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Checkliste zur Überprüfung der Aktualität Ihrer Homepage 
Überprüfen Sie selbst die Aktualität Ihrer vorhandenen Homepage bezüglich „zeitgemäßem Design, Technik und gesetzlicher Anforderungen,“ 
die Checkliste zeigt auch, welche Anforderungen eine geplante Homepage erfüllen sollte. 

Möglichst alle grün markierten Antworten sollten für Ihre Homepage (HP) erfüllt sein! 

Frage Antwort: ja / nein oder Beschreibung 

Hinweis zu nachfolgenden Fragen! 
Die Designanforderungen an Homepages entwickeln sich aufgrund ändernder 
Nutzerverhalten sehr schnell.  

Ein Design, dass in den zurückliegenden 5 Jahren nicht aktualisiert wurde,  
entspricht heute wichtigen Anforderungen in der Regel nicht! 

Die neue EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 
Inkrafttreten ab 25.05.2018 

* Das Impressum und die Datenschutzerklärung müssen spezifisch für die  
jeweilige HP erstellt werden, die gesetzlich erforderlichen Angaben, sind  
abhängig von der Branche und den Inhalten der HP - aus anderen HPs  
kopieren ist sehr unsicher! Verstößt Ihre Homepage gegen wichtige gesetzliche 
Anforderungen läuft der HP-Inhaber Gefahr von Bußgeldern oder Abmahnungen, 
mehr Infos www.lda.bayern.de  
 

DSGVO-relevante Frage und dem Telemediengesetz TMG 
Erfüllt Ihr Impressum* und Ihre Datenschutzerklärung* die gesetzlichen  
Anforderungen? 

Verfügt Ihre Homepage (HP) über einen Bildquellennachweis? 
 

Antwort: unser Impressum und Datenschutzerklärung 
 sind vollständig und entsprechen den aktuellen Anforderungen 
 ist uns unklar -  sind möglicherweise unvollständig 

 

DSGVO-relevante Frage 
Nutzt Ihre Homepage die sichere Internetverbindung https://... 
klicken auf (i) für detaillierte Informationen 
Unsichere Verbindung 

 
Bei einer unsicheren Verbindung kann es 
je nach Einstellungen im Browser auch 
vorkommen, dass Ihre Homepage nicht 
angezeigt wird - nicht erreichbar ist! 
 

Sichere Verbindung  
-> grünes Schloss! 

 

 

Alle aktuellen Internetbrowser prüfen dies. Falls Ihre HP noch das alte Pro-
tokoll verwendet, wird die Seite oft gesperrt und eine Warnmeldung ange-
zeigt (Bild) - Der Besucher wird verunsichert und bricht den Besuch Ihrer 
HP ab – klicken Sie auf das „i“ oder „Schloss“ für weitere Informationen! 
 
Antwort: unsere HP verwendet 
 die sichere Verbindung https://   (mit „s“) 
 die nicht sichere Verbindung http://   (ohne „s“) 
 

http://www.bierler-web.de/
http://www.lda.bayern.de/
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Frage Antwort: ja / nein oder Beschreibung 

DSGVO-relevante Frage 
Beachtet Ihre HP die Einhaltung der EU-Cookie-Richtlinie?

 
 
Sie können selbst testen, ob Ihre Homepage Cookies speichert 
https://uitest.com/de/check/ 

„Seitenbetreiber sollten die Einwilligung der Nutzer einholen.  
Der Einwilligungstext sollte beim ersten Aufruf der Seite eingeblendet wer-
den.“ Quelle: www.e-recht24.de 
Fast alle Webseiten verwenden Cookies, diese werden oft bereits vom  
eingesetzten Websystem oder auch vom Hoster veranlasst. 
Namhafte Unternehmen und staatliche Einrichtungen haben auf ihrer Homepage 
in der Regel den Cookiehinweis integriert! 
 
