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1. Grundlagen 

Sechs wichtige Gründe für eine geschäftliche Homepage 

Da Sie dieses eBook heruntergeladen haben, gibt es mit Sicherheit bereits 

mindestens einen wichtigen Grund, warum Sie eine Homepage erstellen möchten. 

Vielleicht finden Sie hier sogar noch ein paar zusätzliche Ideen, warum sich eine 

Homepage für Sie lohnen könnte: 

- Präsentieren Sie Ihren Kunden das gesamte Portfolio 

Oft haben Sie mehr zu bieten, als Ihre Kunden wissen. Ihre Fahrschule bietet auch 

Fahrsicherheitstrainings an? Ihre Übersetzungsfirma hat neuerdings auch Koreanisch 

im Programm? Aha, interessant. Dank Homepage sind Ihre Kunden im Bilde und Sie 

generieren Zusatzaufträge. 

- Machen Sie es Ihren Kunden leicht 

Viele Kunden greifen nicht gerne direkt zum Hörer oder besuchen Ihren Laden. Sie 

möchten sich vorher erst einmal in Ruhe über Ihre Firma informieren. Gut, wenn 

man im Netz präsent ist. 

- Werben Sie effektiver 

Wie werben Sie momentan? Gehören Flyer, Kalt-Akquise und Direkt-Mailings dazu. 

Diese Medien drängen sich dem Kunden auf und erwischen ihn nur selten zur 

richtigen Zeit. Findet er sie aber über Google, so stehen die Chancen gut, dass er ein 

konkretes Anliegen hat und sich von Ihnen eine Lösung erhofft. Kosteneffektiver 

können Sie kaum werben. 
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- Alle Kontaktinfos an einer Stelle 

Ob Telefonnummer oder Anfahrtsbeschreibung – alles ist bequem an einem Ort zu 

finden. Ihre Kunden werden es Ihnen danken. 

- Verkaufen Sie Ihre Produkte online 

Falls Sie ein versandfähiges Produkt verkaufen, spricht oft nichts dagegen, dies auch 

in einem Online-Shop anzubieten. So erweitern Sie schlagartig die Anzahl Ihrer 

potentiellen Kunden auf ganz Deutschland oder wenn Sie wollen sogar weltweit.  

- Binden Sie Ihre Kunden 

Heutzutage gibt es wunderbare Möglichkeiten Ihre Kunden zu fesseln. Wie wäre es 

mit einem E-Mail Newsletter? Eine Facebook-Fanseite, ein Blog vielleicht? Diese 

kostengünstigen Kundenbeziehungswerkzeuge warten darauf eingesetzt zu werden. 

Die Basis ist in jedem Falle die eigene Homepage. 

 

Wege eine Homepage selbst zu erstellen 

Es gibt verschiedene Gründe eine Homepage selber machen zu wollen. Leider 

werden Anfänger relativ schnell mit unhandlichen Begriffen wie HTML, CSS und PHP 

beworfen. Diese Programmiersprachen zu erlernen ist zweifelsohne der ehrenhafte 

Weg das Handwerk der Homepage-Erstellung zu erlernen. Wenn Sie das interessiert, 

finden Sie hier sehr gute Informationen: http://de.selfhtml.org. 

Allerdings gehe ich davon aus, dass Sie weder Webdesigner werden möchten, noch 

ihr Hauptgeschäft für mehrere Monate vernachlässigen wollen, um die Künste der 

Web-Programmierung zu erlernen. Folglich ist eine einfachere Lösung gefragt. Ihre 

Website sollte ähnlich einfach zu erstellen und bearbeiten sein wie ein Word 

Dokument.  
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Und genau das ist seit relativ kurzer Zeit möglich: die neue Generation von Web 2.0 

Homepage-Baukästen erlaubt es Ihnen auch ohne Programmierkenntnisse eine 

ansehnliche Website zu erstellen. 

 

Was ist ein Homepage-Baukasten? 

Ein Homepage-Baukasten ist gedacht für kleine bis mittelgroße Homepage-Projekte 

mit relativ einfachen Seitenstrukturen. Früher waren diese Tools nicht sonderlich 

leistungsfähig und lieferten eher amateurhafte Ergebnisse als ernstzunehmende 

Internetseiten. Die Professionalität der Baukästen hat sich in den letzten Jahren 

erheblich gesteigert, was Sie beispielweise in dieser Galerie bestaunen können:  

Kurzlink: tooltester.de/beispielseiten  

Sie finden dort neben geschäftlichen Websites auch Online Shops und private Blogs. 

