ANNIE KLASSEN

BRANDING & WEBDESIGN GUIDE
www.annieklassen.com

HEY!
Glückwunsch zu deiner Entscheidung, deine Online-Präsenz zu verändern! Ich freue mich von
Herzen, dass du dieses Projekt gemeinsam mit mir angehen möchtest.

Du bist wahrscheinlich leicht überfordert mit allen Informationen zum Thema Branding und
Webdesign, aber keine Sorge - damit bist du nicht allein. Mit meiner Erfahrung in diesen
Themen helfe ich dir dabei, authentische, ästhetische und funktionale Lösungen für deine
Branding und Webdesign-Herausforderungen zu finden.

Die Informationen in diesem Guide sind dazu da, um dir Antworten zu deinen Fragen für
unsere Zusammenarbeit zu beantworten, damit du dich mit deinem neuen Branding und deiner
neuen Website so richtig wohl fühlst!

Falls du noch weitere Fragen hast, melde dich gerne bei mir über das Formular oder einfach per
Mail! Ich helfe dir gerne bei jedem Schritt in die richtige Richtung zu deinen Business-Zielen.

xoxo, annie

Mail: work@annieklassen.com

DER ABLAUF:
01. FINDEN & STARTEN

02. PREP & DESIGN

Sobald du deine Anfrage eingereicht hast,
schau ich sie mir an! Wenn es so klingt, als ob
wir ein tolles Team wären, melde ich mich bei
dir für ein Gespräch. Das können wir per EMail, Telefon oder Zoom führen. Wenn alles
passt, vereinbaren wir einen zweiten Call, ich
sende dir deine Rechnung und deinenVertrag
zu und gebe dir ein paar "Hausaufgaben".

Während wir auf deinen Start warten, wirst
du Fragebögen ausfüllen, ein Moodboard
erstellen und anderes planen. Sobald deine
Timeline da ist, gehen wir die Vorbereitungen
durch, führen ausführliche Strategiegespräche
und beginnen mit dem Design! Das alles ist
Teamwork, also stelle sicher, dass du Zeit für
die Vorbereitungsarbeit hast.

03. FEILEN & VOLLENDEN

04. LAUNCH

Ich sende dir Designkonzepte und -optionen
und du kannst Kommentare, Rückmeldungen
und Wünsche äußern. Du hast 2 Revisionsbzw. Änderungsrunden pro Arbeitsergebnis,
um sicherzustellen, dass dein Unternehmen
perfekt abgebildet ist! Stelle einfach sicher,
dass du innerhalb von 72 Stunden verfügbar
bist, um deinFeedback abzugeben.

Sobald alle Entwürfe genehmigt sind und du
mit dem, was wir erstellt haben, zufrieden
bist, erhältst du deine Ergebnisse für dieses
Projekt. Wir vollenden deine Website (falls
zutreffend) und machen alles bereit für
deinen perfekten Start! Am Ende füllst du
einen Feedback-Fragebogen aus und los geht
der Launch deines Projekts!

BRANDING
PAKET

Branding ist so viel mehr als
nur ein Logo oder die
Zusammenstellung von
hübschen Farben. Dein
Branding teilt der Welt auf
den ersten Blick mit, wer du
bist und was du mit deinem
Business erreichen kannst.

*Nicht inklusive sind Kosten für Schriftarten,
Lizensen oder andere Sonderzahlungen. Der
Preis ist exklusive 19 % USt.

DAS PAKET
BEINHALTET:
Fragebogen zur Markenbildung
Strategie-Call
geteiltes Pinterest-Board
individuelle Farbpalette
individuelle Schrift-Auswahl
Moodboard
Haupt- und Alternativlogo(s)
Brand-Styleguide
2 Revisionen

Investment: 1.275 €* / Dauer: 4 - 6 Wochen

WEBDESIGN
PAKET
Zeig, wer du bist, was du tust
und warum du gebraucht wirst
– alles auf einer individuellen
WordPress- bzw. ShowitWebsite, die perfekt zu deiner
Marke passt. Dabei wird dein
bestehendes Branding
integriert. Falls du also auch
ein neues Branding brauchst,
ist vielleicht das Kombi-Paket
das Richtige für dich!

*Nicht inklusive sind Kosten für Domain,
Hosting und andere laufende Kosten, die zur
Erstellung der Website notwendig sind. Der
Preis ist exklusive 19 % USt.

