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Fragebogen zur Projektanfrage
Hey! Wie cool, dass du Interesse hast mit mir zu arbeiten. Um den Projektstart zu erleichtern, 

habe ich das folgende Formular vorbereitet. Den ausgefüllten Fragebogen kannst du mir einfach 

per E-Mail an request@shellster.de zurück senden.

1. Unternehmensinformationen

Name

Firma

Telefon

E-Mail

Adresse

PLZ

Ort

Website

Was sind deine Corporate Werte?

Wofür steht dein Unternehmen? Welche Werte vertretet ihr? Beispiel: Modern, jugendlich, luxuriös, ...

2.

Was ist dein Alleinstellungsmerkmal?

Warum sollen die Kunden speziell zu dir kommen? Was macht dich einzigartig? Welche speziellen Produkte oder Leistungen 
kannst du deinen Kunden bieten?

3.

Liste zwei deiner Wettbewerber auf

Was machen deine Wettbewerber in deinen Augen besser oder schlechter als du?

4.



Shellster 
Studios

       

Shellster Studios 2

Wie würdest du deine primäre und sekundäre Zielgruppe beschreiben?

Was sind deine Traumkunden? Und wen möchtest du ansonsten noch ansprechen?

5.

Was ist finanziell gesehen gerade deine größte Einnahmequelle?

Worauf sollten wir uns fokussieren, um deinen Profit zu steigern? Welche sekundären Einnahmequellen gibt es? Welche 
deiner Leistungen möchtest du lieber in den Hintergrund schieben?

6.

Wie viele Produkte verkaufst du aktuell pro Monat?

Was sind die Ziele für dieses Projekt?

Gibt es etwas, was dir Sorgen macht?

Falls du Dienstleistungen anbietest, wie viele Aufträge schließt du pro Monat ab? Wie viele davon über die Webseite?

Welche Probleme soll die neue Webseite lösen? Warum ist die Webseite für dich wichtig?

Bekommst du Bauchschmerzen, wenn du an deine Webseite denkst? Falls ja, warum?

7.

8.

9.
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Warum möchtest du gerade mit mir arbeiten?

Gibt es eine bestimmte Sache, die dich angezogen hat? Falls ja, freue ich mich, wenn du mir davon erzählst, damit ich genau 
das auch für dich im Hinterkopf behalten kann.

10.

Ein bisschen Platz für deine Gedanken

Wie bist du auf mich aufmerksam geworden?

Hier hast du Platz für alle sonstigen Informationen. Vielleicht hast du besondere Wünsche oder Anregungen, die du mir auf 
den Weg geben möchtest? Es ist aber auch völlig okay dieses Feld leer zu lassen.

Empfehlung
Google
Dribbble
Behance
Instagram
Twitter
Discord
Sonstiges:

11.

12.

Dies ist das Ende des Fragebogens.

Bitte schicke mir den ausgefüllten Fragebogen an request@shellster.de zurück.

Nach Absenden des ausgefüllten Fragebogens wird der weitere Verlauf des Projekts eingeleitet. 
Das bedeutet, dass ich dir zeitnah ein detailliertes Angebot zukommen lasse, in dem alle 
Leistungen transparent, und nach Meilensteinen sortiert, aufgelistet sind.

Ich freue mich auf deine E-Mail!

Cheers,

Shelly
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