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Wir verstehen uns nicht nur als Fachleute bei der Produktion, Gestaltung und Optimierung individueller
Webseiten, sondern als Ideenschmiede für onlinebasierte Geschäftsideen. Unseren Fokus legen wir dabei
besonders auf umfassenden Service und Betreuung: Wir beraten Sie kompetent und entwickeln gemeinsam
mit Ihnen technologische Lösungen, die auf Ihre strategischen Ziele und Anforderungen ausgerichtet sind.
Die Zusammenarbeit mit unseren Kunden ist auf Langfristigkeit ausgelegt. So wollen wir den nachhaltigen
Erfolg der Webseiten garantieren. Für unsere Kunden durften wir bereits zahlreiche Onlinetools und
Speziallösungen konzipieren – wie beispielsweise intelligente Online Shops, intuitive Konfiguratoren oder
kundenorientierte Newsletter. 

Wir bieten unter anderem die folgenden Dienstleistungen an: Online Marketing, Webdesign, SEO, SEA,
Webentwicklung, Conversion Optimierung. Mit uns erhalten sie garantiert eine umfassende Beratung, bei der
wir sie voll mitnehmen und bei der sie sich sicher sein können dass wir alles tun um ihnen am Ende das
bestmögliche Ergebnis liefern zu können. 

Homepage bezeichnet in Fachkreisen eigentlich die Startseite einer Website. Im normalen Sprachgebrauch
geraten viele allerdings leicht durcheinander mit den Begriffen. Was ist nun der Unterschied zwischen einer
Homepage, Landing Page, Website oder einer Site? Das mag zwar für Webentwickler und -optimierer eine
Rolle spielen, Geschäftsführer von Unternehmen zum Beispiel im Handwerk, in der Immobilienbranche oder
der Pharmazie müssen hier allerdings nicht Bescheid wissen!

Für Sie ist das Endergebnis wichtig. Sie wollen Hauptsächlich eine schöne Website und am Ende mehr
Kunden, wobei wir ihnen gerne helfen wollen!

Die Vorgehensweise der Homepage Lieferanten ist in einem festen Prozess geregelt, um die Produktion
qualitativ hochwertiger Websites so effektiv wie möglich zu machen. Dieser Prozess ist einfach für die
Kunden und setzt auf einen möglichst transparenten Umgang miteinander und auf einen Austausch aller
Informationen, um so mögliche Missverständnisse zu vermeiden. Sie als Kunden müssen zwar am Anfang
mehr Zeit investieren, aber dieses Investment zahlt sich später durch bessere Ergebnisse aus. 


