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Wie gestalte ich eine Website? 
Inklusive Live-Website-Check für Gründer 
 

30. Juli 2020   

  16.00 Uhr – 17.30 Uhr   

  Online 
 
 
In der digitalisierten Welt kann ein Unternehmer seine Website schneller und günstiger gestalten als je zuvor. Lange war 

es notwendig eine Agentur mit der Website-Gestaltung zu beauftragen. Heute gibt es dafür Online-Tools mit 

vorgefertigten Designs, die mit einem Klick und wenig Budget schnell umgesetzt sind. Doch was oft fehlt, wenn Neulinge 

sich selbst daran wagen: Die Expertise und eine an das Produkt und Marketing angepasste Website-Strategie dahinter. 

Website-Sünden begegnen uns immer wieder. Wir stoßen in unseren Website-Checks immer wieder auf die gleichen 

Fehler: mangelnde Relevanz, unklare Navigation und Charakterlosigkeit. Doch bei dem Aushängeschild für potentielle 

Kunden schlechthin, sollte es keine Sünden geben. Bist Du dir noch unsicher, wie Du Deine Website gestalten 

möchtest? Oder hast du sogar schon negative Rückmeldung zu Deiner Website erhalten? Wir möchten Dich dieser 

Expertise ein Stück näher bringen! 

 

In unserem Webinar stellt Daniel Weichert zunächst die typischen Websitesünden vor und zeigt Dir, wie Du diese 

vermeiden kannst. Im Anschluss daran werden im Website-Check ausgewählte Teilnehmer-Websites live überprüft und 

Optimierungsvorschläge rausgearbeitet. Ist die Gestaltung ansprechend und inhaltlich passend zum Angebot? Ist der 

Aufbau sinnvoll und selbsterklärend? Kurzum: Möchte sich ein Besucher dort gerne aufhalten oder am liebsten direkt 

flüchten? Doch sei gewarnt: Es wird mit offenem Visier gesprochen! 

 

Wenn Deine Website im Webinar live gecheckt werden soll, dann füge bitte den Link zur Website im Anmeldeformular 

unter „Website“ ein. 

 

Button „Zur Anmeldung“ 

 

 

 

Unser Referent: 

Daniel Weichert ist fachlicher Leiter des BIEG Hessen, eine neutrale Online-Marketing-Beratung. Seit über 15 Jahren 

berät er vor allem kleine und mittlere Unternehmen sowie Existenzgründer für mehr Erfolg im Internet. Sein 

thematischer Schwerpunkt liegt in Beratungen bei Onlinemarketing-Strategien und Websitekonzepten.  

 

Das Webinar ist für Gründer, Start-ups, Gründungsinteressierte und Studierende kostenfrei.  

Eine Anmeldung ist erforderlich. 

 

 Zur Anmeldung! 
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