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Vorbereitung für den

Umsetzungs-Workshop Webseite

Wichtige Anmerkung:

Wir möchten die Zeit gut nutzen und all eure Fragen beantworten. Deshalb bitten wir dich in
deinem Sinne und auch im Sinne der Gruppe, alle Daten und Informationen vor dem
Workshop für dich übersichtlich zu sammeln und ein Suchen während des Workshops zu
vermeiden.

Du kannst die Inhalte direkt in die Tabelle eintragen und die Checkbox nützen.

Danke!

Halte folgende Daten bereit:

Deine Domain

ToDo Checkbox

Überlege dir einen Domainnamen und überprüfe hier, ob er verfügbar
ist: https://all-inkl.com/

Überlegungen zum Domainnamen
● Verwende eine Endung mit „.com“ - du bist dadurch internationaler
● Wähle einen neutralen Domainnamen. Z.B. deinen eigenen Namen

oder einen übergreifenden Namen. Es ist nicht ratsam, den
Programmnamen/Produktnamen zu wählen, weil der Domainname
bei späteren Entwicklungen nicht immer passend ist.

Wie sollen deine Mailadressen/deine Mailadresse lauten?
z.B.: support@deindomainname.com oder Vorname@deindomainname.com
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Überlegungen zu mehreren Mailadressen
Es kann sinnvoll sein, eine allgemeine Adresse für Newsletter zu haben und
eine eigene für Kunden. Ist aber nicht muss!
Du hast die Möglichkeit, jederzeit neue Mailadressen kostenlos
hinzuzufügen (bspw. für Mitarbeiter oder VAs).

ToDo Checkbox

Wir werden deine Domain beim Hoster All-inkl registrieren (ca. € 75,00 pro
Jahr) und Thrive Suite buchen (ca. € 230/Jahr oder € 90/Monat).
Halte dafür bitte bereit:

● Kreditkarte
● Alternative Bezahlmethode, sollte es mit der Kreditkarte nicht klappen

(2. Kreditkarte, PayPal, Girokonto, …)

Falls vorhanden: Den Link zu deiner Facebook-Gruppe

Anmerkung:
Sollte der Link am Ende viele Zahlen anstatt eines Namens haben, kannst du
folgendes tun:

● Gehe in deine FB-Gruppe
● Gruppeneinstellung
● In der 2. Box “Gruppe personalisieren” klicke bei URL rechts auf den

Stift und ersetze die Zahlen durch einen passenden Namen

Deine Firmenanschrift für das Impressum:
Du kannst dafür dieses Tool nützen:
https://www.e-recht24.de/impressum-generator.html

Datenschutzerklärung:
o Entweder von Sabrina Keese-Haufs (nach der Sichtbarkeitschallenge

hast du den Zugang erhalten)
o Oder vorerst hier erstellt:

https://www.e-recht24.de/muster-datenschutzerklaerung.html
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Sinnvoll, aber nicht muss (da du es dann selbst nachtragen kannst)

ToDo Checkbox

Registrierung bei Acuity (ca. € 15/Monat) – Modul 10
Deine Zugangsdaten:

Registrierung bei Klicktipp (ca. € 47/Monat) – Modul 9
Deine Zugangsdaten:

Branding (Modul 8)

ToDo Checkbox

Video in Modul 8 „Branding Mini-Paket” angesehen und erarbeitet

Meine Farben für den Werbeauftritt (HEX-Code!)

Meine Schriftarten

Tipps:
● Vermeide „Schreibschrift-Schriften“ bzw. verschnörkelte Schriften
● Maximal 2 Schriftarten

Falls bereits vorhanden: Dein Logo als PNG oder JPG Datei
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Informationen zu deinem Live-Workshop

Anmerkung: Diese Informationen wären bereits sinnvoll, sind aber nicht unbedingt muss.
Denn du könntest die Inhalte auch später einfügen und vorerst nur Platzhalter erstellen.

ToDo Checkbox

Wann findet dein Live-Workshop statt (Datum, Uhrzeit)?

Wie lauten Titel und Untertitel deines Workshops?

Welchen Nutzen haben die Leute, wenn sie am Workshop teilnehmen?
(5 Punkte)

 Modul 9 „Deine unwiderstehliche Botschaft“

Formuliere einen kurzen Text über dich als Gastgeberin des Workshops
(z.B. auch deinen Elevator-Pitch)

Halte folgende Fotos in guter Auflösung bereit
● 2 Fotos von dir
● 2 Symbolfotos/Stimmungsfotos passend zu deinem Workshop-Thema

Jetzt bist du wunderbar vorbereitet. Wir freuen uns auf den Umsetzungs-Workshop!
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