
https://www.pexels.com/de-de/
https://unsplash.com/
https://pikwizard.com/
https://www.shutterstock.com/de/
https://www.gettyimages.de/
https://stock.adobe.com/at/
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Jetzt hast du endlich alles zusammen und du kannst damit anfangen,
deine Website zu basteln.

Das kann leider auch zu einer mühsamen Geschichte werden, vor
allem wenn du mit der Technik normalerweise nicht viel zu tun hast.

Es gibt die verschiedensten Systeme, mit denen du deine Website
bauen kannst - für welches solltest du dich entscheiden? Dann kommt
die Gestaltung ins Spiel, das ist doch auch kompliziert, oder?

Heutzutage ist das eigentlich gar nicht mehr so kompliziert, v. a. wenn
du dich für ein gutes System entscheidest.

Aber auch ich kann dir hier mit meinen Kursen helfen. Schritt-für-
Schritt zeige ich dir, wie du deine Website erstellst - so wird das
Ganze zum Kinderspiel und du spart dir eine Menge Zeit, um dich
selbst mühsam reinzufinden.

Schau dir doch mal meinen Kurs zur Website-Erstellung an:

Leg los07

Zum Website-Zauber

Für dich gibt es auch einen tollen Rabatt auf den Kurs. Es
würde mich freuen, dir helfen zu dürfen!

https://toms-techhuette.com/kurse/website-zauber-angebot/
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Über Soziale Medien
Durch Ads (Facebook/Instagram, Pinterest, Google)
Contentmarketing (Blog)

So, endlich geschafft ... oder auch nicht?!

Deine Website ist fertig, doch die Arbeit geht munter weiter. Was
nutzt dir die schönste Seite, wenn sie keiner besucht?

Genau das ist nun dein Job - Leute auf deine Website zu bekommen.

Dazu hast du einige Möglichkeiten, und alle davon kosten - entweder
Zeit oder Geld oder beides. Doch sieh diese Kosten als Investition. 

Umso mehr Menschen auf deine Seite kommen, desto mehr werden
auch dein(e) Angebot(e) in Anspruch nehmen!

Hier ein paar Möglichkeiten, wie du Besucher auf deine Seite
bekommen kannst:

Nun bleibt mit nur Eines, nämlich dir

viel Erfolg mit deiner Website

zu wünschen.

Für Fragen stehe ich dir gerne unter tom@toms-techhuette.com zur
Verfügung.

Du kannst dich aber auch gerne auf meiner Website umsehen!

*Affiliate-Link

Hol dir Besucher!08

mailto:tom@toms-techhuette.com
https://toms-techhuette.com/

