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Damit Sie sich einen umfassenden Eindruck über unsere Arbeit machen können legen wir Ihnen einen
Besuch unserer alkim media eCommerce Agentur Internetpräsenz ans Herz.

Sie werden schnell erkennen, dass unsere Stärken in der Konzeptionierung und Realisierung von
Speziallösungen liegen. Dazu nutzen wir Open Source Technologien, wie XT:Commerce, xtcModified,
Gambio und H.H.G. multistore und passen diese zielgenau auf Ihre Bedürfnisse an. Die durch alkim media
entwickelten und erweiterten Webshops wirken nicht nur durch die hochwertige individuelle Gestaltung
verkaufsfördernd, sondern bestechen außerdem durch die optimale Bedienbarkeit und Nutzerführung. alkim
media steht für konzeptionelle Stärke, Professionalität, technisches Know-how, frische Ideen, motivierte
Mitarbeiter und ein Großes Maß an Erfahrung aus einer Vielzahl erfolgreich beendeter Projekte.

Sie als Shop Betreiber möchten gerne Ihre Artikel oder Dienstleistungen an den Mann oder die Frau bringen.
Das Problem ist leider, dass Sie nicht der Einzige sind und es viele Shopbetreiber gibt, die sich das gleiche
Ziel auf die Fahne geschrieben haben. Auf der einen Seite vergeuden Sie viel Zeit damit sich mit Dingen zu
beschäftigen, welche zwar unerlässlich für den Betrieb Ihres Onlineshops sind, mit denen aber direkt kein
Geld zu verdienen ist.

Andererseits springen viele potentielle Käufer ab, obwohl Sie wirklich interessante Artikel oder
Dienstleistungen haben, aber diese entweder unzureichend präsentiert werden oder die Technik rund um
den Shop nicht wirklich aktuell und somit nicht verkaufsfördernd ist. Dazu gesellen sich dann noch die
potentiellen Käufer, welche gerne bei Ihnen im Shop einkaufen möchten, Sie aber schlichtweg nicht finden.

Somit müssen Sie als Shopbetreiber normaler Weise an vier Fronten arbeiten, um Ihre Artikel oder
Dienstleistungen an den Mann oder an die Frau zu bringen. Deshalb benötigen Sie uns als Dienstleister.
alkim media versteht sich als Ihr Partner und Dienstleister für den Erfolg Ihres Onlineshops! Wir realisieren
anspruchsvolle E-Commerce-Lösungen auf Basis des Onlineshopsystem XT:Commerce, xtcModified,
Gambio oder H.H.G. multistore, eben beginnend von der Konzeption über die Implementation bis hin zur
Betreuung Ihres laufenden Onlineshops. 


