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DIE BASIS

  Hast du das richtige Hosting ausgewählt,  damit die Webseite 

  schnell und zuverlässig lädt?

  Werden extra Cache-Plugins eingesetzt?

  Ist HTTPS aktiviert, damit Besucher wissen, dass die Webseite sicher ist?

  Hast du für den Backend-Zugang ein sicheres Passwort verwendet?

  Werden nur wirklich benötigte Webfonts und Schriftschnitte geladen? 

  Hast du die Permalinks angepasst?

  Sind WordPress, Theme und Plugins auf dem neuesten Stand?

  Sind nicht benötigte Themes und Plugins entfernt worden?

  Hast du eine Backup-Strategie (Plugin, manuell usw.)?

NAVIGATION

  Verwendest du für die Navigation nichtssagende allgemeine Begriffe

 wie z.B. Leistungen? Oder benennst du deine Angebote beim Namen,

 so dass Interessenten direkt erkennen können, warum es geht?

  Ist die Seitenstruktur der Website schnell und intuitiv durchschaubar?

 (Eventuell Hierarchiediagramm verwenden)

  Ist die Anzahl der Auswahlpunkte in der Hauptnavigation beschränkt  

 auf ca. 6 -7 Punkten?

  Hat der Besucher überall schnell Zugriff auf der Navigation?

  Kann der Besucher erkennen, wo er sich gerade befindet?  

  Kann der Besucher auf jeder Seite wieder schnell zurückkommen,

 außer auf Landingpages?

  Gibt es mehr als einen Weg zur gesuchten Information?

  Funktionieren alle Links?

  Hast du sinnvolle interne Verlinkungen gesetzt? 

  Werden an den entscheidenden Stellen Call-to-Action-Buttons eingesetzt? 

  Sind Links / Buttons klar als solche erkennbar?
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CONTENT

  Hast du für jede einzelne Seite ein Ziel festgelegt? 

  Hast du lukrative Suchbegriffe recherchiert und eine Content-Strategie  

 entwickelt?

  Hast du deine Überschriften für Google und deine Kunden optimiert?

  Stellst du das Problem deiner Kunden in den  Mittelpunkt oder  

 redest du nur über dich? 

  Sind die Texte leicht verständlich und korrekt gegliedert:  

 Absätze, HL1,2, und 3, Zwischenüberschrifte, Bulletpoints? 

  Kannst du einen Blog starten und regelmäßig tolle SEO-Texte erstellen,  

 die Mehrwert liefern und das Thema der Webseite behandeln?

  Hast du Landing Pages & Produktseiten erstellt, die viel Informationen liefern,

 den Besucher vom Angebot überzeugen und einen Call2Action haben?

  Passt dein Schreibstil zu deiner Zielgruppe und deinem Brand? 

BRANDING

  Verwendest du eine gute Marken-Domain, die Besuchern im Kopf bleibt?

  Bist du messerscharf positioniert?

  Passt das Design zu deiner Markenidentität und zu deiner Zielgruppe?

  Welche Tonalität verwendest du: formal, seriös, flapsig, humorvoll,  

 akademisch, usw.? Ist das authentisch?

  Hast du eine Farbpalette definiert? Richtlinie: Ein Hauptfarbe, 1- ode 2  

 Schmuckfarben und 1-2 helle Töne (von den Hauptfarben abgeleitet) 

  Passt die Typografie zu deinem Corporate Design? Auch hier gilt:

 Weniger ist mehr! - Richtlinie: 2 bis max. 3 unterschiedliche Fonts verwenden.

  Sind die Schriftgrößen groß genug und für alle Monitorgrößen angepasst?

  Gibt es genügend Kontrast zwischen Hintergrund und Text?

  Werden grafische Elemente sinnvoll eingesetzt und nicht nur als Dekoration?

  Ist dein Corporate Design auf allen Seiten erkennbar? 
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BILDER

  Werden Bilder sparsam eingesetzt und nur da, wo sie wirklich sinnvoll sind?

