Konzeption von A bis Z!
Nur mit einem von Beginn an konzipierten und
strategisch durchdachten Webauftritt können
Unternehmen jeder Größe ihren Umsatz und
Bekanntheitsgrad gezielt steigern.
Nach einer ausführlichen Bedarfsanalyse und einem auf Ihr Budget
zugeschnittenen Angebot an Funktionen, erstellen wir in erster Linie für
Ihren neuen Webauftritt einen Entwicklungsleitfaden. Die Konzeption
eines Webauftritts befasst sich nicht nur mit dem Webdesign Ihrer neuen
Website, vielmehr wird hierbei dem strategischen und langfristigen Erfolg
Ihres Unternehmens im Internet der Weg geebnet.

Geplante Webentwicklung
Die Entwicklung eines Webauftritts kann nach einer Konzeptionsphase
stufenweise erfolgen. Unsere Erfahrungen zeigen, dass ein Webauftritt
heutzutage fließend entwickelt werden sollte. Eine ständige Entwicklung
bringt Ihnen den Vorteil, dass Ihre Internetpräsenz stets den technischen
Standards entspricht, in den Suchmaschinen optimal vertreten ist und
Ihre Nutzer optimal mit den notwendigen Informationen versorgt. Ein
weiterer Vorteil der stufenweisen Webentwicklung sind die dabei
entstehenden überschaubaren Kosten, und den Besuchern nicht zu viele
Neuerungen zuzumuten. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier, und so
können zum Beispiel radikal umgestellte Shops Kunden verprellen.

Online Shop / richtig einführen Fallstudie Onlineshop
Unsere Internetshops sind ausschließlich CMS-gesteuert und verwalten
neben dem gewünschtem Funktionsumfang auch die Inhalte Ihrer
Internetseite. In der nachfolgenden Fallstudie möchten wir Ihnen einen
erfolgreichen Online Shop vorstellen, der von der Idee bis hin zur
Umsetzung von der 3ma media entwickelt wurde.

Online Shop SEO / Suchmaschinenoptimierung Fallstudie SEO

Natürlich ist die erste Aufgabe eines Online-Shops Produkte zu
vertreiben. Was bringt es Ihnen jedoch wenn der Endverbraucher die
Produkte nicht findet?

Shop-SEO
Unsere leistungsstarken Shops verzahnen sich äußerst gut in den
Suchmaschinen und bringen somit unseren Kunden den gewünschten
Erfolg. Gerne beraten wir Sie im Vorfeld einer geplanten ShopAnwendung.

responsive Webdesign / Design für mobile Zugriffe responsive
Webdesign
Durch eine interne Fallstudie unserer Internetagentur greifen bereits 1/4
aller Besucher auf die Websites mit einem mobilen Endgerät auf die
Internetinhalte zu. Unabhängig davon ob die Internetseiten einen
Webshop, eine Imageseite oder eine Webanwendung darstellen. Aus
diesem Grund konzipieren wir von Beginn an Ihre Internetpräsenz so,
dass sie auch auf mobilen Endgeräten optimal dargestellt wird.

Spezielle Anwendungen / im Internet
Im Bereich Internet und Webentwicklung gibt es immer mehr
Anforderungen, die durch ein Standard- oder Open-Source-System
nicht, oder nur mit erheblichem Aufwand realisierbar sind.
Hier setzt unsere Internetagentur mit ihrer speziell auf den Kunden
abgestimmten Konzeption an. Spezialentwicklungen werden eng auf die
Wünsche der Kunden abgestimmt und während der Konzeptionsphase
mit unserem Knowhow optimiert. Oft führen solche Entwicklungen zu
einer lizenzfähigen Anwendung. Dadurch können nicht nur
Entwicklungskosten gesenkt werden, sondern es entsteht eine Win-WinSituation für beide Parteien.

Informationsportale / Webanwendungen
Als Informationsportal bezeichnen wir Webanwendungen, die
beispielsweise Produkte für den Vertrieb präsentieren, jedoch nicht als
vollwertige E-Commerce Lösungen angesehen werden können.
Informationsportale sind Websites, die im Bereich der
Informationsverbreitung anzusiedeln sind, wie zum Beispiel Zeitschriften

oder deren Verlage.
Bei der Konzeption der Anwendungen sind dabei besondere
Maßnahmen erforderlich, die wir aufgrund unserer Erfahrung unseren
Kunden anbieten können. Die Umsetzung der Internetportale erfolgt
dann in festgelegten Entwicklungsschritten.

responsive Webdesign für hoQMee aus München

responsive Webdesign die TelTec GmbH aus München

responsive Webdesign für die 3ma aus München

Erfahren und bewährt seit 2001
Bei der Konzeption der Webanwendungen setzen wir für unsere Kunden
unser umfangreiches Wissen ein, welches wir seit 2001 stetig aufbauen
und in unterschiedlichen Projekten vorführen können.

