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Normalerweise beginnt ein Website-Projekt mit dem Briefing. Wie so viele 
Be griffe unserer Branche kommt das aus dem Englischen und heißt wörtlich 
übersetzt »Anweisung« oder »Lagebesprechung« – einen vernünftigen deut-
schen Begriff dafür gibt es leider nicht. Im Briefing verrät Ihnen der Auftragge-
ber, was er haben möchte.
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Im ganzen Buch geht es immer wieder um »den Auftraggeber« – womit die Per-
son gemeint ist, die Sie beauftragt. Ob das tatsächlich jemand aus einer ande ren 
Firma ist oder Ihr Chef (oder sogar Sie selbst), spielt keine Rolle. Zwar ist die 
psychologische Situation für Sie jeweils eine andere, jedoch ist der Auf traggeber 
immer derjenige, von dem Sie erfahren, was auf der Website stehen soll, und dem 
Sie Rechenschaft ablegen müssen.

Oft bekommen Sie nur eine Mail, ein Memo oder einen Brief, in dem Sie aufge-
fordert werden, ein Angebot für »unsere neue Website« abzugeben (Ausschrei-
bung). Das war’s dann auch oft schon mit den Informationen. Das englische 
»brief« heißt zwar auch »knapp«, aber mit so wenig sollten Sie sich nicht 
zufriedenge ben.

Denn Sie müssen eine genauere Vorstellung davon haben, was der Kunde will. 
Es ist nicht sinnvoll, einfach eine Website mit einer Handvoll Seiten anzubie ten. 
Wenn Sie in ein Kaufhaus gehen und fragen, wie viel »was zum Anziehen« kostet, 
werden Sie keine vernünftige Auskunft bekommen. Sie werden ver mutlich erst 
einmal vom Verkäufer gefragt, was es denn genau sein darf, Jacke oder Hose. 
Fra gen Sie also Ihren potenziellen Auftraggeber, was er denn genau möchte.

Lassen Sie sich am besten einen persönlichen Termin bei ihm geben. Das hat zwei 
Vorteile:

1.  Sie können einschätzen, wie wichtig er den Auftrag nimmt. Hat er keine 
Zeit, sich mit Ihnen zu treffen, ist das Projekt entweder nicht wichtig für 
ihn oder er hat vielen Konkurrenten von Ihnen dieselbe Anfrage geschickt. 
In beiden Fällen sollten Sie sich überlegen, ob Sie den Auftrag wirklich 
drin gend brauchen.

2.  Sie sehen seine Firma. Sie bekommen dadurch nicht nur eine Vorstellung 
davon, was diese macht, sondern auch vom Stil der Firma. Achten Sie auf 
die Einrichtung, sehen Sie sich die Menschen genau an, die dort arbeiten. 
Wie sind sie gekleidet? Wie gehen sie miteinander um? Herrscht eine hekti-
sche, eine kumpelhafte oder eine gediegene Atmosphäre? Alle diese Dinge 
sind wichtig für Sie, weil Sie damit Ihren potenziellen Kunden besser ein-
schätzen können.

Wenn Sie das Gefühl haben, dass der potenzielle Auftraggeber erst noch von 
Ihren Qualitäten überzeugt werden muss, laden Sie ihn zu sich ein. Präsentie ren 
Sie Ihre Firma so kurz wie möglich, aber so ausführlich, dass er eine klare Vor-
stellung bekommt. Zeigen Sie ihm Referenzprojekte, nicht nur aus der Branche, 
aus der er kommt. Beeindrucken Sie, aber geben Sie nicht an.

Falls ein persönliches Treffen nicht möglich ist, erfragen Sie die nötigen Infor-
mationen am Telefon. Das ist aber immer nur eine Notlösung.
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2  Briefing: Was will der Auftraggeber?10

2.1 Welche Fragen müssen geklärt werden?
In jedem Fall sollten Sie folgende Punkte mit dem potenziellen Auftraggeber 
klären:

 !  Was sind die Ziele des Projekts?

 ! Wer ist an den Entscheidungen darüber beteiligt? (»Stakeholder«)

 ! Wer ist die Zielgruppe? (Kunden bzw. Besucher der Site)

 ! Welche Inhalte sollen auf die Site?

 ! Sind mehrere Sprachfassungen geplant? Wenn ja, welche?

 ! Welche Funktionen soll die Site haben?

 ! Gibt es ein Corporate Design bzw. eine Corporate Identity oder Gestal-
tungs richtlinien?

 ! Gab es frühere Multimedia-Produktionen? Wenn ja, bitten Sie darum, diese 
anzusehen, und fragen Sie, ob der Auftraggeber zufrieden damit war.

 ! Gibt es Vorbilder (positive wie abschreckende) für die gewünschte Produk tion?

