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PROJEKTANGEBOT 
Angebot an: Vorname Name, Firma 
Ersteller:  Vorname Name, Webdesignerin 
Datum:  Freitag, 3. Dezember 2021 
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HALLO XYZ 

Vielen Dank für das Gespräch. Es war wertvoll, Zeit für ein angenehmes und aufschlussreiches 
Gespräch zu haben. Auf den folgenden Seiten habe ich drei Optionen mit steigender Komplexität für 
das Projekt beschrieben. 

Die Optionen sind inkrementell, das heisst, dass jede Option die vorhergehenden einschliesst und 
darauf aufbaut. So kannst du eine Stufe wählen, die der Vorstellung und dem Budget entspricht. 

Bitte beachte, dass es sich hierbei nicht um eine Schätzung handelt, sondern um ein verbindliches 
Angebot. Der Preis, dem du zustimmst, ist der exakte Betrag, den du zahlen wirst. Wenn ich 
unterschätzt habe, wie lange ich für die Arbeit brauchen werde, ist das mein Problem, nicht deins. 

Aus diesem Grund nehme ich es sehr genau damit, was im Preis inbegriffen ist und was nicht.  
Bitte mache keine Vermutungen. Wenn du etwas wünschst, das nicht explizit aufgeführt ist, müssen wir 
darüber reden, und ich sende dir ein überarbeitetes Angebot. 

Wenn du die Gelegenheit hast, überprüfe dies bitte und lass mich wissen, ob du Fragen oder 
Anmerkungen hast. 

Ich melde mich bei dir am [Datum in etwa einer Woche], falls ich bis dahin keine Rückmeldung von dir 
erhalten habe. 

Lieber Gruss, 
XYZ 
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LAGEBEURTEILUNG 
[Wo du jetzt bist – max. 3–4 Sätze] 

[Wohin du willst – max. 3–4 Sätze] 

[Warum du auf mich zugekommen bist und denkst, dass ich dich von A nach B bringen kann.] 
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OPTION 1 [EVTL. TITEL, DER DIESE 
OPTION BESCHREIBT] 

Ich werde … [1 Satz] 

Meine Leistungen 
• […] 
• […] 

Deine Vorteile 
• […] 
• […] 
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OPTION 2 [EVTL. TITEL, DER DIESE 
OPTION BESCHREIBT] 

Diese Option beinhaltet alles aus Option 1. Zusätzlich werde ich… [1 Satz]. 

Meine Leistungen 
• […] 
• […] 

Deine Vorteile 
• […] 
• […] 
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OPTION 3 [EVTL. TITEL, DER DIESE 
OPTION BESCHREIBT] 

Diese Option beinhaltet alles aus Option 1 und Option 2. Zusätzlich werde ich … [1 Satz]. 

Meine Leistungen 
• […] 
• […] 

Deine Vorteile 
• […] 
• […] 
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HINWEISE 
Die folgenden Hinweise gelten für einige oder alle der oben genannten Optionen. Bitte lass mich 
wissen, wenn du Fragen, Kommentare, Ergänzungen oder Änderungen hast, bevor du den Vorschlag 
akzeptierst. 

• Ich entscheide welche Werkzeuge (Themes und Plugins) verwendet werden. 
• Es ist möglich, dass die Website zukünftig weitere Bearbeitungen brauchen wird.  

Das ist meistens der Fall, wenn Einzelteile (Plugins) nicht mehr weiterentwickelt werden.  
Dies kann niemand voraussehen. Ich übernehme keine Garantie dafür, dass die Website eine 
bestimmte Länge ohne weitere Aufwände funktionsfähig bleibt.  
Ich werde jedoch die Website jetzt so entwickeln, dass ein langes Leben erwartet werden kann. 

• Für die zukünftige Wartung der Website kann ich auf Wunsch einen angepassten Wartungsvertrag 
anbieten. Dies besprechen wir separat. 
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WARUM MIT MIR? 
Es gibt viele kluge Köpfe, die dir bei diesem Projekt helfen können.  
Warum also mit mir arbeiten?  
Hier sind einige Gründe, die dich bestimmt überzeugen werden: 

• […] 
• […] 
• […] 
• […] 
• Ich berechne nicht nach Stunden, so dass du immer im voraus weisst, wie hoch die finanzielle 

Investition für meinen Einsatz sein wird. 
• Ich arbeite so lange an dem Projekt, bis wir das gewünschte Ergebnis erreicht haben. 
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KONDITIONEN 
Ich berechne kein Stunden- oder Tageshonorar, denn du solltest nicht jedes Mal, wenn du meine Hilfe 
brauchst, eine Investitionsentscheidung treffen müssen. Das ist ein besonderes Merkmal meiner 
Arbeitsweise. 

Die Preise für jede Option sind wie folgt:  
Option 1 ist [Preis 1] CHF, Option 2 ist [Preis 2] CHF, und Option 3 ist [Preis 3] CHF. 

Bitte beachte, dass es sich hierbei um Fixpreise und nicht um Schätzungen handelt.  
Du bezahlst keinen Rappen mehr als den von dir gewählten Preis. 

Das Honorar muss bei Annahme des Projekts vollständig bezahlt werden, um mit der 
Ressourcenplanung für das Projekt beginnen zu können. 

Dieses Angebot ist 14 Tage lang gültig. 

Meine Arbeit ist garantiert. Wenn du zu irgendeinem Zeitpunkt innerhalb der ersten 30 Tage nach 
Beginn des Projekts entscheidest, dass ich die hier beschriebenen Standards nicht erfüllen kann, 
fordere einfach eine Rückerstattung an und ich werde dir das Geld zurück überweisen.  

Bitte kreuze deine bevorzugte Option an und unterschreibe unten: 

⬜   Option 1 ⬜   Option 2  ⬜   Option 3 

Datum  Unterschrift 

______________ _____________________________________________ 


