Startseite

Webdesign/Programmierung
Betrachten Sie Ihre Webseite als Aushängeschild und Visitenkarte für Ihre Kunden.
Die Grundlage für einen erfolgreichen Webauftritt ist eine professionelle Konzeption und
Programmierung. Die Mehrzahl aller Kunden verknüpft eine gelungene und ansprechende
Website mit fachlicher Kompetenz und einem hohen Imagewert.
Wir erstellen Ihre persönliche Variante.
- Modern
- Klassisch
- Professionell

Internetseite erstellen
Eine Internetpräsenz zu realisieren, erscheint auf den ersten Blick
recht einfach. Im Netz befinden sich zahlreiche Angebote, um einen
Webauftritt zu erstellen oder erstellen zu lassen. Jedoch ist die Qualität
dieser Angebote unterschiedlich und auf den ersten Blick kaum zu
durchschauen. Daher ist es wichtig, dass Sie jemanden finden, auf den
Sie sich verlassen können und der eine zufriedenstellende Beratung
gewährleisten kann.
Hier sind Sie bei uns an der richtigen Stelle.

Suchmaschinenoptimierung
Gute Webseiten gibt es viele. Erfolgreich werden sie
aber zumeist erst, wenn sie gut über Suchmaschinen
erreichbar sind. Der Großteil der Besucher kommt über
Suchmaschinen auf Webseiten.
Google hat mit ca. 86% den größten Marktanteil. Um
einen gewissen Erfolg im Ranking der Suchmaschine
Google
erzielen zu können, sollte man sich mit dem sogenannten
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Page-Ranking befassen.
Dieser drückt die Wahrscheinlichkeit aus, mit der ein
Besucher die Webseite aufruft. Deshalb ist es wichtig,
den Page-Rank der eigenen Seite zu verbessern.
Folgende Tipps sind hier hilfreich:

1. Je mehr Seiten das Webprojekt aufweist, umso höher ist der
anfängliche Page-Rank.
2. Beim Linktausch ist darauf zu achten, dass die Partnerseite
qualitativ hochwertig ist und thematisch zu Ihrer Seite passt.
3. Je weniger Links eine einzelne Webseite besitzt, umso höher ist
ihr Wert für den Page-Rank der Seite, auf die sie verweist.
4. Die Dokumente müssen innerhalb des Webprojekts gut
miteinander verlinkt sein.
5. Links von Seiten , die einen hohen Page-Rank besitzen, erhöhen
auch den eigenen Page-Rank.
6. Der in einem Link enthaltende Text ist mitentscheidend für die
Qualität des Links. Verwenden Sie am besten 'sprechende' Links wie
zum Beispiel
Informationen zu Page-Rank, anstelle von Infos.

Content Management Systeme (Joomla)
Joomla ist ein sogenanntes Content Management System (CMS), mit
dem sich auf einfache Art und Weise die Inhalte einer Website
gestalten lassen. Es eignet sich ausgezeichnet für kleinere und mittlere
Auftritte, aber auch große Portale sind mit diesem System bereits
realisiert worden. Joomla ist sehr einfach zu bedienen und sorgt damit
für schnellen Erfolg beim Anwender. Ein weiteres Merkmal ist die
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Flexibilität. Mit Hilfe einer Fülle von Erweiterungen (meistens kostenlos
aus dem Internet zu laden) lassen sich viele zusätzliche
Funktionalitäten in Joomla integrieren.
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