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PRAXISTIPPS 

10 Tipps für die Auswahl 
des richtigen Dienstleisters
Finden Sie den passenden Partner für Ihren Internetauftritt
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Im ersten Jahr des Be-
stehens haben die Mitar-
beiter der verschiedenen 
eBusiness-Lotsen zahlrei-
che Gespräche mit Exis-
tenzgründern und Unter-
nehmern geführt. Inhaltlich 
ging es dabei zumeist um 
die Gestaltung der eigenen 
Webseite, die Auffi ndbar-
keit in den Suchmaschi-
nen, die Nutzung der sozi-
alen Netzwerke, aber auch 
Aspekte der IT-Sicherheit 
und des Datenschutzes. 
Die am häufi gsten gestellte 
Fragen gegen Ende oder 
im Anschluss an die Ge-
spräche waren folgende:

 ► Woran erkenne ich 
einen guten Dienstleis-
ter?

 ► Können Sie mir einen 
passenden Dienstleis-
ter empfehlen?

 
Da sich sämtliche bundes-
weit tätigen eBusiness-
Lotsen (38 an der Zahl) 
zur Anbieterneutralität ver-
pfl ichtet haben, dürfen die 
Mitarbeiter auf die zweite 
Frage keine Antwort ge-
ben.

Ein Ziel des Projektes ist 
es daher, Teilnehmer an 
Lotsengesprächen, Work-
shops oder Informations-
veranstaltungen, insoweit 
zu sensibilisieren, dass Sie 
wissen, auf welche Aspek-
te Sie bei der Auswahl des 
Dienstleisters zu achten 
haben. Zur Realisierung 
dieses Zieles soll der vor-
liegende Pocketguide sei-
nen Teil beitragen.

Häufi g ist zu beobachten, 
dass Teilnehmer, die die 
verschiedenen Lotsenan-
gebote wahrnehmen, nicht 

Die Qual der Wahl - fi nden Sie den 
passenden Dienstleister!

10 Praxistipps für die richtige Dienstleisterauswahl

Der vorliegende Pocketguide 
ist eine gemeinschaftliche Pu-
blikation des regionalen eBusi-
ness-Lotsen-Clusters Ost. Mit-
herausgeber sind: 
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wissen, welche Aspekte 
bei der Auswahl des pas-
senden IT-Dienstleisters 
relevant sind und woran 
ein Dienstleister, der seriös 
und zielführend arbeitet, zu 
erkennen ist. 

Diese Tatsache führt häu-
fig zu einer gewissen Un-
zufriedenheit, wenn sicht-
bare Erfolge wie z.B. eine 
bessere Platzierung in 
den Suchmaschinen aus-
bleiben und nicht wirklich 
nachvollzogen werden 
kann, welche Leistungen 

der Dienstleister konkret für 
das bezahlte Geld erbringt. 

Der vorliegende Pocket 
Guide listet zehn wertvolle 
Handlungsempfehlungen 
auf, mit denen es Ihnen 

gelingen kann, den rich-
tigen Dienstleister für die 
Umsetzung Ihres Online-
auftritts zu finden - sei es 
bei der Erstellung und Ge-
staltung der eigenen Web-
seite oder der Umsetzung 
von MAßnahmen zur Such-
maschinenoptimierung.

10 Praxistipps für die richtige Dienstleisterauswahl 10 Praxistipps für die richtige Dienstleisterauswahl

Übersicht der 10 
Handlungempfehlungen: 

 ► Schauen Sie sich die 
Referenzen des Dienst-
leisters an!

 ► Lassen Sie sich offene 
Fragen und Probleme 
sachlich und fundiert 
beantworten!

 ► Sorgen Sie für Trans-
parenz!

 ► Machen Sie sich nicht 
von langfristigen Ver-
trägen abhängig!

 ► Genießen Sie hochtra-
bende Versprechungen 
mit Vorsicht!

 ► Begleitung/Beratung!

 ► Legen Sie Wert auf 
einen persönlichen 
Ansprechpartner!

