Vielen Dank für dein Interesse an
meinem Angebot ARBEITE MIT MIR
MANUELA STREHOBER

KEEP.IT.SIMPLE - Machen wir es
einfach, aber bedeutsam. Manuela

Dein erfolgreicher Webauftritt liegt mir am Herzen.
Als Selbständige.r bekommst du bei mir NICHT
IRGENDEINE, SONDERN DEINE WEBSITE – die dich
zeigt, die du gern zeigst und die deine Lieblingskunden anzieht. Ohne kompliziert!
Bei mir bekommst du eine inhaltlich, optisch und
technisch überzeugende WordPress Website, die
online für dich arbeitet und die du selber beherrscht ganz nach deinen Bedürfnissen und deinem Budget.
Mit meiner strategischen Beratung auf Augenhöhe,
durchdachter Konzeption und bewährtem Knowhow. Entscheide dich auch für authentische Fotos
und einen überzeugenden Auftritt deines Business
auf allen Kanälen - online & offline.
Damit unsere Zusammenarbeit von Anfang an gut
gelingt, habe ich für dich ein Handout mit meinem
Angebot, ein paar Informationen und Briefing-Fragen
erstellt. Denn gut geplant, ist halb gewonnen.
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WEBDESIGN.
BERATUNG.
MEHRWERT.

WEBDESIGN. | WordPress Website erstellen mit meinem
KLEINEN & GROSSEN WEBSITE 3×3. Erstelle deine
Website fast selber (ich übernehme die Technik für dich)
oder lasse sie komplett von mir erstellen oder
auffrischen. Bei mir führen mehrere Wege ganz
entspannt zu deiner anziehenden Website – nach deinen
Bedürfnissen, deinem Budget und deinem Ehrgeiz. Hast
du bereits eine Website? Dann unterstütze ich dich
punktuell im WEBSITE COACHING 1:1.

BERATUNG | Lass uns bei der Website-Erstellung die
richtigen Dinge richtig machen und auf Augenhöhe
kommunizieren. Eine passende Strategie für dich und
(noch) mehr Klarheit über das eigene Business sorgen
dafür, dass deine Website nicht nur gut aussieht, sondern
vor allem deine gesetzten Ziele erreicht und deine
Lieblingskunden anzieht. Vertraue dabei auf meine
beruflichen Erfahrungen und bewährtes Knowhow.
Weil Wissen erfolgreich macht, teile ich es gern mit dir.

MEHRWERT. | Du bekommst von mir alles aus einer
Hand und mit Liebe gemacht, denn eine erfolgreiche
Website braucht weitere gute Zutaten. Ich fotografiere
dich und mit persönlichen Fotos verstärken wir die
Aussage deiner Website. Trittst du nicht nur mit ihr nach
außen auf, entwickeln wir einen stimmigen Gesamteindruck für dein Business/deine Marke. So bringst du
auf allen Kanälen – online & offline – deine Superkräfte
zum Strahlen.

WEBSITE COACHING 1:1
Wenn du zu deiner aktuellen Website
Fragen hast und nicht weiter kommst,
unterstütze ich dich gern punktuell und
stehe dir mit Rat und Tat zur Seite –
schnell und unkompliziert. Deine
Website soll dich unterstützen und
nicht verrückt machen.
Kannst du dir vorstellen, mit mir zu
arbeiten? Finde es heraus. SAG HALLO
und lerne mich persönlich kennen.
Schaue für eine erste Orientierung auch
unter PORTFOLIO oder KNOWHOW
und im BLOG vorbei. Hier bekommst du
viele Informationen, die mein Angebot
verstärken und dich unterstützen.

STRATEGISCHE BERATUNG MIT
BEWÄHRTEM KNOWHOW
Da deine Webseite nicht nur gut aussehen, sondern auch deine gesetzten
Ziele erreichen soll, entwickeln wir vor
der Website-Erstellung deine Strategie
– mit Blick auf dich, deine Zielgruppe
und dein Umfeld. Nur so kannst du
deine
Botschaft klar über deine
Website kommunizieren und deine
Lieblingskunden ansprechen. Vertraue
dabei auf meine beruflichen Erfahrungen und bewährtes Knowhow.

KLEINES 3X3 | WEBSITE
FAST SELBST ERSTELLEN

GROSSES 3X3 | WEBSITE VON
MIR ERSTELLEN LASSEN

Wenn du deine Website eigentlich
selber gestalten möchtest, die Technik
dich bislang aber abgeschreckt hat,
habe ich hier die Lösung für dich. Ich
bereite deine Website mit WordPress
technisch für dich vor, zeige dir in
Coaching-Einheiten worauf es ankommt und mein KOMPASS 3×3 gibt dir
das nötige Rüstzeug an die Hand,
damit du gleich loslegen kannst. Du
bekommst das KLEINE 3x3 zu einem
budget-freundlichen Festpreis und bist
in deinem Tempo unterwegs.

Lass deine anziehende Website mit
WordPress komplett von mir erstellen.
Mit meiner strategischen Beratung entwickeln wir gemeinsam nicht irgendeine, sondern deine Website, die dich
zeigt, die du gern zeigst und die deine
Lieblingskunden anzieht. Du bekommst
eine Website, die inhaltlich, optisch und
technisch überzeugt, die online für dich
arbeitet und die du (auf Wunsch) selber
bedienen kannst. Das GROSSE 3x3 wird
nach Umfang kalkuliert und enthält
viele Premium-Funktionen.

