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WIE IST DER ABLAUF & PROZESS BEI STEFFE
FRAGE & ANTWORT

Zunächst mal möchte ich als dein Grafiker erfahren, was genau du dir von mir wünscht. Aber auch wenn 
du keine genauen Vorstellungen hast,  als Corporate Designer lernt man ein Gefühl dafür zu entwickeln, 
in welche Richtung es gestalterisch gehen wird. Je nach Charakter und Business können das unter-
schiedlichste Stile sein: natürlich, klassisch, verspielt, mutig, sachlich, minimalistisch, edel usw.

Auf Grundlage deiner Vorgaben und Gestaltungswünsche bzw. meiner Eindrücke (Farben, Formen, 
Schriftart etc.) entwickel ich verschiedene Ideen, Entwürfe und Designs. Nach Durchsicht aller Entwürfe 
bekomme ich von dir gewünschte Korrekturen stichpunktartig per Mail.

 Nach Abschluss aller Korrekturen und Freigabe durch dich als Auftraggeber, werde ich das Design rein-
zeichnen und final fertigstellen. Dies erhälst du dann als Datenpaket per Download in verschiedenen 
Größen und Formaten (eps, jpg, tiff..) für uneingeschränkte Anwendungsmöglichkeiten. Außerdem über-
trage ich Dir uneingeschränkte Nutzungsrechte.

In der Regel erhältst du von mir innerhalb der nächsten 3 Werktage meine ersten Designs. Bei zusätzli-
cher Buchung meines Express-Service (25% Aufpreis), erhältst Du die Entwürfe bereits am nächsten 
Werktag. Die Fertigstellung sollte in 7 Tagen erfolgen. Hier gehen wir von einem einfachen Service aus 
wie die Erstellung von Logodesign, Visitenkarten, Flyer, Briefkopf oder Rechnung.

Solltest du mehrere Dienstleitungen oder ein "Style Your Business" Paket buchen, wird die Zeit variieren. 
Für ein solches Großprojekt habe ich ein Zeitfenster von maximal 1 Monat vorgesehen. Dies können wir 
aber gern vorab zusammen festlegen und besprechen.

Sollte ich wider Erwarten Deinen Geschmack absolut nicht getroffen haben, entwickel ich im Rahmen 
meiner Design-Zufriedenheitsgarantie kostenfrei komplett neue Entwürfe. Außerdem sind in all meinen 
Design-Paketen  mehrere Korrekturschleifen und Änderungen inkludiert.  Endlos-Korrekturschleifen sind 
abzuklären und können nach vorheriger Absprache in Rechnung gestellt werden.

Ebenso können wir über eine Rückzahlung verhandeln. Dies muss unmittelbar nach dem Designentwurf 
erfolgen. Spätestens aber nach 14 Tagen.

BBitte beachte: Ist ein Design bereits abgenommen und es folgen danach Korrekturwünsche, wird die Zu-
satzarbeit mit 50€/Stunde in Rechnung gestellt. Mehr dazu findest du in meinen AGBs.

Per Mail:
Du erreichst mich am besten immer unter meiner E-Mail-Adresse info@steffe-foto-design.de. Hier bin 
ich jederzeit zu erreichen. Sollte ich gefühlt mal nicht antworten, schau gerne mal in deinen Spam 
Ordner nach.

Per Telefon:
Da ich als Grafikdesigner projektbezogen und kreativ arbeite, habe ich mein Handy meist auf lautlos. Du 
kannst mir aber gerne eine Nachricht auf meiner Mailbox hinterlassen oder eine WhatsApp Nachricht 
bzw. SMS schreiben. Ich melde mich umgehend bei dir.

Persönlich:
Um ein Logo, eine Visitenkarte oder eine Website zu gestalten ist es nicht notwendig sich zu treffen. Alle 
Daten, die ich dafür benötige, können per Telefon oder Mail kommuniziert werden. Bei größeren Projek-
ten wie die Erstellung eines kompletten Brandings ist ein persönliches Treffen durchaus sinnvoll.

