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27 . Februar 2021

Angebot Website für den vkm/Verband Kirchlicher Mitarbeitender

Sehr geehrter Herr Herberg,

vielen Dank für das kurze Gespräch am Rande der letzten ARK-Sitzung und die Anfrage,

eventuell für den vkm tätig werden zu können. Wie vereinbart, erlauben wir uns, gemäß

unserer vorhergehenden Gespräche wie folgt anzubieten

1.) Konzeption und Projektplanung wwwvk-bayern.de

. Konzept für vkm-bayern.de (Navigationsstru ktur, Nutzerführung, Bildsprache,

Design)

. Click-Dummy (funktionsfäh ige Entwürfe mit Platzha lter-lnha lten) für Testzwecke und

zur Bewertung durch den vkm

. Projektplanung für gestalterische und technische Umsetzung

'l ,0 Tagessatz/-sätze 640,-



2.) Systemeinrichtun g/Technische Grundlagen

Einrichtung der technischen lnfrastruktur (HTTPS, FTP, ggf. Mail-Accounts etc.) in

eigener Testumgebung für den vkm; basierend auf WordPress (aktuellste Version)

und PHP (a ktuellste Version)

lnstallation und Anpassung der entsprechenden Templates auf Grundlage der

Farb- und Logovorgaben

Erarbeitung entsprechender Men üstruktur(en) bzw. Optimierung der vorhandenen

Navigation (1 1 Hauptbereiche mit insgesamt 3 Ebenen und bis zu acht

lnha ltsbereichen; davon fünf verschiedene Fachgruppen - Ka lku lationsgrund lage

sind 100 lnha ltsbereiche).

Anpassung für verschiedene Ausgabegeräte (Desktop, Tablet, Mobil)

1,5 Tagessatz/-säIze ä 640,- 960,-

3.) Fu nktionalitäten

Einbindung zusätzlicher Fu nktionalitäten wie Mitgliederbereich(e), B ildergalerie(n),

Slider, Newsletter, Kontaktform u la re, Suchfunktion u.a. nach Absprache und

Konzeption. Ausgenommen sind Buch u ngssysteme, Systeme zur

Veransta ltungsplan u ng und -verwaltung sowie mehrsprachige Seiten. Diese bieten
wir bei Bedarf und nach Absprache gerne gesondert an.

Einrichtung von BackUp- und Sicheru ngssystemen (serverseitig und bei Bedarf

lokal) für den vkm

Erarbeitung Back-Up-Strategie

Prüfung und Umsetzung der DSGVO-Konformität

SEO-Aufbereitung (S u ch m a sch in en optim ieru n g)

3,0 Tagessatz/-säue ä 640,- 1920,-



4.) Erarbeitung/Übernahme bestehender lnhalte

Ubernahme und Einbindung bereits vorhandener lnhalte inkl.Bilder und

Datenbestände (.pdfs und downloads)

ggf. Unterstützung bei Bildersuche und - (Nach)bearbeitung

2,5 Ta g essatz/- sätze ä 64O,- bzw. nach Aufwand 1600,-

5.) Freischaltung und weiterer Support

Testing auf folgenden Browsern: Chrome, Safari, Firefox, Edge in der jeweils

aktuellsten Version (Desktop, Tablet, mobile Geräte - horiziontal und vertikal/
Galaxy/iPhone/iPad)

Eintrag bzw- Verknüpfung mit Google, Bing und gg{. anderen Suchmaschinen

Freischaltung bzw. Umzug auf Kundenserver nach Freigabe

Schriftliche Dokumentation/Nutzerhandbuch sowie via Videoclip

Schulung der Redakteur*innen (online oder als Präsenzveranstaltung biem Kunden,

zusätzlich zur schriftlichen)

Technische Betreuung für den Zeitraum von sechs Monaten nach

Freischaltung. lnhaltliche Pflege sowie weitere Betreuung und Wartung des

Auftrins über diesen Zeitraum hinaus sind nach Absprache bzw. Bedarf möglich,

werden dann ggf . ln Rechnung gestel/t.

1 ,5 Tagessatz,/-sätze ä 640,- 920,-

Summe (9,5 Tagessätze ä 640,-)

abzgl. 2 5% Referenzku nde n rab att

6080,-

- 1520,-

4560



Sollten durch Dritte (Hosting-Dienstleistet Templates, Plugins etc.) zusätzliche Kosten

entstehen, sind diese nicht im Endpreis entha/ten und werden ggf. gesondert und

unv erä n de rt w eiterverrech net.

Voraussetzung für eine auftragsgemäße und termingerechte Abwicklung ist der Zugang

zu allen Daten sowie Zugängen (Backend/FTP/Domain/Hoster). ldealerweise werden die

zu übernehmenden Daten vom Auftraggeber gebündelt gestel/t.

Das Projekt wird im Verlauf kontinuierlich dokumentiert bzw. über Meilensteinreports und/

oder digitale Tools (Asana o.ä.) gesteuert und transparent gemacht.

Die Produktionsdaten sowie die bearbeiteten Bild- und Videodaten werden nach

Projektabsch luss übergeben; alle Nutzungsrechte gehen an den Auftraggeber über. Die

Nutzung für Eigenwerbung (on/offline) bleibt dem Auftragnehmer vorbehalten. Vor der

endgültigen Übergabe

Wir fühlen uns an dieses Angebot vier Wochen ab Datum gebunden. Wir erlauben uns,

ggl 30o/" der Gesamtsumme nach Auftragserteilu ng in Rechnung zu stellen, der

Restbetrag wird nach Projektabschluss und Freigabe durch den Kunden fällt. Das

Angebot versteht sich zzgl. MwSt.

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit, sichern eine termingetreue Umsetzung zu und

stehen für Rückfragen gerne und jedezeit zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Daniel Wagner

die blaue masch ine