 ► Gestalten Sie Ihre 
Webseite barrierefrei!

 ► Beharren Sie auf Termi-
nabsprachen!

 ► Werfen Sie einen Blick 
auf die Webseite des 
Dienstleisters!

Lassen Sie sich Zeit 
bei der Auswahl. 
Wägen Sie Ihre Ent-
scheidung gut ab 
und nehmen Sie 
nicht automatisch 
den erstbesten An-
bieter!
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weise nach einem anderen 
Dienstleister um.

Ein kurzer Tipp: Finden 
Sie im Internet eine Web-
seite, die Ihnen besonders 
gut gefällt, schauen Sie 
im Impressum oder unter 
„Kontakt“ nach. 

Hier ist häufig die verant-
wortliche Agentur vermerkt, 
die Sie anschließend für 
ein Angebot kontaktieren 
können.

Tipp 1:
Referenzen - informieren 
Sie sich über die bisheri-
gen Projekte des Dienst-
leisters!

Vor der Auswahl des 
Dienstleisters sollten Sie 
sich als erstes über die bis-
herigen Kunden und Pro-
jekte informieren.

Vergleichen Sie die Refe-
renz-Webseiten und prü-
fen Sie, ob hier Webseiten 
„von der Stange“ erstellt 
worden sind oder indivi-
duell auf die Bedürfnisse 
des Kunden eingegangen 
wurde.

Wenn auf der Webseite 
des Dienstleisters keinerlei 
Referenzen genannt wer-
den, die Links ins Leere 
führen oder Sie die Pro-
jekte nicht überzeugen, 
schauen Sie sich idealer-

10 Praxistipps für die perfekte Unternehmenswebseite
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10 Praxistipps für die perfekte Firmenwebseite

orientiertheit einer Agen-
tur ist, ob die Möglichkeit 
zur Kontaktaufnahme  wie 
Telefon oder E-Mail samt 
Ansprechpartner promi-
nent auf der eigenen Web-
seite platziert sind.

Fehlen solche Elemente 
oder ist lediglich ein auto-
matisiertes Kontaktfor-
mular vorhanden, spricht 
dies nicht dafür, dass die 
Bedürfnisse des Kunden 
in den Mittelpunkt gerückt 
werden.

„Der Kunde ist König“ sollte 
für einen Dienstleister nicht 
bloß Floskel sein, sondern 
Grundlage und Anspruch 
der eigenen Arbeit.

Ein guter Dienstleister 
sollte nicht nur inhaltlich 
stets in der Lage, Ihnen 
alle Ihre Fragen zu beant-
worten. Er sollte sich auch 
die Zeit dafür nehmen und 
problemlos für Sie zu errei-
chen sein. 

Erstes Indiz für die Kunden-

Tipp 2: 
Support - legen Sie 
Wert auf einen fachlich 
fundierten Support!
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leister muss aber stets dazu 
in der Lage sein, Ihnen ver-
ständlich zu erläutern, 
warum und mit welchem 
Ziel er welche Maßnahme 
durchführt. 

Auch das ehrliche Einge-
stehen von Problemen 
oder Terminabweichungen 
sprechen für einen serösen 
Dienstleister.

 
Von Seiten unserer Ver-
ansta l tungste i lnehmer 
wird uns oft von dem Pro-
blem berichtet, dass nicht 
verstanden wird, welche 
Maßnahmen der beauf-
tragte Dienstleister konkret 
umsetzt, um die Webseite 
oder die Auffindbarkeit bei 
Google zu optimieren.

Ein professioneller Dienst-

10 Praxistipps für die richtige Dienstleisterauswahl

Tipp 3: 
Transparenz - lassen 
Sie sich stets alle Maß-
nahmen erklären! 

10 Praxistipps für die richtige Dienstleisterauswahl

friedenheit erlaubt, monat-
lich zu kündigen. Schlagen 
Sie Ihrem Dienstleister ein 
erfolgsorientiertes Ver-
tragsmodell vor.

