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Das Internet –
Es war einmal im Jahre 1969 in einem fernen Land, der Vater des Internets „ARPANET“ erblickte
das Licht der virtuellen Welt.
Und heute,
überall auf und rund um den Globus bietet das Internet scheinbar unendliche Möglichkeiten für
jedwede Unternehmung und wir stehen gerade am Anfang.
Allein in Deutschland sind 39 Millionen Internetnutzern jeden Tag in den vernetzten
Computernetzen, besser bekannt als „Internet“ unterwegs (Quelle: Bundesamt für Sicherheit in der
Informationstechnik).
Mit den Web 2.0 Anwendungen wie Weblogs, Wikis, RSS-Feeds und Social Bookmarking wird die
Zahl der Nutzer in der nächsten Zeit weiter schnell ansteigen.
Was diese digitalen Surfer suchen? Vielleicht Sie und das Angebot Ihrer Firma!
Ich kenn da einen, der einen kennt, der kennt einen, der das macht.
Anbieter für Webseiten gibt es viele. Vom Webdesigner bis zum Nachbarn, eine Tür weiter.
Jedoch wo liegen Ihre Ansprüche? Was möchten Sie mit Ihrer Webpräsenz im Internet erreichen?
Wir bieten Ihnen eine Beratung, wofür und wie Sie das Internet unternehmensspezifisch nutzen
können, erarbeiten ein Konzept für die Kommunikationsstruktur und das Weblayout Ihrer Webseite,
entsprechend Ihres Firmenprofils unter Einbeziehung einer optimalen Ergonomie und usebility. Was
auf gut deutsch bedeutet, dass die Kunden sich auf Ihrer Webseite leicht zurechtfinden, wohlfühlen
und gern Ihre Seite erneut aufsuchen.
Eine weitere Säule für Ihren Internetauftritt sind die Inhalte. Sie entscheiden unter anderem über
die Relevanz für die Suchmaschinen. Also, ob Sie bei der Eingabe eines entsprechenden
Suchbegriffes überhaupt gefunden werden.
Der Text auf Ihrer Internetseite spielt für die Suchmaschinen und natürlich für die baldigen
Besucher Ihrer Homepage ein wichtige Rolle. Er soll informieren und gleichzeitig verkaufen. Denn
was nutzt das beste Produkt, wenn niemand weiß, was es kann und von welcher Qualität es ist?
Ausdrucksstarke Fotografien komplettieren das positive Gesamtbild und geben Ihrer Internetseite
das gewisse Etwas.
In der von uns erarbeiteten Gesamtkonzeption Ihrer Webpräsenz bieten wir Ihnen professionellen
Text und professionelle Fotografie selbstverständlich mit an. Sie erhalten somit alle Komponenten
für Ihren perfekten Auftritt im world wide web.
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