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CodingArts bietet einen einmalig günstigen und schnellen Service für Unternehmen jeder Art, Selbstständige,
Künstler oder Privatpersonen an. 

Wir erstellen Ihnen Ihren Webauftritt nach Ihren Vorgaben und Wünschen, nicht zu teuren Stundenpreisen
sondern zu kostengünstigen Festpreisen! 

Leistungen:

-Webdesign
-Onlineshops
-Suchmaschinenoptimierung
-Social Media
-Marketing

Als professionelle Internetagentur unterstützen wir Unternehmen, Privatpersonen, Künstler und
Existenzgründer dabei professionell im Internet aufzutreten. Durch uns haben Sie mehr Erfolg im Web!
Lassen Sie sich in einem kostenfreien Erstgespräch beraten!

Webdesign bedeutet, Kunden zu verstehen. Wer möchte schon eine Homepage haben, mit der man sich als
Unternehmen nicht identifizieren kann.

Wir legen sehr viel Wert auf persönlichen Kontakt, damit das Projekt „Website“ für jeden so angenehm wie
möglich, aber dennoch so erfolgreich wie möglich wird.

CodingArts bietet Ihnen vielfältige Dienstleistungen rund um die Optimierung Ihres Internetauftritts.
Beauftragen Sie uns als Webdesigner in Hamburg mit der Erstellung eines Internetauftritts, der zu Ihren
Vorstellungen oder zu Ihrem Unternehmen passt.

Natürlich haben wir bei diesen Maßnahmen, ob Webdesign Hamburg oder SEO Hamburg, immer Ihre
Zielgruppe im Blick. Der erste Schritt zu einer erfolgreichen Internet-Präsenz ist also immer, genau zu
wissen, wen Sie mit Ihren Inhalten erreichen müssen. Dies ist ein Faktor, der von vielen Unternehmen
unterschätzt wird. Sie möchten sich „an jeden“ richten und verkennen dabei, dass eine so breit gestreute
Aufstellung nur für gigantisch große Seiten machbar ist. 

Je genauer Sie wissen, wie Ihre Zielgruppe tickt, desto zielgerichteter kann Ihr Webdesign Hamburg gestaltet
werden, und desto effektiver werden Ihre Maßnahmen für SEO Hamburg sein.



SEO ist viel mehr, als die Inhalte Ihrer Homepage mittels besonderer Keywords zu optimieren. SEO beginnt
schon bei der Architektur Ihrer Seite, die wir von Webdesign Hamburg natürlich so gestalten, dass sie von
Suchmaschinen besonders beachtet wird. Neben den Haupt-Keywords und den verwandten Keywords in der
jeweils passenden Dichte ist unter anderem auch die Performance einer Seite ein wichtiger Faktor, um im
Ranking der Suchmaschinen einen guten Platz zu erzielen. Baut sich Ihre Website zu langsam auf, sind alle
anderen Maßnahmen für SEO wesentlich weniger effektiv. 


