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• schlechte Qualität der Grafiken

• unübliche Fonts

Den eigene Webauftritt entwerfen

Inhalte thematisch sortieren

Sortieren Sie Ihre Angebote und bisherigen Projekte und unterteilen Sie sie in
thematische Einheiten.

• Themengebiete (Grobgliederung, Feingliederung)

• Schwerpunkte, die hervorgehoben werden sollen

• Firmenprofil

• Workshops

• Spezielle Angebote, die Sie über das Internet bewerben wollen.

• Leistungen, die Sie auch kostenfrei zur Verfügung stellen würden.

Inhalte fürs Web strukturieren

Strukturieren Sie die Informationen passend für das Internet.

• Malen Sie die Struktur des Webauftritts auf. Gliedern Sie am besten hierarchisch.
Beginnen Sie mit den übergeordneten Themenseiten.

• Teilen Sie die Inhalte in kleinere Einheiten auf.

• Teilen Sie die Inhalte so gleichmäßig wie möglich auf.

Grunddesign der Seiten zeichnen

Entwerfen Sie das Grunddesign der Seite.

• Halten Sie sich grob an typische Seitenaufteilungen (Navigation oben/links,
Inhalte mittig).

• Beachten Sie die grundlegenden Elemente, die Webseiten benötigen, wie
Linknavigation, Footer, Logo.

• Beachten Sie die In/Out-Listen von Surfern und Ergebnisse von Usability-Tests.

Den Webauftritt entwickeln

Es gibt mehrere Möglichkeiten, den eigenen Webauftritt wirklich umzusetzen:

• mit einem Dienstleister

• selber machen

• eine Mischung aus diesen beiden

Dienstleister beauftragen

Dienstleister sind nicht ganz billig, ersparen Ihnen aber eine Menge Arbeit und liefern
meist eine gute Qualität.
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Wie finden Sie überhaupt Dienstleister?

• Schauen Sie bei Seiten, die Ihnen gefallen, auf das Copyright oder den
Webdesigner und surfen Sie dorthin.

• Suchen Sie im Internet nach Dienstleistern (Stichworte Web-Design, Seiten
erstellen..)

• Fragen Sie Freunde, Verwandte und Kollegen nach Tipps. Nehmen Sie aber
keinen Dienstleister aus Gefälligkeit! ("Das ist der Neffe meiner Nachbarin.")

Wie wählen Sie den Dienstleister?

• Achten Sie bei Dienstleistern auf die Referenzseiten. Prüfen Sie, ob Ihnen der Stil
gefällt, die Seite/Navigation tadellos funktioniert und die Texte ohne Tippfehler
sind.

• Schauen Sie auf die Kreativität. Sind die Referenzseiten unterscheidlich oder
immer nach demselben Muster gestrickt?

• Schreiben Sie ein kleines Pflichtenheft für Ihren Webauftritt. Wie umfangreich soll
der Webauftritt sein? Geben Sie ggf. erst nur das Pflichtenheft beim Dienstleister
in Auftrag und entscheiden Sie sich später für den, der das Pflichtenheft
umsetzen soll.

• Lassen Sie sich auf Basis des Pflichtenhefts bei verschiedenen Dienstleistern
einen Kostenvoranschlag machen. Achten Sie darauf, dass der
Kostenvoranschlag gut aufgeschlüsselt ist.

• Finden Sie heraus, ob der Dienstleister genug Personal hat und auch kurzfristig
etwas für Sie bearbeiten kann.

• Achten Sie auf den Preis für sonstige oder spätere Leistungen.

• Sprechen Sie den Preis pro Seite ab oder lassen Sie sich ein Komplettangebot
machen. Stundenweise Abrechnung ist sehr unsicher für Sie.

Webseiten selbst erstellen
Wenn Sie die Webseiten lieber selbst erstellen möchten, so gibt es heute eine Reihe
von Programmen, die Ihnen ein "WYSIWYG" (what you see is what you get)-Design
ermöglichen. Dabei kommen Sie im Prinzip nicht mehr mit HTML in Berührung, es
hift aber, wenn Sie die Grundlagen von HTML etwas kennen.

Diese Programme werden auch oft in den Angeboten eines Providers mitgeliefert, so
dass sich keine zusätzlichen Kosten ergeben.

Testversionen (Shareware) dieser Programme finden sich regelmäßig auf den CDs
von Computerzeitschriften.