Antwort: unsere HP hat 
 einen Cookiehinweis integriert 
 einen Cookiehinweis nicht integriert 
 

Responsives Design 
Optimierung der Darstellung für Smartphones, Tablets und PCs 
die Inhalte der Seiten werden immer ganz und gut lesbar angezeigt - 
automatische Anpassung der Menüs und Schriftgröße  
Hinweis: mehr als 50% aller Homepagebesuche kommen inzwischen über 
Smartphones und Tablets, Trend steigend! 
 

Antwort: unsere HP hat 
 responsives Design integriert 
 responsives Design nicht integriert 
Tipp: Testen Sie über eine kontinuierliche Verkleinerung des  
Browserfensters das Erscheinungsbild Ihrer HP. Die Schriftgröße soll sich 
automatisch anpassen und auf Smartphones gut lesbar sein. 

Moderne Homepages nutzen aus Platzgründen ein Drop-Down-Menü und 
verzichten auf seitliche Menüs und auf Sidebars! 
Grund ist die zunehmender Nutzung von Tablets und Notebooks mit einer 
kleinen Bilddiagonale von nur 10-13 Zoll! 
 

Antwort:  
 wir verwenden kein seitliches Menü und keine Sidebar 
 wir verwenden ein seitliches Menü oder eine Sidebar 
 unsere HP verwendet das platzsparende, horizontale Drop-Down-Menü 
 

Automatischer Menüumschaltung für Smartphones  
Für Smartphones und Tablets sollte eine zeitgemäße Homepage über eine  
automatische Menüumschaltung verfügen (3-Strich-Menü)! 

 

Antwort: unsere HP 
 hat die automatische Menüumschaltung für Smartphones und Tablets  

integriert (3-Strich-Menü) 
 hat die automatische Menüumschaltung nicht integriert 

Der Startseite kommt eine besondere Bedeutung zu – sie bestimmt den 
„ersten Eindruck“! 
Sie wird aufgrund der zunehmenden Nutzung von Smartphones oft als  
längere Seite gestaltet - Grund: die Seite nach oben „wischen“ ist auf 
Smartphones sehr viel einfacher, als andere Seiten über Menüs zu  
wählen! 
Startseiten, die über einen längeren Zeitraum inhaltlich gleich bleiben 
bieten für wiederkehrende Besucher keinen Anreiz die Homepage zu  
besuchen – auf der Startseite keine ausführlichen Begrüßungstexte oder  
Informationen platzieren, die in „Über uns“ verlagert werden können! 
 

Finden Ihre Besucher bereits auf der Startseite alle wichtigsten  
Informationen? Ist die Startseite interessant? 
 
Antwort: unsere Startseite bietet alle wichtigsten Informationen, wie  
Kontaktdaten, Aktuelles, Termine, …,  
auch Aktualisierungen in Unterseiten sind auf der Startseite erkennbar! 
 ja 
 nein 
 unsere Startseite wird regelmäßig aktualisiert 
 unsere Startseite bleibt über einen längeren Zeitraum (Monate) unverändert 
 

http://www.bierler-web.de/
https://uitest.com/de/check/
https://www.e-recht24.de/artikel/datenschutz/8451-hinweispflicht-fuer-cookies.html
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Frage Antwort: ja / nein oder Beschreibung 

Einbindung in Socialmedia  
Besucher können Ihre Homepage beispielweise mit Facebook  
einfachst mit „Teilen“ also weiterempfehlen oder mit „Liken“ ihre Sympathie 
bekunden sowie über die Integration der zugehörigen Facebookseite  
Kommentare und Beiträge ergänzen, siehe Startseite unten bei  
www.oberpfaelzer-bauernmarkt.de oder www.elektrotechnik-kral.de.  
Ihre Homepage ermöglicht so Empfehlungen und positive Aussagen  
Ihrer Besucher über Sie – „Unsere Kunden sprechen gut über uns!“  
Auf namhaften Plattformen wird dies sehr effizient genutzt! 