             

Abbildung 1: www.cometpingpong.com  Abbildung 2: www.bobsmade.com 

Bei einem Homepage-Baukasten Anbieter bekommt man in der Regel alles aus einer 

Hand: dort registriert man seine Domain (z.B. ihrname.de), bekommt den nötigen 

Speicherplatz (Webspace) und häufig auch gleich ein E-Mail Postfach dazu. Bei 

Unklarheiten hilft der Support weiter. Ein weiterer Bestandteil sind Designvorlagen, 

Bausteine und der Editor. 

Im Folgenden zeige ich Ihnen die typischen Bestandteile eines Homepage-

Baukastens: 
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Designvorlagen (Templates) 

 
Abbildung 3: Jimdo 

Man kann aus verschiedenen Designvorlagen wählen, die sich per Mausklick 

austauschen lassen. Das ist selbst dann möglich, wenn man seine Homepage bereits 

mit Inhalten befüllt hat, da das Design separat von den Inhalten verwaltet wird. 

Wenn ihre Firma bereits über ein Logo und eine Farbwelt verfügt, können Sie diese 

Bestandteile in die Designvorlage einarbeiten. Sollte keine Vorlage ihrem Geschmack 

entsprechen, ist es auch möglich ein individuelles Design zu erstellen. Dazu sind 

allerdings Kenntnisse in HTML und CSS nötig. 

Bausteine 

 
Abbildung 4: Weebly 

Eine Homepage kann verschiedene Elemente beinhalten, z.B. Textbausteine, 

Bildergalerien, Videos, ein Kontaktformular oder Produkte für den Online Shop. In 

einem Homepage-Baukasten kann man diese Bausteine auswählen und z.B. durch 
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Drag’n’Drop (Anklicken und Ziehen) auf seiner Homepage platzieren und dann 

anpassen.  

Editor 

 
Abbildung 5: Jimdo 

Mit dem Editor bearbeitet man die Inhalte der Seiten. Um einen Textbaustein zu 

bearbeiten, klickt man im Editiermodus einfach darauf. Die Texteingabe ist genauso 

einfach wie Sie es aus Word kennen. Hier können Sie z.B. auch Verlinkungen auf 

Unterseiten oder andere Homepages erstellen. 

 

Vor und Nachteile des Baukastensystems auf einen Blick 

Wenn Sie jetzt über den Einsatz eines Homepage-Baukastens nachdenken, sollten 

Sie  natürlich auch über die Pros und Contras informiert sein. 
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Vorteile 

• Einfache Bedienung: ohne Programmierkenntnisse handhabbar. 
Selbst Ihre Mitarbeiter werden damit in kürzester Zeit 
zurechtkommen. 

• Alles aus einer Hand: Domain, Speicherplatz, E-Mail Adresse etc. 
• Kosten: mit Preisen zwischen 5 und 15€ Euro pro Monat sind die 

Kosten sehr moderat 
• Sicherheits-Updates: die Installation von Updates nimmt der Anbieter 

im Hintergrund vor. Bei Open-Source Content Management Systemen 
muss man sich selbst regelmäßig darum kümmern (z.B. Wordpress). 

• Support: durch E-Mail Support und Foren wird man bei seinem 
Schaffen unterstützt und weiß, an wen man sich wenden kann, wenn 
man nicht mehr weiterkommt. 

Nachteile 

• Eingeschränkte Flexibilität: das ist der Knackpunkt - auf wie viel 
Flexibilität ist man bereit zu verzichten? Wer sich beispielsweise an 
ein exakt vorgegebenes Layout mit bestimmten Funktionen halten 
muss, kann hier an die Grenzen stoßen - da hilft nur ausprobieren. 

• Abhängigkeit von einem Anbieter: der Anbieter sollte auf jeden Fall 
gut wirtschaften. Sollte er jemals pleitegehen, könnte die Homepage 
vom Netz gehen. Deswegen besser einen der etablierten Baukasten-
Anbieter wählen. 

• Große Webprojekte: für richtig große und komplexe Webprojekte sind 
die Systeme schlicht und ergreifend nicht geeignet. 
 

Welche Kenntnisse muss ich mitbringen?  

Um einen Homepage-Baukasten ordentlich zu bedienen, reicht es aus, gute MS-

Office Kenntnisse (insbesondere Word) mitzubringen. Bezüglich des Aussehens einer 

Website ist es hilfreich, wenn man ein Grundverständnis für Gestaltung mitbringt. 

