Nichts bewahrt uns so gründlich vor Illusionen wie ein Blick in den Spiegel.
Aldous Leonard Huxley, 1894 - 1963

Professionelles Webdesign

Egal was für ein Typ oder in welcher Branche Sie tätig sind, egal welches Image Sie pflegen oder eben nicht pflegen möchten: Entscheidend ist,
dass Sie sich im Spiegel widererkennen und zu sich sagen können: Ja, das bin genau ich! Genau das will ich sein!
So selbstverständlich Ihnen das erscheinen mag, so selbstverständlich sollte sich auch Ihre Visitenkarte im Netz mit Ihren Vorstellungen
gleichen: Denn Ihre Internetpräsenz soll genau das widerspiegeln, was Sie zu sein wünschen, bzw. wie Sie sich im Netz dargestellt wissen
wollen.
Variante 1: Sie befinden sich in Neugründung und benötigen neben einem Corporate Design für den Bereich Print auch eine
Internetseite.
In enger Abstimmung mit Ihnen unterbreiten wir Ihnen zunächst grafische Vorschläge zur Farbgebung, dem Logo etc. Auf dieser Basis
erarbeiten wir ein Konzept für Ihren Internetauftritt, der dann enstprechend technisch realisiert wird. Zudem registrieren wir gern für Sie die
passende Domain und stellen Ihnen auf unseren Systemen entsprechenden Webspace zur Verfügung.
Variante 2: Ihr Internetauftritt ist in die Jahre gekommen und Sie möchten Ihn neu gestalten lassen.
Nichts spricht im Netz eine deutlichere Sprache als eine alte, ungepflegte Internetpräsenz. Neben technischen Anforderungen ändert sich über
die Jahre auch die Wahrnehmung durch den Benutzer. Hält Ihre Seite einer kritischen Betrachtung nicht länger stand, so sollten Sie Ihre Seite
neu gestalten lassen. pepper- media.com berät Sie dabei gern.
Variante 3: Sie betreiben eine Internetseite, können sich aber um die Verwaltung nicht mehr kümmern.
Nur eine konsequente Pflege der eigenen Internetseite bringt Ihnen auch den Erfolg im Internet. Eine Seite, die sich nicht ändert, wird auf die
Dauer für den Besucher uninteressant. Allerdings stellt gerade dieser recht hohe Pflegeaufwand die besten Vorsätze nach Inbetriebnahme der
Seite in den Schatten. Mit der gravierenden Foltge: Ihre Seite ist nicht aktuell und enthält ggf. fehlerhafte Informationen über Sie oder Ihr
Unternehmen.
potentielle Leistungen auf einen Blick:
Erstellung eines schlüssigen Konzepts für die Internetseite
hochklassiges Design und intuitive Benutzeroberflächen und Seitenstrukturen
dezidierte softwaretechnische Umsetzung unter Berücksichtigung geltender technischer Standards und Optimierung für die aktuellen
Browser
Suchmaschinen- Optimierung für gute Positionen in den Ergebnislisten
Einbindung von Statistik- Tools
barrierearme Realisierung
potentielle Unterstützung von Mehrsprachigkeit
eigenständige Pflege der Internetpräsenz durch den Einsatz eines Content- Management- Systems (CMS) möglich
Optimierung für mobile Geräte (Smartphones, Tablets)
pepper- media.com unterbreitet Ihnen gern auf Anfrage unter info@pepper- media.com ein entsprechendes Angebot für die Erstellung und/
oder Wartung/ Pflege Ihrer Internetpräsenz.
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