Auf diese Weise zahlen Sie 
nur für den Fall, dass der 
Dienstleister seine Arbeit 
professionell und erfolg-
reich verrichtet. 

 
Häufig ist das Phänomen 
festzustellen, dass sich 
Betreiber von Webseiten 
12 oder gar 24 Monate an 
einen Dienstleister binden.

In dieser Zeit soll z.B. die 
Sichtbarkeit der eigenen 
Webseite optimiert wer-
den. Oftmals ist dem Kun-
den aber nicht nur unklar, 
was der Dienstleister in der 
Zwischenzeit für Leistun-
gen erbringt, sondern auch 
ob diese überhaupt erfolg-
reich sind.

Vermeiden Sie aus die-
sem Grund langfristige 
Laufzeiten. Entscheiden 
Sie sich für eine Agentur, 
die es Ihnen bei Ausblei-
ben des Erfolgs oder Unzu-

Tipp 4: 
Vertragsdauer - ver-
meiden Sie langfristige 
Laufzeiten!
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Betrachten Sie es zudem 
mit Skepsis, wenn Sie eine 
Agentur pro-aktiv kontak-
tiert. Eine seriöse Agentur 
schreibt oder ruft sie nicht 
persönlich an, sondern ist 
in Dienstleistungsverzeich-
nissen oder - im Idealfall - 
auf den oberen Position der 
Suchmaschine zu fi nden.

Zusammen fassend lässt 
sich sagen: Ein guter 
Dienstleister muss nicht 
selbst nach Kunden 
suchen, sondern lässt sich 
fi nden.

Sie haben eine solche 
Anzeige bestimmt schon 
einmal irgendwo gesehen, 
sei es direkt auf der Ergeb-
nisseite der Suchmaschine 
oder als Werbeeinble-
nung auf einer Webseite: 
Dort werben Agenturen mit 
Versprechen wie „In zwei 
Wochen bei Google auf 
Platz 1“ oder „100% mehr 
Besucher für Ihre Web-
seite“.

Genießen Sie solche Ver-
sprechungen stets mit Vor-
sicht. Durch die ständigen 
Veränderungen im Google-
Algorithmus kann Ihnen 
z.B. niemand eine automa-
tische Positionierung auf 
Platz 1 versprechen. 

10 Praxistipps für die richtige Dienstleisterauswahl

Tipp 5:
Seriösität - Genießen 
Sie Versprechungen mit 
Vorsicht!

 

Mail-Adresse zur Verfü-
gung haben, sondern die 
Adresse Ihres persönlichen 
Ansprechpartners. Ansons-
ten kann es schnell pas-
sieren, dass sich für Ihre 
E-Mail niemand zustän-
dig fühlt und diese in den 
Unweiten des Postein-
gangs untergeht.

Um einen reibungslosen 
Ablauf Ihres Projektes zu 
gewährleisten, ist es wich-
tig, dass Sie in der beauf-
tragten Agentur einen per-
sönlichen Ansprechpartner 
zur Verfügung haben.

Nichts ist nerviger und zeit-
aufwändiger, als dass sie 
dem Gesprächspartner 
am anderen Ende der Lei-
tung mit jedem Anruf stun-
denlang erläutern müssen, 
was Ihr Anliegen ist. Ein 
persönlicher Ansprechpart-
ner ist stets über Ihren Pro-
jektstand informiert und in 
der Lage, Ihre Fragen zu 
beantworten. 

Wichtig ist es zudem, dass 
Sie nicht nur eine info@-

Tipp 6:
Kontakt - beharren Sie 
auf einem persönlichen 
Ansprechpartner!

10 Praxistipps für die richtige Dienstleisterauswahl
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stunden berechnet wer-
den, um nur ein Beispiel zu 
nennen.

Klären Sie vor Vertrags-
vereinbarung, ob ein Anruf 
beim Dienstleister oder 
zusätzliche Änderungs-
wünsche separat berech-
net werden!