Für die Erstellung von Websites ist WordPress die Software meiner Wahl. WordPress ist modern, immer
aktuell, einfach zu bedienen, flexibel und erweiterbar und vor allem kostenfrei. Für die Gestaltung verwende
ich sehr gern das Premium Theme DIVI von Elegant Themes. Die lebenslange Nutzung bekommst du von
mir im Rahmen unserer Zusammenarbeit und meiner Agenturlizenz gratis (du sparst 249$).

AUTHENTISCHE FOTOS

ÜBERZEUGENDE MARKE

In Berlin und Umgebung fotografiere
ich dich, dein Team und deine Produkte
in
deinem
Umfeld.
Gemeinsam
schaffen wir so einen persönlichen und
authentischen
Eindruck,
der
die
Aussage deiner Website unterstreicht:
keine austauschbaren Standard- oder
Klischeefotos von der Stange.

Du trittst sicherlich nicht nur mit deiner
Website nach außen auf und sprichst
deine Kunden an? Wir identifizieren
sinnvolle Wege (online und offline) und
entwickeln
gemeinsam
einen
stimmigen Gesamteindruck für dein
Business/deine Marke, damit du auf
allen Kommunikationskanälen einen
überzeugenden Eindruck machst (z.B.
Logo, Visitenkarten, Social Media).
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MEIN GANZHEITLICHES
ANGEBOT RUND UM
DEINEN WEBAUFTRITT

GUT GEPLANT IST HALB GEWONNEN

Funktionen | Welche Funktionen soll deine Website haben (z.B. Newsletter, Formulare,
Blog)?

Alles beginnt mit einem klaren Ziel und einer guten Planung! In Vorbereitung auf unser erstes Gespräch über deine Website mache dir bitte
bereits ein paar Gedanken zu den Briefing-Fragen auf dieser Seite. Notiere dir auch gern eigene Fragen und sende mir diese Seite ausgefüllt
zurück an hallo@manuelastrehober.de. Noch nicht alles klar? Kein Problem, wir gehen das gemeinsam durch.
Du & dein Business | Was machst du,
wie und für wen machst du es? Wie
sieht das Umfeld aus?

Zielgruppe | Für wen machst du die Website, bzw. wen willst du damit erreichen?

Inhalte | Welche Inhalte brauchst du auf deiner Website, um Ziel und Zielgruppe zu erreichen? Welche
Inhalte erwarten deine Besucher und welche möchtest du dabei haben? Gibt es bereits gute Inhalte (z.B.
Texte, Bilder)?

Domain/Hosting | Hast Du bereits einen Namen für deine Website und/oder einen
Webhoster und ein passendes Hostingpaket? Ich berate dich gern hierzu.

Design/Marke | Gibt es konkrete visuelle Vorgaben oder Vorstellungen (z.B. Logo, Farbe,
Schrift)? Auf welchen Kommunikationskanälen (online/offline) bist bzw. willst du unterwegs
sein (z.B. Visitenkarte, Facebook)? Welche Websites gefallen dir?

Mein Angebot für dich | Was davon
möchtest du in Anspruch nehmen?

Rahmenbedingungen | Gibt es Vorgaben für den zeitlichen Ablauf und/oder das
Budget? Wer wird alles mitmachen (während/nach Projekt)?

Website Coaching
Website fast selber erstellen (klein)
Website von mir erstellen lassen (groß)
Website Wartung
Fokus & Strategie fürs Business

Warum | Warum verfolgst du dieses Ziel?

Fotoarbeiten
Styleguide (Corporate Design)
Logoerstellung
Printmaterial, Geschäftsausstattung
Online Marketing / Social Media

Platz für deine Fragen an mich
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Ziel(e) | Was willst du mit deiner Website erreichen? Wie lauten dein Hauptziel und deine Nebenziele?

WAS KÖNNEN DIR MEIN ANGEBOT
UND UNSERE ZUSAMMENARBEIT
GANZ KONKRET BRINGEN?

Klarheit über die Ziele deiner Website, deine Zielgruppe,
deine Positionierung und das Umfeld und damit Fokus und
eine klare Strategie für dein Business
Eine inhaltlich, optisch und technisch überzeugende
WordPress-Website, die dich zeigt, die du gern zeigst und
die deine Lieblingskunden anzieht (zum selber Bedienen)
Eine Website, die im Zentrum deiner Online- und
Marketingaktivitäten steht für mehr Aufmerksamkeit,
Kundengewinnung und positives Image
Eine Website als Informationsplattform für wichtige und
aktuelle Informationen von dir und für deine Kunden, die
rund um die Uhr und überall erreichbar ist
Einen einheitlichen und überzeugenden Gesamteindruck
für dein Business, damit du auf allen
Kommunikationskanälen einen guten Eindruck machst
Meine persönliche Beratung und Betreuung auf
Augenhöhe mit professioneller Projektabwicklung,
Kreativität, Herzblut und Humor

MANUELA STREHOBER
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MEHRWERT.

EINER MUSS DEN
ERSTEN KLICK MACHEN

Sag Hallo für anziehende
WordPress Websites, eine klare
Strategie für dein Business,
Fotos und eine überzeugende
Marke. Aus einer Hand und mit
Liebe gemacht in Berlin-Pankow.

Tschaikowskistraße 3 . 13156
mobil +49 151 55 66 99 22
hallo@manuelastrehober.de
manuelastrehober.de
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Du bekommst