Unsere HP hat Socialmedia integriert? 
- nur möglich wenn Sie parallel zur Homepage in Facebook präsent sind  

Beispiel: www.facebook.com/bierler.josef  
Antwort:  
 ja, als „Teilen-Funktion“ 
 ja, als „Like-Funktion“ 
 ja, als Facebookseite mit Titelbild und Stream 
 
 unsere HP hat kein Socialmedia integriert 
 

Ihre Homepage aktualisieren - wie bedienungsfreundlich ist Ihr  
Homepagesystem bezüglich Aktualisierung? 
 
Nur eine gut gepflegte Homepage, die Besuchern aktuellste und  
interessante Informationen bietet wird regelmäßig besucht.  
Eine zeitnahe und regelmäßige Aktualisierung erfolgt meist nur,  
wenn die Aktualisierung einfach und schnell selbst erledigt werden kann! 

Wir können selbst unsere Homepage aktualisieren! 
Antwort:  
 kleine Textergänzungen sind einfachst in max 10 Minuten erledigt 

(Gesamtzeit inklusive an- und abmelden) 
 eine .pdf-Datei ist einfachst in max 10 Minuten einzufügen 
 ein Foto oder eine Fotogalerie ist einfachst in wenigen Minuten einzufügen 
 für einfachste Aktualisierungen bietet unser HP-System eine  

Smartphone-APP an. Dies ist oft die schnellste und einfachste Methode, um 
beispielsweise kleine textliche Inhalte der Startseite zu aktualisieren. 

 obige Funktionalität ist für unsere HP nicht gegeben, wir können unsere HP 
selbst nicht aktualisieren 

 

Erlernbarkeit – Einarbeitung und Handhabung in unser 
Homepagesystems 

Antwort:  
 unser Websystem ist mit einfachsten EDV-Kenntnissen zu aktualisieren 
 unser Websystem ist innerhalb von 1-2 Stunden zu erlernen 
 auch nach mehreren Wochen ist uns die Bedienung unseres Websystems  

sofort wieder vertraut 
 wir können unsere Homepage selbst nicht aktualisieren 
 

Suchmaschinenoptimierung (SEO) für eine gute Platzierung bei Google  Antwort: unsere Homepage wird in Google gut gefunden –  
unsere Seite wird auf Seite 1 oder 2 gelistet! 
 ja 
 unsere Homepage wird erst auf späteren Googleseiten gelistet 
 

Statistikauswertung Antwort: wir können selbst unsere Besucherstatistik einsehen? 
 wir können die Besucherzahlen innerhalb eines bestimmten Zeitraums selbst 

abrufen 
 wir können selbst abrufen, welche Seiten wie oft besucht werden und  

wissen so, welche Seiten besonders im Blick haben sollen 
 wir können selbst keine Besucherstatistik abrufen 

http://www.bierler-web.de/
http://www.oberpfaelzer-bauernmarkt.de/
http://www.elektrotechnik-kral.de/
http://www.facebook.com/bierler.josef
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Frage Antwort: ja / nein oder Beschreibung 

Kosten 
Mehr Infos finden unter https://bierler-web.de/preise-angebote-homepages/  

 

Antwort: 
 wir sind selbst Vertragsinhaber des Websystems und beim Webhoster, 
 unseren Webdienstleister können wir bei Bedarf in Anspruch nehmen,  

wir haben den vollen Zugriff auf unser Websystem! 
 wir sind selbst nicht Vertragsinhaber des Websystems und beim Webhoster 
 wir haben jährliche Gesamtkosten in Höhe von (inkl Mwst) _______ EUR 
 

 

Gerne beraten wir Sie zu Ihrer vorhanden Homepage und bei der Planung. 

www.bierler-web.de  
Bierler Irmgard und Josef, Johannesschachtweg 10, 92548 Schwarzach – Wölsendorf, Mail: info@bierler-web.de Telefon: 09435 1029 

http://www.bierler-web.de/
https://bierler-web.de/preise-angebote-homepages/
http://www.bierler-web.de/
mailto:info@bierler-web.de

