
Einmal mit dem digitalen Staubwedel  
über die Website wischen. 
Und schon sieht’s besser aus 
und fühlt’s sich besser an .

CHECK YOUR IMAGE

CONTENT IS QUEEN

Hopp oder dropp! Im Web entscheiden die ersten fünf Sekunden. Mehr Zeit bleibt dir nicht, 
um deine Besucher*innen von dir und deinem Angebot zu überzeugen.  
Das hat etwas mit dem sogenannten „Halo-Effekt“ zu tun.

Kannst du folgende Fragen mit „Ja“ beantworten?

Ist deinen Kund*innen auf einen Blick klar, um was es auf deiner Seite geht?
Ist deine Website auch optisch ein Hingucker?
Bilden Form und Inhalte ein „perfect match“?
Berühren deine textlichen Botschaften emotional?
Sind die Bilder auf deiner Seite noch zeitgemäß; erzeugen sie die passende Stimmung?
Sagt dein eigenes Portrait noch „Ja, das bin ich“?

Prima, alles gut. Sind ein paar aufrichtige „Nein“ darunter?

TIPP: Stell dir vor, wo es 2021 hingeht und wie sich das auf der Website zeigt.  
Manifestier deine Ideen, schreib oder zeichne sie auf!

Suchmaschinen verkuppeln Nachfrage mit Angebot. Die cleverste SEO-Strategie hilft dir aber 
nichts, wenn deine Inhalte nichts halten, was sie versprechen. Anders gesagt, wenn die Leute 
nicht das finden, was sie bei dir suchen.

Hier ein paar Inputs, die du dir zu Herzen nehmen kannst.

Finde passende Antworten auf tatsächlich gestelle Fragen.
Biete richtig guten Content, der nutzt und weiterhilft.
Check, ob deine Seite unter den wichtigsten Google-Keywords auffindbar ist.  
Nein? Dann ran an die Recherche!
Schreibe fehlerfrei und aussagekräftig.
Strukturiere Inhalte logisch; verlinke Unterseiten.
Verwende Share-Buttons zum Teilen deiner Beiträge.

TIPP: Teile dein Wissen! Das zahlt sich à la longue aus. Fang klein an, poste regelmäßig auf 
deinen Social Media-Channels, schreib Blogbeiträge über das, was du tust und kannst.  
White Paper, Video, Podcast, Webinar dürfen folgen :-)

Relevante Inhalte und ansprechende Texte sind durch nichts zu ersetzen. Schreiben ist ein 
Handwerk, das sich üben lässt. Oder, du lässt für dich „schreiben“. Auch das geht.
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RE•
FRESH!

SKIP TO L.A.  
EMPFIEHLT:



HOW DO YOU FEEL?

TECH CHECK

KNOW, LIKE, TRUST

Hand aufs Herz … wie gehts dir, wenn eine von dir besuchte Website nicht sofort lädt? Du dich 
nicht gleich zurechtfindest? Dich ein oder gar mehrere Links ins Nirvana schicken? Du bist weg. 
Und zwar in der Sekunde.

Höchste Zeit, dir hinsichtlich deiner Website selbst ein paar Fragen zu stellen:

Wird meine Startseite rasch geladen oder gibts noch Luft nach oben?
Funktioniert die Navigation auf meiner Website intuitiv? Kann man ihr folgen,  
ist sie verständlich?
Sind meine Links so klar getextet und gestaltet, dass sofort klar ist, wohin die Reise geht?
Gibts einladende Möglichkeiten, mich online zu kontaktieren und mit mir zu interagieren?
 
TIPP: Hol dir Feedback von Leuten, die deine Website tatsächlich nutzen. Angebote verän-
dern und entwickeln sich – so wie du. Da brauchts dazwischen vielleicht mal ein Update in 
Sachen Konzept und Usability.

Mit Google PageSpeed Insights Test behältst du die Geschwindigkeit deiner Seite im Auge.  
Erstrebenswertes Ergebnis: 90 Punkte (oder mehr)

Smartphone, Desktop, Tablet; deine Website wird überall aufgerufen.  
In jedem Fall muss die Technik stimmen.

Alle Website-Bereiche müssen problemlos ansteuerbar sein.
Auch Webshop, Google-Map, Kontaktformular, Suche etc. müssen einwandfrei funktionieren.
Die Seite muss auf kleinen Endgeräten easy nutzbar sein.
Und, du sollst deine Website einfach verwalten können. 

TIPP: Wenn du hier null Risiko eingehen willst, empfehlen wir dir die regelmäßige  
technische Wartung deiner Website. Kontaktiere uns für mehr Info!

Die „About“ oder „Über mich“-Seite ist eine, wenn nicht deine 
wichtigste Seite. Merke: Hier geht’s gar nicht um dich, son-
dern um deine (potentiellen) Kund*innen.

Die Seite muss auf einen Blick auffindbar sein.
Sie muss deinen Besucher*innen folgende Fragen  
beantworten: Was erwartet sie? Was bietest du an,  
welche Botschaften transportierst du?
Sie sollte eine Kontaktmöglichkeit beinhalten.

Und weil man viel erzählen kann, wenn der Tag lang ist, ist 
hier die passende Gelegenheit, aufs Ganze zu gehen. Und 
deine Brand-Story zu erzählen. Warum du tust, was du tust. 
It’s all about the purpose, remember?

Dann empfehlen wir  
euch ein Finetuning – 
am besten in  
Rücksprache mit  
der Agentur eures  
Vertrauens. :-)
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Darfs ein bisschen  
mehr sein? 