 ! Gibt es eine feste Werbeagentur?

 ! Wie soll für die Website geworben werden?

 ! Was ist das Alleinstellungsmerkmal der Firma – in der Marketing-Sprache 
»Unique Selling Proposition« (USP)? (Was unterscheidet den Auftraggeber 
von seinen Wettbewerbern?)

 ! Welche Inhalte sind vorhanden? Gibt es Texte, kann man diese im besten 
Fall umschreiben. Meist müssen sie für den Einsatz im Web aber völlig neu 
geschrieben werden.

 ! Welche Grafiken, Fotos, Filme etc. sind vorhanden? Ist die Qualität ausrei-
chend und hat der Auftraggeber die Rechte an den Materialien?

 ! Soll Werbung auf der Site geschaltet werden?

 ! Gibt es bereits eine Domain?

 ! Wie sind die technischen Rahmenbedingungen? Gibt es schon einen Ser ver, 
auf dem die Site laufen soll? Soll sie in eine Datenbank integriert wer den 
oder soll sie auf Datenbanken zugreifen?

 ! Wann soll die Site online gehen?

 ! Wie soll die Site gepflegt und aktualisiert werden? Durch wen?

Versuchen Sie außerdem, durch eigene Recherchen folgende Informationen her-
auszubekommen:

 !  Wie sehen die Webauftritte der wichtigsten Konkurrenten aus? Haben sie 
Funktionen, die über das hinausgehen, was sich Ihr potenzieller Auftragge-
ber vorstellt? Was ist gut, was ist schlecht?

 !  Wie steht die Firma im Markt? Ist sie ein Nischenanbieter, ein kleiner Her-
ausforderer oder der Marktführer?
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112.1        Welche Fragen müssen gklärt werden?

 !  Wie stellt sich die Firma nach außen dar?

 !  Welche Bedeutung hat das Web für die Firma? Ein Hersteller von Schuhen 
beispielsweise wird dem Web eine ganz andere Bedeutung beimessen als ein 
IT-Unternehmen.

Um sicherzugehen, dass Sie nichts vergessen, finden Sie auf der Website zum Buch 
eine Excel-Datei mit allen wichtigen Fragen (bnfr.de/briefing). Diese können Sie 
über die Funktion D!"#$/F%&"#'/A(")*%&"#' so anpassen, dass nur die für Ihr 
Projekt relevanten Fragen angezeigt werden. Die angegebenen Prioritäten helfen 
Ihnen, die Fragen auszulassen, die weniger wichtig sind – wenn sich Ihr Auftragge-
ber etwa nicht genügend Zeit für Sie nimmt oder das Projekt sehr klein ist.

2.2 Tipps zur Gesprächsführung
Bei der Gesprächsführung sollten Sie vor allem eines beachten: Sie und Ihr 
Auf traggeber haben jeweils ein Problem, das Sie vielleicht beide nicht sehen: 
Sie sind der Experte und Ihr Gesprächspartner hat eine Vorstellung von seiner 
zu künftigen Site.

Das Expertenproblem. Sie sind Fachmann oder -frau auf Ihrem Gebiet. Sie 
kön nen dem Kunden erzählen, wo es langgeht. Genau das sollten Sie aber 
beim Briefing vermeiden. Nehmen Sie sich so stark zurück wie möglich. 
Denn im jet zigen Stadium ist es vor allem wichtig, aus dem Kunden heraus-
zulocken, was er eigentlich haben möchte.

Das Auftraggeberproblem. Ihr potenzieller Auftraggeber hat eine bestimmte 
Vorstellung davon, wie sein Webauftritt aussehen soll. Diese Vorstellung 
mit teilen, können jedoch die wenigsten. Wenn Sie aber etwas abliefern, das 
an ders aussieht als die Vorstellung des Auftraggebers, beginnen die Probleme.

Abb. 2–1
Der interaktive Briefing-
Fragebogen von der 
Website
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Führen Sie daher das Briefing-Gespräch so, dass Sie immer die Fäden in der 
Hand halten, aber Ihren potenziellen Kunden reden lassen. Der Kunde soll in 
möglichst angenehmer Atmosphäre seine Vorstellungen ausplaudern. Indem 
Sie die richtigen Fragen stellen, können Sie diese Vorstellungen Stück für Stück 
herausbe kommen. Wenn Sie mit Ihrem Wissen protzen, wird das den Kunden 
eher ver schrecken als beeindrucken. Ihr aktiver Part kommt später, jetzt müssen 
Sie vor allem erst einmal zuhören.