Seriöse Dienstleister bieten 
ein flexibles Preismodell, 
das sich den Bedürfnissen 
des Kunden anpasst.

 
Als Kunde sollten Sie stets 
genauestens darüber infor-
miert sein, für welche Leis-
tungen Sie konkret bezah-
len. 

Lassen Sie sich penibel 
erklären, warum Ihnen für 
die Integration eines Kon-
taktformulars sechs Zeit-

Tipp 8: 
Preisstruktur - wissen 
Sie stets, für welche 
Leistungen Sie zahlen! 

Nicht nur während der Pro-
jektlaufzeit ist es wichtig, 
dass Ihnen Ihr Dienstleis-
ter bzw. ein persönlicher 
Ansprechpartner für Fragen 
zur Verfügung steht.

Auch nach Abschluss des 
Projektes ist eine fortlau-
fende Begleitung häufig 
vonnöten. Was passiert zum 
Beispiel, wenn sich techni-
sche Fehler einschleichen 
oder die Webseite für den 
Benutzer nicht mehr erreich-
bar ist?

Für einen solchen Fall sind 
Sie in der Regel auf externe 
Hilfe angewiesen. Stellen 
Sie also sicher, dass Ihnen 
Ihr Dienstleister auch nach 
Beendigung des

Tipp 7: 
Fortlaufende Beglei-
tung - auch nach dem 
Projekt! 

Projektes für Fragen oder die 
Lösung von auftretenden Prob-
lemen zur Verfügung steht. 

Sorgen Sie vorab für eine ver-
tragliche Regelung in Form 
eines Wartungsvertrages oder 
ähnlichem!

10 Praxistipps für die richtige Dienstleisterauswahl
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Sollte ein Dienstleister 
für die Fertigstellung län-
ger benötigen, zahlen Sie 
nichtsdestotrotz ledig-
lich den im Vertrag verein-
barten Preis. Lediglich für 
Änderungswünsche Ihrer-
seits dürfen Sie extra zur 
Kasse gebeten werden.

 
Wie in allen anderen 
Geschäftsbereichen auch 
ist das Einhalten von Ter-
minen unabdingbar für den 
Erfolg eines Projektes.

Vereinbaren Sie mit Ihrem 
Dienstleister konkrete 
Arbeitsschritte und Ter-
mine, an denen diese fertig 
gestellt werden sollen. 

Wichtig ist in diesem 
Zusammenhang, dass 
bereits im   Vertragsange-
bot eine klare Umschrei-
bung der Aktivitäten und 
Leistungen festgelegt 
wird. Ebenso ist eine klare 
Zuordnung von Zeitumfang 
und Kosten je Leistung 
vonnöten.
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Tipp 9: 
Absprache - vereinba-
ren Sie exakte Termine 
und Arbeitsschritte! 

Eine Agentur, die Ihnen ein 
schickes Webdesign oder 
die Optimierung der Web-
seite anbietet, sollte sel-
ber über einen Onlineauf-
tritt verfügen, der technisch 
einwandfrei funktioniert 
und in einem ansprechen-
den und übersichtlichen 
Design daher kommt.

Achten Sie zudem auf eine 
mögliche Zertifizierung 
durch Typo3, Google oder 
Magento, die einen ersten 
Anhaltspunkt für die Quali-
tät der Agentur liefern.

 
In Bezug auf Dienstleis-
ter mag häufig der Satz 
vom Schuster gelten, der 
die schlechtesten Schuhe 
trägt. Dennoch sollten Sie 
die Webseite Ihres poten-
tiellen Dienstleisters als 
Auswahlkriterium heran-
ziehen.

Tipp 10: 
Onlinepräsenz - wer-
fen Sie einen Blick auf 
Ihren Dienstleister! 
 

Tipp: Nehmen Sie den Onlineauf-
tritt Ihres Diensleisters unter die 
Lupe. Nur wer selber über eine 
professionelle Webseite verfügt, 
kann auch seinen Kunden eine 
solche liefern.

10 Praxistipps für die richtige Dienstleisterauswahl
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