Internetagentur
Als eine Internetagentur legen wir unsere
Schwerpunkte auf Beratung, Webdesign,
Webprogrammierung und eine nachhaltige
Suchmaschinenoptimierung.
Grundsätzlich orientieren wir uns nicht ausschließlich an den
technologischen Rahmenbedingungen eines Projektes, sondern
stets auch an der geschäftsstrategischen Zielsetzung Ihrer Pläne.
Selbstverständlich spielen die wirtschaftlichen Möglichkeiten
dabei eine entsprechende Rolle.

Wo ein Ziel, da auch ein Weg!
In einem Beratungsgespräch möchten wir Ihre Ziele, Wünsche,
Vorstellungen und Bedürfnisse kennenlernen, um ein auf Ihr
Vorhaben zugeschnittenes Projektergebnis zu entwickeln. Wir
werden Ihnen dabei Wege und Lösungsansätze aufzeigen, die
Sie vielleicht noch nicht bedacht haben.

Beratung / Zielsetzung für wirtschaftliche und technische
Rahmenbedingungen
Die seriöse Entwicklung einer Website ist ohne eine ausführliche
Beratung im Vorfeld fast unmöglich. Bei der Beratung gehen wir
speziell auf Ihre Vorstellungen ein. Dabei möchten wir erfahren,
welche Wünsche Sie in Bezug auf Webdesign,
Internetprogrammierung und Suchmaschinenoptimierung (SEO)
haben.

Konzeption / Strategie Webdesign, Funktionsrahmen,
Testergebnisse
Nach einer ausführlichen Beratung und der Entscheidung des
Kunden, sein Projekt von unserer Internetagentur entwickeln zu
lassen, beginnt die entscheidende Konzeptionsphase. Bei dieser

Konzeption haben wir stets den Anspruch, Unikate für unsere
Kunden zu entwickeln. Wir als Internetagentur konzipieren jeden
Internetauftritt einzigartig und garantieren somit ein
Alleinstellungsmerkmal Ihrer Internetpräsenz.

Webentwicklung / Umsetzung Webdesign,
Webprogrammierung
Die Umsetzung der Website findet nach den im Feinkonzept
beschriebenen Phasen statt. Zu diesen Schritten der Entwicklung
einer Internetpräsenz gehört eine technische
Projektbeschreibung, welche das technische Abbild, der im
Feinkonzept spezifizierten Anforderungen und Anwendungsfälle
darstellt. Zudem wird die Webentwicklung einer neuen
Internetpräsenz auf den Entwicklungsservern unserer
Internetagentur vollzogen, so dass Sie als Kunde jederzeit den
Fortschritt „live“ verfolgen können.

Schulung / CMS richtig anwenden Content Management
System
Jedes Internetprojekt wird bei uns seit 2008 mit einem
CMS (Content Management System) ausgestattet. Je nach
Anwendungsbedarf wird während der Konzeption die für den
Kunden und sein Projekt optimale CMS-Software festgelegt. Das
CMS ermöglicht es Ihnen, die Inhalte einer Internetpräsenz ohne
jegliche Programmierkenntnisse zu bedienen. Um mit dem CMS
richtig umgehen zu können, schulen wir unsere Kunden in der
Anwendung des zur Umsetzung verwendeten CMS‘.

Wartung / SEO, Inhaltspflege und Technik On-Site SEO /
Off-Site SEO
Welchen Nutzen hat eine Website, die nicht gepflegt wird oder die
in den Suchmaschinen nicht auffindbar ist?
Nun, damit Ihr Unternehmen im Internet gefunden werden kann,
wird nach einer Entwicklung der Internetpräsenz eine Wartung in
Bezug auf die Inhaltspflege oder SEO
(Suchmaschinenoptimierung) angeboten.

Auf Grund unserer Historie verfügen wir als reine Internetagentur
über ein umfangreiches Kontextwissen, welches wir für Sie als

unseren Kunden konsequent ein- und umsetzen.