DAS PAKET
BEINHALTET:

Unterstützung bei der Domain-Findung
Design-Fragebogen und Strategie-Call
individuelle WordPress/Showit-Website
mit bis zu 6 Seiten
Newsletter-Integration
Korrekturlesen der Texte
Basis-SEO
Link In Bio-, 404-,Coming Soon-Seite
aufgezeichnete Videos mit Anleitungen
2 Revisionen

Investment: 2.750 €* / Dauer: 4 - 8 Wochen

BRANDING &
WEB DESIGN
PAKET
Die beste Kombination aus
beiden Paketen! Dadurch ist
dein Business online auf allen
Plattformen einheitlich und
du kannst Follower in
Kundinnen und Kunden
umwandeln. Bilde ein
Branding, das überzeugt, und
präsentiere dich durch eine
Website, die deine Vision
strategisch und ästhetisch
widerspiegelt!
*Nicht inklusive sind Kosten für Schriftarten,
Lizensen, Domain, Hosting oder andere
Sonderzahlungen und laufende Kosten, die zur
Erstellung von Branding & Website notwendig sind.
Der Preis ist exklusive 19 % USt.

DAS PAKET
BEINHALTET:
Fragebogen & Strategie-Call
geteiltes Pinterest-Board
individuelle Farbpalette
individuelle Schrift-Auswahl
Moodboard
Haupt- und Alternativlogo(s)
Brand-Styleguide
Unterstützung bei der Domain-Findung
WordPress/Showit-Website mit bis zu 6 Seiten
Newsletter-Integration
Korrekturlesen der Texte
Basis-SEO
Link In Bio-, 404- und Coming Soon-Seite
aufgezeichnete Videos mit Anleitungen
2 Revisionen

Investment: 3.750 €* / Dauer: 8 - 10 Wochen

ZAHLUNGEN
OPTION 1: VOLL & VORAB

OPTION 3: ZAHLUNGSPLAN

Zahle den vollständigen Betrag für unser
Projekt zum Zeitpunkt unseres
Vertragsabschlusses.

Branding- oder Branding & WebdesignPaket: Können in 4 Zahlungen aufgeteilt
werden. Die erste Zahlung wird zu
Vertragsabschluss fällig, die restlichen 3
Zahlungen werden gleichmäßig auf die Dauer
unserer Zusammenarbeit aufgeteilt.*

OPTION 2: 50/50
Alle Pakete: 50 % Anzahlung zu
Vertragsabschluss, 50 % vor der endgültigen
Abnahme.

Branding-Paket: Kann in 3 Zahlungen
aufgeteilt werden. Die erste Zahlung ist zu
Vertragsabschluss fällig, die restlichen 2
Zahlungen werden gleichmäßig auf die Dauer
unserer Zusammenarbeit aufgeteilt.*
*Es werden keine endgültigen Leistungen erbracht,
bevor die Abschlusszahlung erfolgt ist. Die
Abschlusszahlung erfolgt 2 Wochen vor dem
voraussichtlichen Fertigstellungstermin.
Anzahlungen sind nicht erstattungsfähig.

Festgesetztes Datum - Projektstart
Los geht's!

Startwoche - Du hast deine Vorbereitung
abgeschlossen, Strategie-Call findet statt
Branding (Moodboard, Farben/Schriften, Strategie)

1 - 2 Wochen inklusive Revisionen
Logo

1 - 2 Wochen inklusive Revisionen
Webdesign & Installation

4 - 6 Wochen
Domain-Verbindung & Vorbereitung für Launch

1 - 5 Tage
Lass uns deine Vision mit der Welt teilen!

Wir können launchen, sobald du bereit bist,
oder ein Launch-Datum festlegen!

ZEITPLAN

Finden & Vorbereiten
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"Wir sind mit Annies Arbeit und der
gesamten Zusammenarbeit super
zufrieden! Annie hat unsere Website
durch ihre hohe Auffassungsgabe
und ihr sehr gutes Gespür für
unseren individuellen Vibe und
unsere Vision super schnell
umgesetzt. Sie ist extrem angenehm
im Umgang, was den gesamten
Verlauf super unkompliziert und
immer konstruktiv gestaltet hat. Wir sind sehr
glücklich, dass Annie an unserer Seite ist!"
F. Meyer, CEO @ Villa Art.In.Nature Ibiza
https://www.villaartinnatureibiza.com/
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"Durch Annies Expertise und
professionelle Herangehensweise
konnten wir unsere Website
erfolgreich launchen! Sie hat im
richtigen Moment die richtigen
Fragen gestellt und uns gekonnt
durch den Prozess begleitet."
Ruben Schmidt, Creative Director @ Move Church
https://www.movechurch.de/

DANKE FÜR
DEIN INTERESSE!
Für mehr Informationen kannst du gerne
meine Website besuchen:
www.annieklassen.com
Klick hier, um ein Anfrage-Formular auszufüllen.

xoxo, annie

