
Webauftritt - Exkursion

    Sie wollen die Bekanntheit Ihres Unternehmens steigern, neue Kundenkontakte knüpfen und
Stammkunden halten? Leider haben Sie Probleme bei der Informationsvermittlung, womöglich
mangelt es an Seriosität und Benutzerfreundlichkeit Ihres Internetauftrittes.         

 Evaluierte Qualität   

  Bei der Analyse von Werbeagenturen, die sich auf Webseiten konzentrieren, oder auch
allgemein in der (Lern-)Softwareentwicklung tritt immer wieder das gleiche Problem auf: Die
Aufteilung der offensichtlich unterschiedlichen Arbeitsbereiche führt zu schier unlösbaren
Differenzen. Grafiker und Programmierer gehen jeweils ihre eigenen Wege, anstatt einander
zuzuspielen und ihre spezifischen Kompetenzen im Team zusammenzuführen. Am Ende geben
sich alle mit einer Teillösung zufrieden - ein Pyrrhus-Sieg, der ein Unternehmen viele Kunden
kosten wird.  Damit Ihre Webseite in jeder Hinsicht zu einem durchschlagenden Erfolg wird,
sollten Sie daher von Anfang an sicherstellen, dass die enge Zusammenarbeit von Grafikern
und Programmieren bei ihrer Planung und Entwicklung garantiert ist.  Browserspezifische
Probleme der Darstellung, Einbindung sich weiterentwickelnder Programme wie Flash mit
ActionScript z.B. in ein Template oder eine Datenbank, bringen oft Konflikte zwischen
Designvorgaben und der Arbeit am Quelltext mit sich...  

 Quell(texte)en der Freude (e-2e4)  

  e-2e4 hat die Zusammenarbeit zwischen Grafikern und Programmierern durch
fächerübergreifende Experten schon frühzeitig optimiert. Dadurch konnte sich das Unternehmen
auf wichtigere Punkte konzentrieren:  

  Wie wird die Seite von den Usern (also Ihren Kunden) aufgenommen? Ist die CI Ihres
Unternehmens schlüssig wiedergegeben?  

    Steht hinter dem Internetauftritt ein seriöses, professionelles und wissenschaftlich
einwandfreies Konzept?  
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  Wenn Sie das Gefühl haben, dass Ihr Internetauftritt eine Werbeplattform ohne Tiefgang sein
könnte, dann werden Sie Ihre Kunden auch mit ansprechenden bunten Bildern kaum mehr
überzeugen können. Das Internet bietet mehr als ein Bild in Printmedien, TV-Werbung oder auf
Plakatwänden. Unterstützen Sie diese Werbeauftritte mit der interaktiven Multimediawelt des
World Wide Webs und nutzen Sie die Evaluation von e-2e4, um Ihr Konzept zu überarbeiten
oder von Anfang an eine zusätzliche virtuelle Unternehmenskultur aufzubauen, die noch für
viele Jahre wegweisend sein wird.  

  Die Entwicklung in diesem Marktsegment ist nach wie vor gewaltig. Doch e-2e4 ist bereit, sich
diesen Herausforderungen zu stellen, und wird Ihnen im Haifischbecken des Marktes stets zur
Seite stehen. 

 Hoch hinaus - auch im Ausland! (e-2e4)  

  Denn e-2e4 bietet Ihnen nicht nur Werbung und ansprechendes Design mit Hilfe eines
professionellen Designerteams. Wir verbinden unsere kreativen Ideen auch mit
Experten-Know-How in den Bereichen psychologische Medienwirkung, Marketing,
Marktforschung, Usability, Internet, Webapplikationen, Informationspolitik, Kommunikation und
Kundenstudien.  

  e-2e4 bietet Ihrem Unternehmen neue wissenschaftliche Evaluationsansätze für Webseiten
sowie eine genaue Orientierung an Qualitätsnormen (z.B. ISO) und Webstandards.  

  

 Da geht Ihnen ein Licht auf... (e-2e4)  

      Ihr persönlicher Ansprechpartner ist für Sie bereit:  internetauftritt@e-2e4.de
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