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Damit aus der Existenzgründung auch eine Existenz wird 

Webdesigner werden ist für viele Existenzgründer ein attraktives Berufsziel. 
Die Gründung des Unternehmens ist rasch erledigt. Dennoch scheitern trotz 
guter fachlicher Qualifikationen viele daran sich als Webdesigner auch eine 
wirtschaftlich tragfähige Existenz aufzubauen. Nur knapp 25 % der 
selbstständigen Webdesigner erzielt ein Einkommen von mehr als 20.000 € 
und das in Zeiten, in denen Fachkräfte in der Wirtschaft sehr begehrt sind. 

Es scheint widersprüchlich, dass trotz angespanntem Fachkräfte Arbeitsmarkt viele Webdesigner zu 

wenig verdienen, um darauf eine wirtschaftlich stabile Existenz aufzubauen (Quelle: W&V 2018 - 

https://www.wuv.de/digital/das_verdienen_webdesigner). Knapp ein Viertel schafft nicht einmal 

20.000 € Jahreseinkommen zu erzielen. Nur 8,4 % landen bei einem Einkommen von mehr als 80.000 

€ pro Jahr. 

 

Das hat oft damit zu tun, dass der fachlichen Ausbildung gezwungenermaßen Rechnung getragen wird 

(da ansonsten keine Webprojekte realisiert werden können), die nötigen kaufmännischen Kenntnisse 

und Fähigkeiten aber in vielen Fällen fehlen. 

 

Genau dort setzt das neue Buch von Roman Kmenta „Die 100.000 € Jahresumsatz Strategie für 

Webdesigner“ an. Es gibt Existenzgründern eine durchdachte und praxiserprobte Strategie an die 

Hand, wie sie ihr Business erfolgreich starten können. Die Strategie zeigt nicht nur auf was die Hebel 

und Schwerpunkte für ein erfolgreiches Geschäft als Webdesigner sind, sondern auch – und das ist 

entscheidend – in welcher Reihenfolge daran gearbeitet werden sollte. 

 

„Die 100.000 € Jahresumsatz sind ein Ziel, dass für viele Webdesigner beinahe unvorstellbar hoch ist,“ 

so Co-Autor und Branchenexperte Arian Simon, Webdesigner. „Wirtschaftlich betrachtet sind 100.000 

€ allerdings die untere Umsatzgrenze, die ein Webdesigner anstreben sollte. Nach Abzug von Kosten, 

Steuern und Sozialversicherung bleibt ein Betrag, ab dem es Sinn macht, die Risiken und Mühen einer 

selbstständigen Tätigkeit auf sich zu nehmen,“ meint Roman Kmenta. 

 

 

 



 

Über Roman Kmenta 

Wirtschaftsfachmann und Unternehmer Mag. Roman Kmenta, ist seit über 30 Jahren in Marketing und 

Verkauf tätig. Der Preisexperte schwimmt gegen den Preisstrom und spricht sich als „The Voice of  

Value“ ganz klar dagegen aus, Preise ins bodenlose zu senken und bei Rabattschlachten mitzumischen. 

Sein Motto lautet hin dessen „Hoher Wert statt kleiner Preis“. 

 

Durch seine Unterstützung schaffen es selbstständige Dienstleister, Unternehmer und Unternehmen 

aus Preiskämpfen auszusteigen und sich stattdessen am Wert zu orientieren und so höhere Gewinne 

und Erträge zu erzielen. Als Keynote Speaker und Berater hat er mit vielen der TOP Unternehmen in 

Österreich, Deutschland und der Schweiz gearbeitet. Er ist Autor von „Nicht um jeden Preis“, „Der 

Stretchfaktor“, sowie dem Bestseller bei Verkaufsratgebern „Die letzten Geheimnisse im Verkauf". 

Sein Blog und sein Podcast werden von über 50.000 Menschen pro Monat gelesen bzw. gehört. 

 

Rückfragehinweis: 

Claudia Nedbal-Plosinjak 

+43 699 10 64 35 30  

service@romankmenta.com   

www.romankmenta.com   

 

 Weitere Informationen: 

Bei Berichterstattung ersuchen wir Sie um die Zusendung eines Belegexemplars bzw. Beleglinks. 
Fotos und Pressemitteilung sind auch digital erhältlich. 
Rechtefreie Fotos finden Sie unter www.romankmenta.com/pressefotos.  
Fotocredit: Roman Kmenta 
 


