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Website Relaunch


Checkliste
Damit der Relaunch Ihrer neuen Website
gelingt, sollten Sie sich alle Punkte aus dieser
Checkliste unbedingt zu Herzen nehmen.

Mängel und Ziele klar definieren
Warum ist ein Relaunch Ihrer bestehenden Website notwendig und welche Ziele sollen damit kurz-,
mittel und langf ristig erreicht werden? Achten Sie darauf, dass diese Ziele spezifisch, messbar,
realistisch, relevant für den Erfolg Ihres Unternehmens und zeitlich begrenzt sind (SMART-Prinzip).

Richtige

Vorbereitung
:

Diese Fragen helfen Ihnen dabei Stehen die Mängel der aktuellen Website und die Ziele der neuen

xte oder Bilder, die

Website fest? Wie stellen Sie sich das Endergebnis vor? Fehlen noch Inhalte wie Te

gemacht bzw. gekauft werden müssen und wer ist dafür verantwortlich? Wie sehen die Websites
erfolgreicher Mitbewerber aus und inwiefern können Sie sich daran orientieren? Welches CMS (z.B.

flow, Wordpress oder TYPO3) macht in Ihrem Fall am meisten Sinn? Wann soll die neue Website
Verfügung?

Web

online gehen und welches Budget steht dafür zur

Den richtigen Partner auswählen
Wer kommt als Partner für den Website Relaunch (z.B. eine Webdesign Agentur) in Frage? Bringt der
potentielle Partner ausreichende Kompetenzen in den Bereichen Webdesign, Webentwicklung, SEO, UX
& UI Design, Marketing und Performance Tracking mit und kann entsprechende Erfahrung und
Referenzen dazu vorweisen? Passt der Partner zu Ihrem Unternehmen und Ihren Werten?

Zeitrahmen und Projektplan festlegen
Legen Sie mit Ihrem Partner einen zeitlichen Rahmen fest, innerhalb dem der Website Relaunch
fertiggestellt werden soll. Außerdem sollten alle Schritte vom Relaunch-Prozess für beide Parteien schon
vor dem Projektstart glasklar sein. Teilen Sie dem Partner Ihr Feedback und Änderungswünsche
während dem Projektablauf zeitnah und möglichst detailliert mit.

Technik, SEO und Rechtliches beachten
“SEO”, “301-Weiterleitungen”, “Website Hosting”, “DSGVO”, “Cookie Opt In” und
“CMS” keine Fremdwörter für Sie und vor allem für Ihren Relaunch-Partner sind. Es muss klar sein, wie
und wo die Website gehostet wird, welches CMS zur einfachen Verwaltung von Inhalten genutzt werden
Achten Sie darauf, dass

soll bzw. wie das funktioniert, wie die rechtlichen Rahmenbedingungen der Website in Ihrem Fall
aussehen und welche Maßnahmen unternommen werden, um die Website für Suchmaschinen möglichst
gut zu optimieren bzw. bestehende Google-Rankings durch einen Relaunch nicht zu gefährden.

Wichtige Ma

ßnahmen direkt nach dem Relaunch

Testen bzw. simulieren Sie die neue Website auf verschiedenen Geräten (PC, Smartphone, Tablet usw.) und

x), um mögliche Fehler direkt
ausfindig zu machen. Reichen Sie die Sitemap in der Google Search Console zur Indexierung ein und
mit verschiedenen Browsern (vor allem Google Chrome, Safari und Firefo

richten Sie alle vorgesehenen Tools zum Tracking der Performance Ihrer Website ein (z.B. Google Analytics).

