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- Ihre Webseite lässt sich mobil nicht richtig ansehen. 
- Layout, Texte oder Bilder sind nicht mehr auf dem aktuellsten Stand.

- Ihre Konkurrenz ist bei Suchanfragen im Web besser platziert.
- Sie haben zu wenig Besucher auf Ihrer Webseite.

Ich bringe Ihren Internetauftritt
wieder sicher auf Kurs!



JETZT DURCHSTARTEN
und die Webseite wieder auf Kurs bringen 

Personas  ...  Responsive  ...  CMS  ...  DSGVO  ...  SEO ...   
Klingt kompliziert? Ist es aber nicht!

Für einen erfolgreichen Webauftritt bedarf es vieler unterschiedlicher Faktoren. 
Abgestimmte Inhalte, professionelle Aufbereitung, schnelle Ladezeiten und
mobile Verfügbarkeit müssen im Einklang mit Inhalt, Design, Technologie sowie
Performance stehen.

Als Mediendesigner habe ich über 20 Jahre Erfahrung mit der Konzeption und 
Erstellung von Webseiten und Anwendungen für das Internet. 

Ich kümmere mich um die Konzeption Ihres Projekts, um die technische und 
gestalterische Umsetzung – ganz gleich ob Sie einen neuen Internetauftritt, 
einen Relaunch, eine Corporate Website oder einen Online-Shop benötigen. 

GUT ZU WISSEN – was Sie bei mir alles bekommen.

     Personas sind in diesem Falle typische, �ktive Nutzer einer Webseite und 
     repräsentieren deren Ziele und Bedürfnisse. Sie zu kennen macht es 
     möglich, von Beginn an fundierte Entscheidungen bei der Entwicklung 
     benutzerfreundlicher Anwendungen zu tre�en.

     Responsive: eine Website im responsive Design passt sich automatisch 
     an die Au�ösung des Bildschirms an und liefert auf allen Geräten ideale 
     Ergebnisse. Egal, ob am Computermonitor, am Tablet oder am Smartphone.

     Ein CMS ist, kurz gesagt, ein System zur Erstellung und Bearbeitung von Text 
     und anderen medialen Inhalten. Mit ihm stellt ein Autor seinen Content ohne 
     große technische Kenntnisse auf die Webseite. 

     Die Datenschutzgrundverordnung, oder auch DSGVO, soll die Regeln für 
     die Verarbeitung von personenbezogenen Daten u. a. für Unternehmen 
     vereinheitlichen. Sie nicht zu kennen kann schwerwiegende Folgen haben. 
     Darum berücksichtige ich sie bereits von Anfang an bei der Projektumsetzung.

     Die englische Abkürzung SEO steht für Suchmaschinenoptimierung. 
     Einfach ausgedrückt bezeichnet man damit Maßnahmen, die dazu dienen, 
     dass Webseiten im Suchmaschinenranking möglichst auf den vorderen 
     Plätzen erscheinen.

Noch mehr Wissen und Informationen erhalten Sie gerne 
in einem persönlichen Gespräch – ich freue mich 
auf Ihren Anruf oder Ihre Kontaktaufnahme via E-Mail.

Ihr CHRISTIAN ZEIBIG
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