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Design4u mit Sitz in Köln bietet Webdesign- und Entwicklung, aber auch Suchmaschinenmarketing und
Suchmaschinenoptimierung für kleine und mittelständische Unternehmen an. 

Suchmaschinenoptimierung (SEO) oder „search engine optimization“ bezieht sich auf Aktionen zur
Verbesserung der Sichtbarkeit einer Website in der organischen Suche. Hierfür werden Inhalte erstellt und
Maßnahmen festgelegt, die vom Algorithmus der jeweiligen Suchmaschine belohnt werden. SEO gliedert
sich grob in OnPage-Optimierung (Website selbst ist optimiert) und OffPage-Optimierung (Maßnahmen
außerhalb der eigenen Website).

Durch die OnPage-Optimierung sollte die Website für Suchmaschinen leicht zugänglich und verständlich
sein. OffPage-Optimierung soll die Relevanz erhöhen, dem Projekt die notwendige Autorität und damit den
notwendigen Einfluss geben.

Heutzutage denken viele, Webdesign sei Optik. Zu Beginn des Internets um die Jahrtausendwende war das
jedoch eher umgekehrt. Webdesign war in erster Linie eine funktionierende Technologie. Das Design der
Optik war in der Tat sehr begrenzt und musste an Hilfskonstruktionen ermöglicht werden, von denen viele
zumindest heute merkwürdig erscheinen.

Zumindest mit einer Menge aufkommender Programme zur Bearbeitung und der CSS-Funktion als
Ergänzung zu HTML, hat sich das geändert. Aber leider gab es damals noch keine zu wenigen mobilen
Geräte. Andernfalls hätten Sie möglicherweise reaktionsschnelles Webdesign anstelle von nur CSS
erfunden. Das kam erst Jahre später. Und das ist heute bei vielen Unternehmen nicht mehr der Fall.
Bis vor ein paar Jahren habe ich Kunden immer noch angewiesen, ihre Websites für mobile Geräte zu
optimieren. Denken Sie also über den Einsatz von Responsive Webdesign nach. Das ist heute anders. Keine
mobile-fähigen Websites zu haben, schadet Ihrem Unternehmen mehr, als einen Konkurrenten zu einem
schlechten Publikum zu machen. 

Außerdem ist Desig4nu Köln auf die Konzeption und Optimierung mehrsprachiger, multiregionaler Websites
und Online Shops spezialisiert.Auf der Firmenwebsite werden Umfangreiches IT Glossar und Tipps & Infos
zum Thema Webdesign und SEO angeboten.

Das Team von Design4u spezialisiert auf WordPress Websites und hat über 10 Jahre Erfahrung mit
WordPress als Blog und CMS. 