Wenn der Kunde seine Ziele noch nicht genau entwickelt hat, müssen Sie ihm 
dabei helfen. Viele Kunden glauben immer noch, es genüge, einfach im Web 
präsent zu sein. Dabei verschenken sie vielleicht große Chancen. Es ist Ihre Auf-
gabe, einen solchen Kunden darauf hinzuweisen. Öffnen Sie ihm die Augen, was 
noch alles möglich ist, was über eine bloße Repräsentationssite hinaus geht. Und 
machen Sie ihm klar, dass eine Website immer auch in seine anderen Werbe- und 
Marketingaktivitäten eingebunden sein muss. 

Der »ideale« Kunde hat klare Vorstellungen über seine Ziele und seine Ziel-
gruppe. Er ist offen für die Lösungen, die Sie ihm im Laufe des Projekts vor-
schlagen, er erwägt sachlich deren Vor- und Nachteile und findet zusammen 
mit Ihnen schließlich die optimale Lösung. Doch selten werden Sie es mit idea-
len Kunden zu tun haben. Meist haben die Kunden bereits ein Bild davon, wie 
Gestaltung und Navigation der Site aussehen sollen. Das heißt aber, in Lösun gen 
statt in Zielen zu denken. Zu diesem Zeitpunkt sind Sie und Ihr Kunde aber noch 
dabei, erst einmal die Probleme zu analysieren und dann die Ziele festzu legen. 
Die Lösung ist jetzt noch ein ganzes Stück entfernt. Bringen Sie solche Kunden 
möglichst von ihren vorgefassten Meinungen ab.

Weiß Ihr Kunde scheinbar noch überhaupt nicht, was er eigentlich will, sollten Sie 
die Ziele für das Projekt so früh wie möglich mit ihm gemeinsam erarbeiten. So 
vermeiden Sie, dass Sie sich viel Mühe geben, ein Konzept auszuarbeiten, um dann 
festzustellen, dass Ihr Kunde etwas ganz anderes will. Viele Kunden wissen nicht, 
was sie wollen, sondern nur, was sie nicht wollen – wenn sie es vor sich sehen.

Günstig ist es, wenn Sie herausbekommen, wie viel der potenzielle Auftragge ber 
maximal zu bezahlen bereit ist. Denn dann haben Sie eine Vorstellung da von, in 
welchem Rahmen Sie sich bei Preis und Aufwand bewegen können. Wenn Sie 
alle wichtigen Fragen im Briefing beantwortet haben, können Sie sich an das 
Angebot machen.

2.3 Projektbeispiel Techcom.de – Briefing
In diesem und allen folgenden Kapiteln finden Sie jeweils am Ende eine Beschrei-
bung eines echten Projekts. Dabei lesen Sie, wie der jeweilige Projektabschnitt 
konkret umgesetzt wurde. Das füllt die vori gen Ausführungen mit Leben. Wenn 
Sie noch mehr wissen wol len, sehen Sie auf die Website zum Buch. Darauf finden 
Sie alle Texte, Bilder und Präsentationen, die im jeweiligen Schritt für das Projekt 
erstellt wurden.

Helfen Sie, die Ziele  
der Site genau  

heraus zuarbeiten.

Oft wird der Kunde Sie beim 
ersten Gespräch schon nach 

den Kosten  fragen. Versu chen 
Sie, diesen Punkt so lange wie 

möglich offen zu halten. Denn 
Sie können kaum kalkulieren, 

bevor Sie nicht wissen, wie 
genau das Projekt aussehen 

soll. Au ßerdem werden Sie ver-
suchen, sich selbst im Angebot 

als kompetenten Partner 
dar zustellen, der nicht durch 

seinen Discount-Preis, son-
dern durch seine Qualitäten 
überzeugt. Machen Sie dem 

Kunden klar, dass er bei diesem 
Vorgehen nur gewin nen kann. 

Ist ihm der Preis im Angebot 
zu hoch, hat er in jedem Fall 

eine erste grobe Beschreibung 
seines Projekts kostenlos 

 bekommen.

Infos zu aktuell üblichen 
Honoraren auf der Site zum 

Buch: bnfr.de/honorar
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Bei dem ersten Beispielprojekt handelt es sich um die Überarbeitung einer 
bestehen den Site (einen sogenannten Relaunch oder ein Redesign). Dabei wurden 
aber sowohl die Grafik und die Struktur als auch die Texte vollständig neu erstellt. 
Deshalb lief es wie die Produktion einer neuen Website ab. Bei anderen Re launches 
können Sie nicht so radikal vorgehen, weil etwa Besucher der Site be stimmte Funk-
tionen intensiv nutzen, einzelne Seiten als Bookmark/Favorit ge setzt haben oder 
manche Inhalte so gut sind, dass sie übernommen werden können.

