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Unternehmen

Corporate Websites
Unsere Corporate Website-Lösung ist auf die optimale
Darstellung Ihrer Kompetenzen und Werte ausgerichtet und
dient als Ihr funktionsstarker, digitaler Dreh- und Angelpunkt im
Web.
Mit einer professionellen Business-Website platzieren wir Ihr
Unternehmen am digitalen Markt.
In unseren Corporate-Weblösungen stets enthalten sind: Die Beratung bezüglich der Möglichkeiten und
Ziele, ein Responsive Webdesign für die optimale Darstellung auf sämtlichen Endgeräten sowie ein
leistungsstarkes und anwenderfreundliches Content Management System für die Inhaltspflege.

viel Leistung
Auf dem CMS Drupal [1] basierende Websites entwickeln und
optimieren wir - Individuell, funktionsstark und
anwenderfreundlich. Stets mit einem Blick auf Ihr Budget, holen
wir das Optimale aus Ihrer Website heraus!

Persönliche Betreuung
Mit uns von Anfang an die richtigen Entscheidungen treffen. Wir beraten, betreuen und schulen Sie rund
um Ihre Business Website und dem Einsatz von Drupal.

Professionelle Codierung
Eine moderne und qualitativ hochwertige, technische Realisierung führt zu schnellen Ladezeiten, einer
fehlerfreien Darstellung und punktet diesbezüglich bei den Suchmaschinen.

Responsive Webdesign
Responsive Websites passen sich optimal an die verschiedenen Displaygrößen von PCs, Notebooks,
Tablets und Smartphones an. Auch bei bestehenden Websites nehmen wir Optimierungen vor.

Individuelle Entwicklung
Sie haben eine außergewöhnliche Idee und benötigen eine individuelle, webbasierte Software-Lösung?
Wir entwickeln eigene Drupal-Module oder nehmen Anpassungen vor.

Ihr Nutzen
Zielgruppenoptimierte Darstellung Ihrer Leistungen
Neukundengewinnung und Bestandskundenpflege im Web
Kostensenkung durch Prozessoptimierung

Professionelle Websites
Wer mit potentiellen Kunden über das Internet in Kontakt kommen will, benötigt eine perfekt
gestaltete Website, die nicht nur das Profil des Unternehmens so treffend wie möglich wiedergibt,

sondern durch ihr Design und ihre Funktionen auch dazu anregt, die angebotenen Produkte oder
Dienstleistungen in Augenschein zu nehmen.
Um dieses Ziel zu erreichen, ist eine oberflächlich gestaltete Web-Präsenz genauso wenig sinnvoll wie
ein Online-Auftritt der "Marke Eigenbau".
Da immer mehr Internet-Nutzer zudem nicht nur mit dem PC, sondern auch mit einem Smartphone oder
Tablet unterwegs sind, wird auch das sogenannte Responsive Webdesign immer wichtiger. Die Website
passt sich dem jeweils zugreifenden Endgerät automatisch an und bietet auf diese Weise eine optimale
Darstellung. Das erfreut nicht nur die Besucher Ihrer Website, sondern beeinflusst auch das
Suchmaschinen-Ranking positiv. Gute Gründe also, die Gestaltung Ihres Web-Auftritts in erfahrene
Hände zu legen.
Ihre Vorteile:
Zum Einen kommen Sie in den Genuss von erstklassigem Support, ohne sich selbst durch den Dschungel
der technischen Neuerungen schlagen zu müssen. Zum Anderen wird sichergestellt, dass Ihre Website
reibungslos läuft und Ihr Unternehmen erstklassig und überzeugend repräsentiert wird.
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