  Ist deine Bilderwelt individuell und passend zur Marke oder verwendest du 

 (noch) austauschbare Stockfotos?

  Sind die Bilder in der richtige Pixelgröße angelegt worden?

  Hast du die Bilder so weit wie möglich komprimiert, ohne dass die Qualität

 verloren geht? (Komprimierungstools verwenden) 

  Wird ein LazyLoad für die Bilder eingesetzt?

  Hast du dein Bild mit einem Keyword benannt? 

  Hast du deine Bilder mit Alt-Tags versehen? 

  Hast du die Urheberrechte abgeklärt?

  Passen deine Bilder genauso gut aufs Handy, als auch einem Tablet,

 Notebook oder PC-Monitor?

SEO-BASICS

  Hast du für jede Seite dein Snippet optimiert?

  Gibt es auf jeder Seite eine H1-Überschrift, am besten mit Keyword?

  Liegt der Schwerpunkt bei jeder Unterseite auf jeweils einem Suchbegriff?

  Wenn eine Seite für ein oder mehrere Keywords optimiert ist: Kommen diese  

 in der URL, im title-Elemente, in der Seitenbeschreibung, in Überschriften,  

 Fließtext und Bildnamen vor? 

  Hast du eine eigene Fehlerseite (404) definiert?.

  Sind Redirects (301) eingerichtet von alten Unterseiten auf die neuen?

  Hast du die Seiten auch untereinander verlinkt?

  Gibt es eine Sitemap? Kann Google die Seite indizieren?

  Hast du die ersten essentiellen Backlinks (und Profile) erstellt? (Facebook, 

 Instagram, Pinterest, Twitter, Google My Business etc.)

  Baue Backlinks und Beziehungen mit Kunden und Influencern in der Branche 

 auf,  sei geduldig und optimiere stetig weiter!
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ZUR GUTER LETZT

  Können Interessenten direkt erkennen, was dein Unternehmen tut und für wen 

 das Angebot gedacht ist? 

  Kann der Kunde sofort erkennen, welche Nutzen er von deinem Angebot hat?

  Enthält jede einzelne Seite NUR die Elemente die zielführend sind? 

 Hast du, insbesondere auf Landingpages und auf der Startseite, alle über- 

 flüssige Elemente, wie z.B. Links nach andere Seiten, entfernt?

  Hast du alle austauschbare Stockbilder von deiner Website verbannen?  

 Passen deine Bilder zum Image, dass du dich für dein Business wünscht?  

 Sind die Portraits von Dir und deinen Mitarbeitern professionell fotografiert?

  Sind deine Seiten übersichtlich gegliedert? Enthalten sie Aufzählungen,  

 Zwischenüberschrifte, Layoutelemente, Buttons und Call2Actions, die deine  

 Kunden Schritt für Schritt durch deinen Funnel führen?

  Hast du deine Website für Tablet und Smartphone optimiert? 

BIST DU UNZUFRIEDEN MIT DEINER WEBSITE?
Denkst du, das Design könnte besser sein?

Kommen deine Besucher nicht zurecht mit deiner Website?

Oder zeigst du deine Website lieber erst gar nicht?

Du weißt aber nicht so recht, wo du ansetzen solltest. Stimmt was mit dem Design 

nicht? ist es vielleicht die Struktur, die Navigation oder sind es die Texte? Brauchst 

du ein Quick-Fix, damit du schneller voran kommst? Dann arbeite mit mir an dei-

ner Website. Wir treffen uns per Zoom und besprechen, wo es bei dir hakt. Und vor 

allem, was du daran tun kannst. Schnelle Hilfe, ganz ohne Wartelisten, aufwendige 

Kurse oder Gruppenzwang. Einfach eine Stunde (oder mehr) Website Coaching  

buchen und los geht’s.

Hier kannst du dich anmelden >>

Freue mich auf dich,

Corrine
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https://design-fuer-gruender.de/website-coaching/

