
iNet3.de# 1/2

Eine Webseite ad hoc zu erstellen und irgendwie a la Homepage-Baukasten zusammen 
zu klicken, ist der falsche Weg.

Um zum Ziel zu gelangen, müssen wir uns Schritt-für-Schritt voran arbeiten.

Anfangen werden wir damit, dass wir überhaupt erst einmal abstecken, was Sie brauchen 
und wohin wir wollen...

1. Schritt: Befunderhebung & Anamnese

Webseiten sind individuelle Präsentationen im Internet. Ob Arztpraxis, Freiberufler oder 
andere Geschäftsmodelle, jede Webseite wird andere Bedürfnisse haben.

Deshalb müssen wir Ihr Vorhaben individuell betrachten und die Frage stellen: 
Was wollen Sie, was brauchen Sie?

2. Schritt: Angebot & Auftrag

Wenn ich weiß, was Sie wollen, kann ich mir Gedanken darum machen, wie wir dieses 
Ziel erreichen. Erst wenn ich weiß, welche Wege wir gehen müssen, kann ich einschätzen, 
wie umfangreich die Arbeit sein wird.

Am Ende dieses Schrittes bekommen Sie ein Angebot von mir. 
Und ich einen Auftrag von Ihnen...

3. Schritt: Projektplanung

Webdesign funktioniert nur, wenn ich Input von Ihnen bekomme:

Ich muss wissen, welche Inhalte Sie veröffentlicht haben wollen und wie Sie diese 
dargestellt haben wollen. Und damit das klappt, müssen Sie von mir wissen, welche 
Information und was für Material ich wann brauche.

4. Schritt: Konzeption & Layout

Wir nähern uns den gesetzten Zielvorgaben, indem wir Ihre Webseite nach und 
nach aufbauen:

Schrittweise...
 ...nähern wir uns dem Ziel: Ihre Webseite!
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Gemeinsam suchen wir nach einem Layout, das Ihren Vorstellungen entspricht 
und passen es individuell an. Natürlich übernehmen wir auch die Vorgaben Ihres 
Corporate-Designs.

Wenn Sie eines haben - ansonsten können wir auch das einmal in Angriff nehmen...

5. Schritt: Produktionsphase

Der Rest ist handwerkliche Professionalität: Ideen müssen in die Sprache des Internets 
transformiert werden.

Der technische Unterbau Ihrer Webseite wird erstellt und die Seite wird funktionsfähig 
aufgebaut. Und natürlich von vornherein so angelegt, dass Suchmaschinen Ihre 
Webseite auch finden.

6. Schritt: Abschlussphase

Sie und ich müssen mit dem Ergebnis zufrieden sein. Die Seite ist erst dann fertig, 
wenn sie auf Herz und Nieren geprüft worden ist.

Vielleicht brauchen Sie noch einen Platz im Internet - auch das erledige ich. 
 
Und die Seite wird bei Suchmaschinen und Verzeichnissen eingetragen.

7. Schritt: Die Zeit danach

Das Internet verändert sich täglich, nicht nur technisch. 
 
Und diesen Veränderungen müssen wir Ihre Webseite anpassen. Sie wollen neue  
Kunden ansprechen oder Ihre Webseite im Internet neu positionieren. 
 
Wie gut das gelingt, hängt von vielen Faktoren ab, die wir für Sie verifizieren und die 
neuen Bedingungen auf Ihre Webseite anpassen.

Schrittweise...
 ...nähern wir uns dem Ziel: Ihre Webseite!

 Full-Service Internetagentur

iNet 3.de


