Mit Erfahrung an Ihrer
Seite!
Unser Team an erfahrenen Webentwicklern lässt
vom Webdesign bis hin zu Webprogrammierung
keine Wünsche offen.
Die 3ma media ist seit 2001 in der Umsetzung von unterschiedlichen
Internetprojekten und Projektgrößen branchenübergreifend tätig. Unsere
Erfahrungen setzten wir bei unseren Kunden konsequent ein.
Bei der Webentwicklung werden stets die neuesten bewährten
Technologien eingesetzt. Somit erfreuen sich unsere Kunden an
modernem Webdesign gepaart mit den neuesten Standards der
Webprogrammierung.
Weiterhin sind wir durch die agentureigenen Onlineprodukte
selbstverständlich auch in der Webentwicklungsforschung tätig,
unabhängig ob es sich dabei um das User-Verhalten oder die WebProgrammierung handelt.

CMS / Content Management System Webentwicklung
Seit 2008 wird jedes Projekt mit einem CMS (Content Management
System) entwickelt, dabei beraten wir unsere Klienten, nach einer
Anforderungsanalyse, für welches der zahlreichen CMS‘ sie sich
entscheiden sollten.
Das bekannteste Open-Source-CMS muss nicht unbedingt für jedes
Unternehmen die richtige Wahl sein. Als eine reine Internetagentur
beraten wir Sie vor der Projektumsetzung über die Vor- und Nachteile
von unterschiedlichen Content Management Systemen (CMS) wie
Drupal, Magento, WordPress, WebEdition, Joomla!, Typo3 o.Ä.
Sollten Sie bereits ein anderes CMS im Einsatz haben, ist es für unsere
erfahrenen Webentwickler kein Problem, sich in bestehende Strukturen
einzuarbeiten.

Unikate / Webprogrammierung Webentwicklung
Im Bereich der speziellen Internet- und Webanwendungen gibt es immer
mehr Anforderungen, die durch ein Open Source CMS (Content
Management System) nicht, oder nur mit erheblichem Aufwand
realisierbar sind. Hier setzt unsere Internetagentur mit der speziell auf
den Kunden abgestimmten Webprogrammierung an. Dabei spielt die
Größe der gewünschten Webanwendung keine Rolle.
Durch unsere eigenen Produkte und die speziell für den Klienten
entwickelten Internetportale sind wir in der Lage, den anspruchsvollen
Anforderungen unserer Klienten gerecht zu werden.

SEO / Suchmaschinenoptimierung Wartung / Pflege
Ein Unternehmen, das nicht gefunden wird, kann natürlich auch keine
Anfragen über das Internet erwarten. Im Bereich der
Suchmaschinenoptimierung (SEO) bieten wir unseren Klienten eine
nachhaltige Herangehensweise an, die den Klienten langfristig eine
Umsatzsteigerung bringen kann. Dabei gehen wir analytisch vor und
setzen zunächst auf eine vernünftige OnPage-SEO, um im Nachhinein
die OffPage-SEO langfristig zu bedienen.