Sie müssen natürlich kein ausgebildeter Designer sein, dennoch sollten Sie in der 

Lage sein zu erkennen, welche Bilderwelt oder Farben ihren Kunden gefallen 

könnten. 
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Zur Bearbeitung sollten Sie ein gutes 

Grafikprogramm zur Hand  haben (gibt 

es auch kostenlos) und ein wenig über 

die unterschiedlichen Bildformate wie 

.gif oder .jpg Bescheid wissen. Diese Themen werden am Ende des eBooks noch 

näher besprochen. 

Dann wäre da noch der Text, der möglichst gut geschrieben sein sollte. Wie man 

effektiv im Web schreibt, ist hier gut zusammengefasst, Kurzlink: 

tooltester.de/webtext 

Auch hier würde ich auf den Rat von Freunden und Kollegen vertrauen, die das 

Geschriebene auf Logik, Textqualität und natürlich auf Rechtschreibfehler und 

Grammatik untersuchen sollten. 

Wenn Sie selbst mit Ihren gestalterischen oder schreiberischen Fähigkeiten an 

Grenzen stoßen, können bzw. sollten Sie Profis ans Werk lassen: ein guter Grafiker 

sowie ein Texter sorgen für höchstmögliche Professionalität Ihrer Inhalte. 

Dienstleister & Preise finden Sie z.B. auf Twago.de, Bloggerjobs.de, 12Designer.de, 

Xing.de wenn Sie auf einen Dienstleister in Ihrer Nähe Wert legen, auch bei 

KennstDueinen.de.  

Dort kann man Projekte zum Teil auch ausschreiben und sich Angebote unterbreiten 

lassen. Ich würde übrigens immer versuchen direkt mit dem Dienstleister 

zusammenzuarbeiten – eine zwischengeschaltete Agentur erschwert die 

Kommunikation. Unbedingt: die Bewertungen der Dienstleister prüfen! 

Nach diesem Kapitel sollten Sie eine ungefähre Einschätzung haben, ob Sie sich in 

der Lage fühlen eine Homepage mithilfe eines Baukastensystems technisch 

umzusetzen. Im Kapitel „Planung einer Homepage“ zeige ich Ihnen, wie Sie Ihre 

Homepage von Anfang bis Ende planen.  

Abbildung 6: picnik.com 
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Bevor Sie also Ihre Wahl pro- oder contra Homepage-Baukasten treffen, empfehle 

ich Ihnen sich erst mit dem Folgekapitel auseinanderzusetzen. Erst wenn Sie die 

genauen Anforderungen Ihres Homepage-Projektes kennen, dann können Sie eine 

sichere Entscheidung bezüglich der technischen Umsetzung treffen. 

 

2. Planung einer Homepage 

„Gut geplant ist halb gewonnen“ klingt zwar recht abgedroschen, ist aber dennoch 

sehr wahr. Gerade wenn es um eine Website geht. 

Ziele setzen  

Nur wer Ziele setzt, kann im Anschluss auch bewerten, ob sich die Investition in die 

neue Website auch gelohnt hat. Diese wichtige Frage sollten Sie sich stellen:  

Was möchte ich mit der Homepage erreichen? 

Das ist die wichtigste Frage überhaupt. Wer exakt weiß, was er sich von seinem 

Internetauftritt erwartet und welche Ziele er damit verfolgt, der wird auch am 

ehesten erfolgreich damit sein. So könnten die Ziele beispielsweise für unseren 

imaginären Münchner Schuhladen „das Schuhglück“ aussehen: 

Werben von Neukunden: Neukunden sollen auf das Angebot des Schuhgeschäfts 

aufmerksam gemacht werden. Der Erfolg wird durch eine regelmäßige 

Kundenbefragung in Verbindung mit der Webstatistik gemessen. 

Mehr Kunden in umsatzschwachen Zeiten: durch einen E-Mail Newsletter soll in 

umsatzschwachen Zeiten der Verkauf angekurbelt werden. Auch verkaufsoffene 

Sonntage, Jubiläen und andere Einladungen sollen so kommuniziert werden. Der 

Erfolg richtet sich nach der Anzahl der Newsletter-Abonnenten. 
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Komplettes eBook 

Das vollständige eBook können Sie auf WebsiteToolTester.com folgendem Link 

herunterladen – kostenlos! 

www.websitetooltester.com/ebooks/homepage-anleitung/  

 

Viel Spaß beim Erstellen Ihrer Homepage – ganz ohne Programmierkenntnisse. 
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