Vorteile:

• schnelle Ergebnisse ohne HTML-Kenntnisse

• leichtes Experimentieren

• kostengünstig, wenn man die eigene Arbeitszeit nicht berücksichtigt
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Nachteile:

• oft keine professionellen Ergebnisse

• hoher Zeitaufwand bis zur einwandfreien Seite

• schlechter und undurchschaubarer HTML-Code

http://www.meybohm.de/htmledit/index.html kostenfreies Programm

http://www.chami.com/html-kit/ kostenfreies Programm

http://www.sgdev.com/ kostenfreies Programm und informative
Webseite

http://bluefish.openoffice.nl/ für Linux - kostenfreies Programm

http://www.efuse.com Netfusion

http://www.microsoft.com Frontpage, im Officepaket von Microsoft

http://www.macromedia.de Dreamweaver, teuer

Einen Überblick über kostenlose Angebote erhalten Sie unter

http://www.kostenlos.de/

Wenn Sie eine kleine Einführung in HTML machen wollen, finden Sie im Netz sehr
gute Tutorials dazu:

http://www.teamone.de/selfhtml/ SelfHTML (auch als Buch zu kaufen)

http://www.boku.ac.at/htmleinf/ ebenfalls sehr ausführliche Seite

Grafiken selbst erstellen
Ein weiteres Problem sind die Grafiken. Viele Grafiken verlieren beim Kompimieren
an Farben/Schärfe/Lesbarkeit. Grafiken für das Netz zu bearbeiten ist eine
Wissenschaft für sich.

Für den Eigenbedarf haben sich verschiedene Programme bewährt:

http://www.gimp.org für Linux - kostenfreies Grafikbearbeitungsprogramm

http://www.gimp.org/~tml/gimp/win32/  für Windows - kostenfreies
Grafikbearbeitungsprogramm

http://www.microsoft.com Microsoft Photoeditor (beim Officepaket dabei)

http://www.jasc.com/product.asp?pf%5Fid=001 Paintshop Pro

Hier kann man online Bilder erstellen lassen:

http://www.cooltext.com/

Erst Dienstleister, dann selbst pflegen
Es gibt Mischformen, die preislich günstig sind. Beispielsweise kann man das
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Design, die Logos und die Seitengrundstruktur von einem Dienstleister entwerfen
lassen und gleichzeitig darauf achten, dass die Seiten in Zukunft selbst gepflegt
werden können.

Achten Sie dabei darauf, dass

• die Navigation erweiterbar ist

• passende Vorlage-Bilder vorbereitet sind

• die Seiten nicht zu kompliziert strukturiert sind

• Sie oder ein Mitarbeiter das nötige Wissen haben.

Linktipps Webdesign 
http://www.karzauninkat.com/Goldhtml/ deutsche Seite mit "Goldenen Regeln für
schlechtes HTML"

http://www.ideenreich.com/ deutscher Wissenspool

http://www.killersites.com/ englische Seite

http://www.efuse.com/ englische Seite der Netfusion-Entwickler

http://www.dack.com englische Seite

http://www.skipintro.com Ein Intro, wie man es mag (Satire)

Den Webauftritt testen

Browserkompatibilität testen
Eine wichtige Eigenschaft einer Webseite ist, dass sie auf möglichst vielen
verschiedenen Browsertypen lesbar ist. Um das zu testen, können Sie selbst mit den
bekanntesten beiden (Netscape Navigator und Internet Explorer) die Seiten
anschauen.

Da man selten alle älteren Browser zur Verfügung hat, gibt es online und offline
Angebote, die die Webseite durchtesten. Mangelnde Kompatibilität zu HTML-Regeln
wird mit genauer Angabe des Problems gemeldet.

http://trainer.allesklar.de/ Homepage-Check

http://validator.w3.org/ online

http://www.cast.org/bobby/ online

http://siteinspector.linkexchange.com/  online

http://softseek.zdnet.com/Internet/Web_Publishing_Tools/HTML_Validation/Review_
15124_index.html Programm für den eigenen Rechner, das Seiten testet

Usability-Check mit Freunden
Lassen Sie möglichst viele Freunde, Bekannte und Verwandte Ihre Webseiten
testen. Fragen Sie nach, wenn sehr allgemein gehaltene Aussagen kommen: "Die
Seite ist ganz nett:", "Die Seite ist etwas farbig...".

