
 

   

   
   
   
   
   

   

 

Wie entsteht der Preis einer Website? 

Stundensatz 

Was für einen Stundensatz berechnet Ihr Webdesigner Ihnen? Erfragen Sie das wenn möglich, vor der 

Auftragserteilung. Die Preise können je nach Kooperation mit Ihrem Webdesigner stark schwanken: 

30€ - 370€ 

Wir haben die Preise von unten bis oben überprüft und haben Preise in dieser Spanne gefunden. 

Lunexcode berechnet in der Regel einen Stundensatz von 79€ netto. Aber auch das zahlt nicht mal die Hälfte der 

Kunden, da sie durch erweiterte Leistungen einen starken Rabatt von Lunexcode erhalten. 

Arbeitsschritte 

Erstgespräch:  

Das Erstgespräch wird in der Regel kostenlos abgehalten, Lunexcode berechnet dafür niemandem was 

und wird es auch niemals. Dennoch gibt es Webdesigner, die das Erstgespräch in ihre Rechnung 

nehmen. Wer schon mal solch ein Erstgespräch hatte, weiß dass es ca. 1-4 Stunden dauern kann. 

Design-Vorlage: 

Nach dem Erstgespräch bekommt der Auftraggeber oft einige Design-Vorlagen, damit er sehen kann, 

was seinen Wünschen nach im Bereich des Möglichen liegt. Der Kunde hat somit noch einmal die 

Chance Kritieren und Änderungswünsche zu äußern. Die Vorlagen können bis zu 5 Stunden dauern. 

Content & Design: 

Sobald es sich an die eigentliche Website an sich geht, weiß Lunexcode schon, was für Content rein 

muss und woher dieser kommt. Ob Bilder, Videos, Sounds und Texte vom Kunden geliefert werden oder 

ob Lunexcode dafür zuständig wird. Je nach Komplexität kann dieser Schritt schon bis zu 20 Stunden 

dauern. 

SEO: 

Heutzutage möchte niemand mehr auf die „SEO“ (Search-Engine-Optimization) verzichten, egal ob 

OnPage, OffPage, oder beides. Dazu gehört das je nach Aufwand und Wunsch ca. 10 – 30 Stunden. Man 

darf jedoch nicht vergessen, dass SEO nur auf Dauer wirklich erfolgreich sein kann, da die 

Suchmaschinen die Webseiten regelmäßig neu crawlen, nach neuen Updates handeln und auch immer 

wieder neue Seiten mit in ihre Rechnung nehmen. 

Online stellen und präsentieren: 

Ein Umzug in ein Live-System oder die Aktivierung der Website für die Öffentlichkeit ist der letzte und 

Wichtigste Schritt im Webdesign. Zum Vorteil für den Kunden dauert dieser Schritt  meistens 

durchschnittlich 1 Stunde. 

Im „Worst-Case“ Fall kommen also maximal 60 Stunden für eine sehr anspruchsvolle Website zustande. 

Bei 79€ von Lunexcode können wir also rechnen:  

 

79€/h x 60h = 4.740€ 