Das Projekt ist ein gutes Beispiel für eine kleine statische Site, wie sie die meis-
ten kleineren und mittelständischen Unternehmen haben (oder wollen). Das 
grundsätzliche Vorgehen ist für deutlich größere Projekte genau das gleiche. Der 
einzige Punkt, in dem das Beispielprojekt Techcom.de etwas untypisch ist: Die 
Zusammenarbeit hat reibungslos geklappt. Die Konzepte wurden pünktlich mit 
konstruktiven Änderungswünschen zurückgeschickt, fast alle Vorlagen kamen 
rechtzeitig und in direkt verwertbaren Formaten an. Alle Beteiligten waren sehr 
daran interessiert, schnell ein gutes Ergebnis zu errei chen, und zogen am selben 
Strang. Überzeugungsarbeit dafür, die Site benut zerfreundlich zu erstellen, war 
nicht nötig.

Solche Überzeugungsarbeit findet meist am Telefon oder in Besprechungen statt. 
Aber wenn Sie wissen, dass bei Ihren Auftraggebern manche Dinge auf Wider-
stand stoßen werden, gehen Sie darauf schon in den Dokumenten ein, die Sie 
an sie schicken – mehr, als ich es bei diesem Projekt getan habe. Erklären Sie 
lieber etwas zu viel als zu wenig. Denken  Sie daran: Ihnen ist es klar, wa rum die 
Benutzerfreundlichkeit im Mittelpunkt der Planung einer Website steht, Ihrem 
Auftraggeber aber vielleicht noch nicht.

2.3.1 Ausgangssituation
Die Firma Techcom führt Beratungen und Schulungen im Telekommunikations-
bereich durch. Seit 1996 gibt es eine Website, die ausschließlich zur Informa tion 
potenzieller Kunden dient. Einige Jahre später wurde die Site von einer externen 
Firma überarbeitet. Dennoch waren Geschäftsleitung und einige Mitarbeiter 
nicht zu frieden. Sie empfanden die Struktur der Site als nicht optimal. Die Orien-
tierung war nur schwer möglich. Auch die Grafik war ihrer Meinung nach nicht 
ganz zeitgemäß. Außerdem sollten weitere Inhalte eingefügt werden. Langfristig 
soll die Buchung von Kursen online durch die Anbindung an eine Datenbank 
umgesetzt werden.

Zusatzinfos im Blog
Alle Beispieldokumente 
unter: bnfr.de/beispiel
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Abb. 2–2 
Die Website von 

Techcom in ihrer ers-
ten Fassung
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Abb. 2–3 
Die nächste Fassung, mit 
der man immer noch 
nicht zufrieden war. 
Deshalb begannen wir 
mit einer grundlegenden 
Überarbeitung.
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So kam es, dass Techcom den Auftrag zur grundlegenden Überarbeitung der 
Website gab. Doch vor dem Vertragsabschluss standen natürlich Briefing und 
Angebot.

2.3.2 Das Briefing
Das Briefing fand im Techcom-Schulungszentrum in München Oberhaching statt. 
Anna Detterbeck (Geschäftsführerin), Claudia Talaber (Trainingskoordi natorin) 
und Sven Kornetzky (Key Account Manager) nahmen vonseiten der Firma Tech-
com daran teil. Zunächst stellte ich ihnen kurz mich und meine Ar beitsweise vor.

Dann sprachen wir darüber, was an der bestehenden Site verbesserungswür dig 
war und welche Funktionen in Zukunft hinzukommen sollten. Schnell wurde 
deutlich, dass es sinnvoll ist, zunächst nur eine statische Site mit Kon taktfunktion 
zu erstellen. Zur Anbindung der Buchungsfunktionen an eine Da tenbank sind 
noch weitere Planungen nötig, die einige Zeit in Anspruch neh men. Um aber so 
bald wie möglich eine gute Site zu haben, sollte diese schnell umgesetzt werden. 
Dabei sollte die Integration der Bestellfunktionen von An fang an eingeplant 
werden.

Anhand der oben in diesem Kapitel vorgestellten Liste erfragte ich die ge wünschten 
Inhalte, das Zielpublikum und die weiteren Hintergründe. Die Noti zen dazu erspa-
re ich Ihnen, meine Handschrift könnten Sie wahrscheinlich nicht lesen. Im Ange-
bot (siehe nächstes Kapitel) habe ich diese Informationen eingearbeitet.

Abb. 2–4 
Das Techcom-Logo,  

wie es auf den Print- 
ma terialien erscheint

Mein Tipp: 
Schreiben Sie das Angebot 

(oder Grobkonzept, wenn 
Sie dies zu erst erstellen) so 

bald wie möglich nach dem 
Briefing. Da haben Sie auch 
noch Dinge im Kopf, die Sie 

nicht aufgeschrieben haben 
(und Sie können Ihre  

Noti zen wahrscheinlich 
noch alle lesen).
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Abb. 2–5 
Das Techcom-
Schulungszentrum  
in München


