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Warum ich meine Wordpress Seite 
(doch) nicht selber gebaut habe

                                             
                                             Andrea Halmy



  

Wer ich bin 

Hi! I am Andrea, Founder of BeYourBest4Success ♥

https://beyourbest4success.com 

I help people get out of their comfort zone, think 

bigger, and reach their career and business goals 

with a smile. I believe in „Think big, and then start 

with the first step.“ 

And I ♥♥♥ good coffee 

https://beyourbest4success.com/


  

Ich mache mich selbständig...

„Du brauchst eine Webseite.“ 

„Eine Webseite ist nicht das Wichtigste, Du brauchst 
Kunden.“

Du brauchst eine Webseite, damit Deine Kunden wissen 
wer Du bist (und dass es Dich gibt).“

„Die Webseite kannst Du EASY selber machen. Mit 
Wordpress hast Du die meisten Möglichkeiten.“



  

Also dann...Wordpress ich komme

1. Anmelden auf wordpress.com

2. Aha, ich brauche ein Theme

3. Theme suchen



  

Auf der Suche nach einem WP Theme



  

Na gut...

Wohl doch nicht ganz so EASY.

Ich will was Besonderes. 

Am besten günstig. Gratis? Hahaha ...

Wo finde ich denn jemand, der das macht?

Und kann. Und zwar am liebsten alles.



  

Ich mache mich auf die Suche...



  

Na gut...ich frag mal lieber

„Kennst Du einen guten Webdesigner?“

              „Kennst Du einen guten Webdesigner?“

„Kennst Du einen guten Webdesigner?“

              

Ach ja, und günstig. Hätte ich fast vergessen.



  

Was ich konkret haben wollte

„Kennst Du einen guten Webdesigner?“

═

„Ich will einen Super(wo)men Webdesigner.“ 



  

Mein Super(wo)men Webdesigner

Ich kriege die ultimative, allerschönste, allerbeste 

Webseite. Und ein Hammer-Logo.

Es soll/darf nicht so viel kosten.

Die Kunden strömen in Scharen zu mir.



  

Vorteile des Outsourcing

                   Was ich dachte...



  

Ich kann mich auf das konzentrieren, was ich 
wirklich gut kann. Coaching, Beratung und 
Training im Karrierekontext. Kein Webdesign. 

Ich kriege etwas, was ich selbst so nie hinkriegen 
würde. Yeah! 

Ich spare Zeit und Nerven. Whoohoo! 



  

Nachteile des Outsourcing

               Wie ich feststellen musste...



  

Ich will kein 0815. Huch, das kostet ja. Und wie.

Webdesigner sind kreativ. Und hören nicht immer 

ganz das, was der Kunde will. 

Webdesigner sind kreativ. Leider oft auch bei 

den Zeitvorgaben.



  

Was ich als Kunde gern hätte...

Alles. Aus „einer“ Hand. 

   Responsive Webdesign. 

   SEO optimierte Webseite. 

   Schulung zur Webseite.

   Ansprechpartner bei Fragen. Zeitnahe Antworten.

Am Wichtigsten:  

Zeit und Nerven sparen. Vorher UND Nachher.



  

1. Stellt sicher, das Euer Webdesigner genau 
verstanden hat, was ihr gesagt habt.

2. Haltet Vereinbarungen schriftlich fest.

3. Plant Pufferzeiten ein, es dauert immer länger 
als geplant. 
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