Fragebogen für unser Beratungsgespräch
Hey, ich freue mich schon riesig auf unser Gespräch. Bevor wir starten können, bitte ich dich
diesen Fragebogen auszufüllen. Damit kann ich mir ein Bild von deinen Wünschen, Vorstellungen
und deiner Idee machen.
Alles weitere besprechen wir im Gespräch.

Deine Kontaktdaten
Vorname, Nachname
Adresse (Straße, Hausnr., PLZ, Ort)
Telefonnr./Handynr.
e‐Mail Adresse

Allgemeine Fragen
Wo stehst du mit deinem Business? Bist du
Gründer/in oder
selbständig/Unternehmer/in?
Was erwartest du von unserer
Zusammenarbeit?
Wer ist deine Zielgruppe?
Was ist die größte Hürde für deine Kunden?
(bezüglich dich finden, Lösung ihres Problems
usw.)
Welche(s) Dienstleistung/Produkt bietest du
an? Gibt es mehrere?
Für was bist du Expertin?
Was treibt dich seit deiner Kindheit an? Was
möchtest du in der Welt verändern?
Was hast du an Werbung bereits?
Worin liegt dein größtes Problem bzw. wo
kommst du gerade nicht weiter?
Was ist dein Ziel bzgl. deiner
Werbung/Marketing?

Deine Werbungsmaterialien und Wünsche im Überblick
Gibt es bereits eigene Farben, Schriftarten, Fotos, die
für deine Werbung genutzt werden kann?
Hast du bereits bestimmte Vorstellungen/Wünsche von
deinen Werbemitteln? (Webseiten, Vorlagen, Pinterest,
Instagram ...)

Was benötigst du an Werbematerialien? (Visitenkarte,
Flyer, Broschüre, Logo, Briefpapier, Plakat,
Webseite/Homepage ...)

Hast du bestimmte Formatwünsche?
Wie viele Seiten (bei Flyer, Magazin, Broschüren,
Webseite/Homepage) soll dein Produkt haben?
Gibt es bereits eine Internetadresse (Domain)? (Nur
beantworten, wenn du deine Homepage/Webseite
benötigst)
Brauchst du dein fertiges Endergebnis in einem
bestimmten Dateiformat?
Hast du schon eine Druckerei an der Hand?
Hat die Druckerei bestimmte Vorgaben, die es zu
berücksichtigen gilt?

Fakten
Bis wann benötigst du deine Werbematerialien?
Hast du ein bestimmtes Budget zur Verfügung?
(Wünscht du eine Ratenzahlung oder andere
Optionen?)
Wichtige Anmerkungen von dir

Danke für dein Vertrauen.

Du möchtest mit mir zusammenarbeiten?
Bitte schick das Formular vor unserem Gespräch zurück an: info@jacquelinewesling.com

Werben mit Herz & Strategie
Hey, ich bin Jacqueline Wesling und deine Expertin für
maßgeschneiderte Konzepte und Werbung.
Ich helfe dir dein Herzensprojekt von der Idee bis zum fertigen
Endprodukt zu realisieren und mit einem Wow‐Effekt sichtbar
zu werden.
Ich freue mich auf unser Beratungsgespräch.