Ändern Sie ggf. die Seiten und versuchen Sie es erneut.
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Vernetzen des Webauftritts

Anmelden bei Suchmaschinen, Webverzeichnissen und Portalen

Kriterien von Suchmaschinen

Das Anmelden bei Suchmaschinen ist eine Wissenschaft für sich. Jede
Suchmaschine selektiert nach bestimmten Kriterien, die sich allerdings je
Suchmaschine unterscheiden können.

Kriterien sind z. B.:

• Titel der Seite

• META-Tags (description)

• Stichworte im Text

• Seite bereits in anderen Suchmaschinen verlinkt (z. B. google.com mit dmoz.de)

• Seite wurde für Geld hochgewertet (!)

Ein Teil der Kriterien muss bereits beim Design der Webseite berücksichtigt werden.

Die Robots von Suchmaschinen verhalten sich wie ein sehr alter, textbasierter
Browser und haben mit Frames, Javascript und anderen aktiven Inhalten eher
Probleme.

Redakteure von Webverzeichnissen dagegen prüfen nach, ob die Seite den
Qualitätskriterien des Webverzeichnisses entspricht. Dazu prüfen sie z. B. die
Übereinstimmung von Seiteninhalt und META-Tags und z. T. auch die Relevanz
einer Seite.

Seiten anmelden
Sie haben verschiedene Möglichkeiten, Seiten bei Suchmaschinen und
Webverzeichnissen anzumelden:

• Direkte Anmeldung bei den wichtigsten 10 Suchmaschinen.

• Anmeldung über Anmeldungsdienste

• Anmeldung über einen Dienstleister.

Nach der Anmeldung greift der Robot der Suchmaschine resp. der Redakteur des
Webverzeichnisses auf die Seite zu. Hier greifen dann die Kriterien.

Tips und Anleitungen zum erfolgreichen Suchen:

http://www.at-web.de/

http://www.suchfibel.de/

http://privat.schlund.de/B/BesserSuchen/

http://privat.schlund.de/B/BesserSuchen/technik/10rules.htm

http://recherchefibel.de/

http://www.boku.ac.at/zid/hand/suchkurs.html

http://www.searchenginewatch.com/ über Suchmaschinen
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Suchmaschinen und Webkataloge

Suchmaschinen und Webkataloge sind wichtig, um die "Laufkundschaft" auf die
eigene Webseite zu bekommen.

Suchmaschinen

http://www.google.com/

http://www.lycos.de/

http://www.altavista.de/

http://www.fastsearch.com/

Webkataloge

http://www.allesklar.de/ Ein rein deutschsprachiger Katalog

http://www.yahoo.de/ Der bekannteste Katalog

http://www.web.de/ bietet auch kostenloses Email und mehr

http://www.tel.de/

http://www.yahoo.com Yahoo international

http://www.dmoz.de Open Directory Project - besteht aus lauter freiwilligen
Mitarbeitern

http://www.dmoz.com Open Directory Project international

Anmeldungsdienste

Neben den frei zugänglichen Anmeldediensten bieten auch die meisten Provider
einen Anmeldedienst für die Webseiten.

Das Problem freier Anmeldedienste ist, dass URLs oft nur kurzlebig sind. Ein
Versuch mit einem Anmeldedienst (http://www.webmasterplan.com) ergab, dass ca.
30% der Anmeldungen ins Leere gingen, da die URL nicht mehr gültig war oder für
den Suchdienst wichtige Angaben gefehlt haben.

Anmelden bei Portalen
Viele Suchmaschinen sind heute auch Portale, also "Eintrittstore" ins Netz. Während
diese Suchmaschinen ein breites Spektrum abdecken, gibt es viele kleine
Suchmaschinen und vor allem spezialisierte Webverzeichnisse oder andere wichtige
Einstiegsseiten. Zu den Portalen zählt man jede Seite, auf der viele andere Seiten
verlinkt sind.

http://www.mwonline.de Kostenfreie oder kostenpflichtige Einträge

http://www.managerseminare.de Kostenpflichtige Einträge

http://www.bdvt.de Webseite des Vereins, viele Dienste nur für
Mitarbeiter

Es gibt auch eine Reihe von Portalen, die bestimmte Regionen bedienen. So ist es
für einen Trainer in Bremen durchaus sinnvoll, sich bei großen regional orientierten
Seiten einzutragen.
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http://www.bremen.de Seite der Stadt Bremen mit Branchenverzeichnis und
Kleinanzeigen

