Auftraggeber:
Angebot-Nr.:
max. Preis:

2019-03EKG vom:
750,00 €

EKG Barsbüttel / Schulverein
Sven Wiegend
to do liefert

Position

Detail-Position

Domain-Name:

bluepage-ekg.de

gewünschte Farben:

dunkelblau (+ pink o. gelb)

TS

AG

ext. Lstg.

gewünschte Schriften:
gewünschte (Fremd-) Sprachen:
Angaben zur Zielgruppe:

Deutsch, und: -

Schüler zw. 10+21j

bestehende o. gewünschte Social-Networks: minimal: Google Business
weitere:
Domain-Anmeldung beim Provider:
Anlegen von E-Mail-Adressen:

Artfiles Hamburg
beim Provider
auf Auftraggeber-PCs

Installation einer DB + CMS inkl. Einrichtung: bei tiefenschaerfe immer: Wordpress
Theme-Kauf + Installation:
wenn nicht anders gewünscht: enfold
Installation von Plugins u. Einrichtung der
Funktionen (sofern nicht extra beauftragt,
werden kostenlose Versionen benutzt):

gewünschte oder empfohlene Funktionen:

entwickeln des Designs / Gestaltung:

besondere Design-Wünsche:

SEO-Plugin
Statistik-Plugin
Spam-Plugin
Social-Media-Plugin, rechtskonform in D
Kontakt-Formular
E-Mail-Marketing-P. / Newsletter-Funktion
Bestell-/Shop-Funktion
Job- / Stellen-Anzeigen
Tel. u. E-Mail als Link setzen
Google-Map mit Adresse
Umfrage-Plugin
Suchfunktion
passwortgeschützter Bereich
Verknüpfung mit Social Media Seiten
responsives Design - anpassbar
an Monitorgröße
eher sachlich gestalten
eher lebhaft + aktiv gestalten
Einsatz von Bildern + Grafiken (s.u.)
Animationen / bewegte Bilder o. Videos
Einsatz von ICONS

Layout ähnlich wie erkant.de

✔
✔

✔
✔

✔

✔
✔

✔

✔

✔
✔

✔

✔
✔

✔

60 €

Layout mgl. wie (Web-Adresse):
Strukturierung Website:

mobilfähig / Smartphone-optimiert
(wenig Klicks)
Seitenanzahl (1 = One-Page)
Blog-Bereich
Anzahl Menüs

Text-Arbeiten:

neu schreiben
Korrekturlesen / ggf. ändern
alten Text übernehmen
Head- & Sublines entwickeln
für SEO optimieren

Firmenlogo:

Lieferung / altes übernehmen
Relaunch / Entwicklung

Fotos & Grafiken:

Recherche mgl. Text-Bild-Kombi
kaufen & bearbeiten
alte übernehmen

SEO (Suchmaschinenoptimierung):

Installation SEO-Plugin
Grundeinstellungen vornehmen
aus Texten Keywords/Tags generieren
interne Links setzen
externe Links setzen
Sitemap erstellen
kostenintensive Suchm.-Beeinflussung
zur Ranking-Verbesserung

✔

2
✔

1

✔

✔

✔

für Keyword-Recherche ist Extra-Auftrag erforderlich

Recht:

Impressums-Erstellung (lt. eRecht24.de)
Datenschutzbedingungen (lt. eRecht24.de)
nein, Übernahme der alten
bzw. Lieferung durch AG
AGB - Veröffentlichung

Anwender-Schulung für die Nutzung
des CMS im Anschluss:

Sonstiges / Notizen:

Zweck: Daten selbst pflegen, erneuern
und ergänzen (Blog, Jobs, etc.)
Basis und Referenz/Vorlage ist erkant.de
wobei manche Seiten erst wie dort
aussehen werden, wenn Zeitungsartikel
von Schülern online gestellt worden sind.
Auftrag der Verrechnung mit einer
Spende erfolgt die Rechnungsstellung
über sii-kids & -talents e.V.

