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Design for Humans ist eine engagierte Berliner Webdesign Agentur, die seit Januar 2000 hochwertige und
charakterstarke Webseiten für kleine und mittelständische Unternehmen, Freiberufler, Künstler,
Organisationen, Vereine und Universitäten gestaltet, programmiert und erfolgreich bewirbt. Wir lieben die
Vielfalt unserer KundInnen und der damit verbundenen Themen. Ob wir Webseiten für einen engagierten
Bauernhof in der Prignitz gestalten, eine Platform für ein Forschungsprojekt in Lissabon entwickeln, welches
die kreativen Prozesse der wichtigsten zeitgenössischen portugiesischen Choreographen untersucht, ob wir
die Webseite eines Vereins in Berlin Karlshorst betreuen, der sich seit Jahren für das Wohl behinderter
Menschen engagiert, oder ob wir einen Schweizer Online-Shop pflegen und immer wieder an die neusten
Entwicklungen anpassen, gerade die Besonderheiten und Anforderungen jedes einzelnen Projektes reizen
uns. Wir haben uns im Laufe der letzten Jahre vor allem auf künstlerische und akademische Webseiten
spezialisiert und eine Vielzahl von Projekten erfolgreich ins Web gebracht. Da wir Projekte europaweit und
auch über die Kontinentalgrenzen hinaus betreuen, sind wir in besonderer Weise mit den Anforderungen an
unterschiedliche Kulturen und Sprachen vertraut. Denn auch für Webdesign gilt, dass es nur in einem
kulturspezifischen Rahmen korrekt verstanden werden kann und nur hier in der gewünschten Weise seine
Wirkung entfaltet. Wir unterstützen Sie dabei, international tätig oder sichtbar zu werden. Wir konzentrieren
uns bei der Gestaltung auf Sie und Ihre Besonderheiten, damit Ihre Webseite schließlich für Ihre Stärken
werben kann und Sie sich durch diese hervorragend präsentiert fühlen. Seit 20 Jahren programmieren wir
Webseiten und wissen, wie schnell sich Technik und Design verändern. Unsere Programmierung ist daher
immer schon auf den Stand von morgen ausgerichtet. Da nur eine auffindbare Webseite ihre Funktion
erfüllen kann, gilt schon bei der Programmierung unsere ganze Aufmerksamkeit der
Suchmaschinenoptimierung. Wir versenden sehr regelmäßig Newsletter, entwickeln Social Media Konzepte
und unterstützen unsere Kunden in ihren spezifischen Marketing-Strategien. Nach 18 intensiven und sehr
erfolgreichen Jahren haben wir uns dazu entschlossen, den Namen unseres Unternehmens an unsere
aktuelle Arbeitsweise anzupassen. 