WIE IST DER ABLAUF?

WIE LANGE DAUERT DIE 
FERTIGSTELLUNG?

WAS IST WENN MIR DAS 
DESIGN NICHT ZUSAGT?

WIE WIRD AM BESTEN 
KKOMMUNIZIERT?
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Als Erstes teilst du mir mit, um welche Branche es sich handelt und was du dir vorstellst bzw. was dir gar 
nicht zusagt. Umso präziser du deinen Wunsch beschreibst, umso treffender wird das Ergebnis und 
umso schneller sind wir am Ziel. Solltest du keine Ideen haben, kannst du auf meine jahrelange 
Erfahrung im Bereich des Designs vertrauen.

DDu erhältst von mir mindestens 2 verschiedene Designs. Meistens sind es aber mehr. Je nachdem wie-
viel Spielraum es gibt in der Gestaltung. Sollten dir die Vorschläge auf Anhieb nicht zusagen, feilen wir 
weiter. Ziel ist es, dass du dich mit der Gestaltung am Ende zu 100% identifizierst. Du erhältst von mir 
alle gängigen Formate wie EPS, AI, JPG, PSD, PNG.

Was benötige ich für eine Website?

Text damit deine potentiellen Kunden wissen worum es bei dir geht und damit du bei Google gefunden 
wirst. Denn Google kann keine Bilder erkennen und weiß nur anhand deines Textes, worum es sich bei 
deinem Unternehmen handelt. Solltest du keinen Text haben, kein Problem - über die Seite textbroker.de 
kann ich für dich SEO optimierten Text bestellen. Die Abwicklung würde ich für dich übernehmen nach 
vorheriger Absprache was auf deiner Seite stehen soll.
 
BBilder die deiner Website nicht nur Persönlichkeit verleihen, sondern den Betrachter deiner Seite auch 
auf dein Thema einstimmen. Umso passender das Layout und die Bildgestaltung, umso professioneller 
dein Auftritt. Solltest du keine Bilder zur Verfügung haben, kann ich mit kostenfreien Stock Bildern aus-
helfen. Oder wir können gegen einen Aufpreis Bilder bei Adobe Stock kaufen.
 
Impressum  ist ganz wichtig. Das müsstest du mir zur Verfügung stellen. Hier kannst du dich über die 
Impressumspflicht informieren.

Kann ich meine Website später bearbeiten?
 
Für die Website, die ich für dich erstelle, benötigst du keine HTML Vorkenntnisse. Mit ein wenig techni-
schem Know How findest du dich schnell in das System ein. Hier kann ich dir gerne eine kleine Einwei-
sung geben. Du kannst außerdem ganz eigenständig die integrierte Blog Funktion kostenfrei nutzen.

Was bekomme ich bei welchem Webdesign Angebot?   

Webdesign "Light" bis 4 Seiten: 199€
Webdesign "Normal" bis 10 Seiten: 399€
Einzelne Seiten: 50€ 
Shop  mit Verkaufs Funktion: auf Anfrage
Relaunch und weitere Wünsche auf Anfrage

Die monatlichen Gebühren beim Website Hersteller:

Preis (1 Monatsvertrag): 15€/Monat (monatlich kündbar)
Preis (Jahresvertrag):  10€/Monat (1 Jahr im Monat vorauszahlen)
PPreis (2-Jahresvertrag): 8€/Monat (2 Jahre im Monat vorauszahlen)

abzgl. 10% Freundschaftsrabatt von Steffe

Kostenfreie Domain für 1 Jahr inklusive bzw. alte Domain kan kostenfrei übertragen oder verknüoft werden

WIE FUNKTIONIERT DAS MIT 
DER LOGO ERSTELLUNG?

WAS BENÖTIGE ICH FÜR 
EINE WEBSITE?
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