Datum:
Unterschrift AG / Kunde:

___________________________________________________

✔
✔

Anlage zum Website-Auftrag
Das folgende wurden als DS-GVO konforme Datenschutzmaßnahmen durchgeführt:
o Wordpress-Update Stand: Mai 2018 (darin gibt es jetzt z.B. Datenlöschfunktionen)
o Update des WP-Themes im Mai 2018
o Datenschutzerklärung aktualisiert, stand Mai 2018 mit e-recht24.de (siehe unten)
o
o
o
o
o

Umstellung auf SSL / https
Kontaktformular um Zustimmung ergänzt (Theme-Funktion)
sofern vorhanden: Google-Analystics deaktiviert (Theme-Funktion)
Cookies-Notice hinzugefügt (Theme-Funktion)
Fonts importiert (Theme-Funktion)

o Plugins erneuert, inkl. Deaktivierung von datenschutzrelevanten Funktionen
o Anti-Spam
o WP-Statistics
o sofern gewünscht: ggf Google-Maps entfernt
o ggf ein 2. Spam-Plugin (Limit login temps) installiert

Rechtliche Hinweise und Nutzungsbedingungen für das Impressum und die
Datenschutzerklärung von e-recht24.de
tiefenschaerfe/Susanne Braun-Speck hat einen Agentur-Vertrag mit e-recht24.de, sodass deren
Impressums- und Datenschutz-Generator auch von ihren Kunden genutzt werden kann.
Der Impressums- und Datenschutz-Generator von e-recht24.de setzt die gesetzlichen Vorgaben der
Anbieterkennzeichnung aus TMG und RStV um. Nicht berücksichtigt werden spezielle gesetzlich
notwendige Angaben, etwa aus dem Bereich Fernabsatzrecht.
Der Impressums- und Datenschutz-Generator kann keine Rechtsberatung ersetzen, da die von Ihnen
gemachten Angaben automatisiert und softwarebasiert umgesetzt werden. Bei konkreten Fragen
lassen Sie sich bitte von einem spezialisierten Rechtsanwalt beraten.
Ersetzen Sie ggf noch vorhandene Mustertexte durch Ihre spezifischen Angaben!

Die
Einbindung
des
über
e-Recht24.de
generierten
Impressums
sowie
Datenschutzerklärung erfolgt ausschließlich auf eigenes Risiko, eine Haftung kann von
tiefenschaerfe / Susanne Braun-Speck nicht übernommen werden.

Weitere Erklärungen (Text von e-recht24.de):
Nach Inkrafttreten der DSGVO und bis zum Inkrafttreten der ePrivacy Verordnung ist im
Moment leider nicht geklärt, wie Seitenbetreiber Cookies 100% rechtskonform einsetzen
können. Vor allem zu Cookies, die ausschließlich tracking Zwecken dienen und so genannten
third party Cookies sollten Sie sich im Zweifel anwaltlich beraten lassen.
 Laut o.g. to-Do-Liste sind Tracking-Cookies auf Ihrer Website deaktiviert.
Das Einbinden der Funktionalitäten und Plugins von Google Maps auf Websites ist in
Deutschland nicht ohne rechtliches Risiko möglich, da hier unter Umständen ungefragt
Daten der Websitebesucher an den Anbieter des Dienstes übertragen werden. Nach Ansicht
einiger Gerichte und Datenschutzbehörden genügt dafür ein Hinweis in der
Datenschutzerklärung nicht. Empfohlen wird hier eine ausdrückliche Einwilligung der Nutzer.


Laut o.g. to-Do-Liste - Wie Sie das möchten ... Bitte mitteilen!

Das Einbinden der Funktionalitäten und Plugins von Google Web Fonts auf Websites ist in
Deutschland nicht ohne rechtliches Risiko möglich, da hier unter Umständen ungefragt
Daten der Websitebesucher an den Anbieter des Dienstes übertragen werden. Nach Ansicht
einiger Gerichte und Datenschutzbehörden genügt dafür ein Hinweis in der
Datenschutzerklärung nicht. Empfohlen wird hier eine ausdrückliche Einwilligung der Nutzer.
 Laut o.g. to-Do-Liste haben wir die Fonts direkt auf Ihrem Webserver installiert.
 Den Google-Fonts-Hinweis haben wir nur vorsichtshalber in der
Datenschutzerklärung gelassen, weil wir nicht wissen, ob im Hintergrund nicht
doch eine Verbindung zu Google aufgebaut wird.