Branchenverzeichnisse

Analog zu den Gelben Seiten finden sich im Netz inzwischen eine Reihe von
Anbietern von Branchenverzeichnissen.

http://www.klug-suchen.de Suchmaschine für Verzeichnisse aller Art

Dienstleister

Dienstleister reden nicht von einer Optimierung für Suchmaschinen, sondern von
"Website-Optimierung". Dies drückt aus, dass es eben nicht nur ums Einfügen von
META-Tags, sondern um den gesamten Webseiten-Aufbau geht.

Eine direkte Anfrage nach solchen Dienstleistungen können Sie hier schicken:

http://www.at-web.de/Websitepromotion/websiteoptimierung.htm

Ein weiterer Dienstleistung

http://www.klaus-arnhold.de

Weiteres Vernetzen der Seite

Partnerprogramme

Partnerprogramme sind speziell für die Verbreitung und Vernetzung mit anderen
Webseiten entwickelt worden. Damit gehören Partnerprogramme bereits zum
Marketing. Der Einstieg in Partnerprogramme ist meist kostenfrei.

http://www.mwonline.de Thematisch orientiertes Partnerprogramm

http://www.amazon.de Buchverkaufs-Partnerprogramm

Nachhaltige Eigenwerbung

Sie haben eine Reihe von Möglichkeiten, wie Sie sich im Netz insgesamt bekannter
machen können:

• Beteiligung an Mailinglisten

• Beteiligung in Diskussionsforen anderer Webseiten

• Verbreitung eines Newsletters

• Buchen von Werbung in anderen Newslettern

Mailinglisten und Newsletter

http://www.egroups.com Mailinglistenanbieter (E/multilingual)

http://www.egroups.de Mailinglistenanbieter

http://www.kbx.de Mailinglistenanbieter

http://www.meta-list.de Suchmaschine für Mailinglisten und Newsletter

http://www.lisde.de nachschauen!

http://www.morgenwelt.de Wiss. Newsletter eines Vereins
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http://www.spektrum.de Wiss. Newsletter von Spektrum der Wissenschaft

http://www.mwonline.de Newsletter zur Webseite

Diskussionforen finden sich auf diesen Webseiten:

http://www.zeit-zu-leben.de

http://www.erfolgswelt.de

Flankierendes Marketing

Nur im Internet alleine ist es schwierig, Kundschaft anzuziehen, insbesondere dann,
wenn z. B. Ihr Zielpublikum dort noch gar nicht zu finden ist.

Wichtig ist daher, in anderen Medien die URL zu bewerben. Die Webadresse gehört:

• auf die eigene Visitenkarte

• auf Briefpapier und Broschüren

• in Anzeigen bei Zeitungen und Fachzeitschriften

• im Footer von allen geschäftlichen E-Mails

Kunden binden

Im Internet gilt statt dem klassischen Push-Prinzip (der Beworbene kann sich der
Werbung kaum entziehen) das Pull-Prinzip (der Werber muss sich die
Aufmerksamkeit des Kunden sichern).

Um den Kunden im Internet zu binden, müssen Sie einen Mehrwert bieten. Das kann
ein einmaliges Produkt sein, interessante Informationen oder vertiefte
Kommunikation.

Einmaliges Produkt

Als Trainer und Berater sind wir im Prinzip "einmalige Produkte". Es ist allerdings
recht schwierig, sein Marke auf Webseiten zu vermitteln. Hier können folgende
Ansätze sinnvoll sein:

• Lebenslauf mit Foto (kann auch Risiko sein)

• Referenzen zufriedener Kunden (ggf. mit Link dorthin)

• Auszüge aus dem Programm

• Artikel über die Spezialgebiete

• kleines, downloadbares Video des Trainers

• eine kleine Foto-Bildergeschichte

• Digitales Tagebuch (sehr aufwendig)

Informationen als Mehrwert
Informationen werden von der überwiegenden Menge der Internetsurfer sehr hoch
bewertet. Die Surfer erwarten umfassende Informationen zu den Angeboten.

• Auszüge aus dem Programm

• Auschnitte aus Trainingsunterlagen


