Angebote im Überblick
Webdesign, Internet, E-commerce (Shops),
Intranet, SaaS-Lösungen, Webprogrammierung
sowie SEO (Suchmaschinenoptimierung) sind die
Themenbereiche, die unser Team seit Jahren
behandelt.
Von unseren Leistungen und unserem Knowhow profitieren unsere
Kunden nicht nur im Projektgeschäft, sondern auch in Form einer
Arbeitnehmerüberlassung. Mit unserer Marke „hoQMee“ bieten wir
unsere hochqualifizierten Mitarbeiter auch anderen Unternehmen an.
Seit 2001 bieten wir unseren Kunden maßgeschneiderte Lösungen zu
Ihren Problemen und Wünschen. Dabei sehen wir jedes Projekt als
Unikat an.
So entstehen im Kundenauftrag oder für den eigenen Agenturbedarf cmsgesteuerte Websites, Internetshops, bis hin zu SaaS-Lösungen, in
unserem Haus.

Unsere Angebote für Sie:
Website-Check / Analyse der Website durch eine Internetagentur
Website Analyse kann nicht schaden!
Wir analysieren und testen Ihre Website von der technischen Umsetzung
(Webprogrammierung) über das visuelle Webdesign bis hin zur
Suchmaschinenoptimierung (SEO).
>>> mehr erfahren

Beratung / das A und O durch eine Internetagentur

Ohne einen persönlichen Beratungstermin verlässt kein Angebot unser
Haus. Die persönliche Betreuung vor, während und nach der Umsetzung
einer Internetpräsenz sehen wir als eines der wichtigsten Elemente an.
Die Erstberatung in unseren Räumlichkeiten ist für Neukunden stets
kostenfrei. Dabei möchten wir Ihnen die Gelegenheit bieten, uns und
unsere Arbeitsweise besser kennenzulernen.
>>> mehr erfahren

Erstellung / einer Website durch eine Internetagentur
Bei der Neuerstellung einer Website bieten wir Ihnen das erste
Beratungsgespräch kostenfrei an. Dabei möchten wir vor allem die
Wünsche, Möglichkeiten und Zielsetzungen erfahren, die Sie mit dem
Projekt realisieren möchten. Zudem können bei der ersten Beratung
bereits die technischen und finanziellen Rahmenbedingungen gesetzt
werden.

Relaunch / einer Website responsive Webdesign
Der Relaunch einer Website ist zunächst mit einer Analyse der IstSituation verbunden. Bei der ersten Beratung stellen wir Ihnen unsere
Analyse vor und gehen dabei auf die bekannten Schwierigkeiten der
Internetpräsenz ein. Datenmigration, SEO, CMS-Wahl sowie das Budget
können hierbei erörtert werden. Eine mobile Version sehen wir bei einem
Relaunch als unumgänglich an.

CMS / Schulungen durch eine Internetagentur
Unsere Kunden werden von unseren Mitarbeitern auf das eingesetzte
CMS geschult. Und zwar unabhängig davon ob wir bei Ihrem Projekt
WordPress, WebEdition, Joomla, TYPO3, Magento, Drupal oder
sonstige als CMS einsetzen. Selbstverständlich werden Sie auch auf die
Handhabung von Eigenentwicklungen geschult und weiter betreut.
>>> mehr erfahren

On-Site- / Off-Site-SEO / Schulungen durch eine Internetagentur
Bei den SEO-Schulungen erfahren die Kursteilnehmer den richtigen
Umgang mit Suchmaschinen. Dabei kommen weder die geschichtliche
Entwicklung noch die moderne SEO (Suchmaschinenoptimierung) zu

kurz.
>>> mehr erfahren

Frontend-Entwickler / Webentwickler hoQMee
Unter der Marke „hoQMee“ bieten wir unsere Frontend-Entwickler
Internetagenturen oder Unternehmen an, die über keine eigene
Entwicklungsabteilung verfügen, oder Ihre Entwicklungsteams mit
unserer Hilfe aufwerten möchten. Unsere hochqualifizierten Mitarbeiter
werden im Rahmen einer Arbeitnehmerüberlassung virtuell in Ihre
Strukturen eingegliedert.

Backend-Entwickler / Webentwickler hoQMee
Unter der Marke „hoQMee“ bieten wir unsere Backend-Entwickler
Internetagenturen oder Unternehmen an, die über keine eigene
Entwicklungsabteilung verfügen, oder Ihre Entwicklungsteams mit
unserer Hilfe aufwerten möchten. Unsere hochqualifizierten Mitarbeiter
werden im Rahmen einer Arbeitnehmerüberlassung virtuell in Ihre
Strukturen eingegliedert.

Ausschreibungssoftware / SaaS - Lösung für öffentliche
Auftraggeber
Die Ausschreibungssoftware wird als agentureigenes Produkt
lizenzpflichtig vertrieben. Mit dieser haben öffentliche Auftraggeber die
Möglichkeit, ein VOF- oder ein VOB-Ausschreibungsverfahren von der
Erstellung bis hin zur Gewinnerbestimmung zu verarbeiten. Die dabei
entstandene Zeitersparnis wird von vielen öffentlichen Einrichtungen
geschätzt. Zudem bietet die Software auch teilnehmenden Firmen die
Möglichkeit, zeitsparend an Ausschreibungen teilzunehmen.

E-Learning / SaaS-Lösung in München

Durch unsere E-Learning Software haben Unternehmen die Möglichkeit,
interne oder externe Mitarbeiterschulungen vorzunehmen. Dabei können
nicht nur Schulungsunterlagen wie Texte, Videos, PDF-Dokumente usw.
sämtlichen Teilnehmern zur Verfügung gestellt werden, sondern es
besteht auch die Möglichkeit, Gelerntes bei den Teilnehmern
abzufragen. Die Ergebnisse der Abfragen werden durch das System
ausgewertet und statistisch aufbereitet.
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