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Systems Engineering
(Consultants Ltd)
Ein neues Web-Seiten Konzept

Jeder muss eine Web-Site haben!
• Ich brauche keine Web-Site

INHALT
1
NEUES KONZEPT
In 2012 hat Systems Engineering
mit seinem einzigartigen Web-Site
Konzept begonnen. Erste Sites
sind bereits im Netz und weitere
sollen Schlag auf Schlag folgen.

2
Q&A
Fragen und Antworten zum Thema Web-Sites.

Noch gibt es Leute, die wirklich glauben
dass sie keine Web-Site benötigen. Nur
Privatleute oder Rentner dürften so denken. Oder sie haben wirklich noch nicht
erkannt, dass das Web inzwischen das
Telefonbuch abgelöst hat.
•Telefonbuch hat ausgedient
Heute schaut fast niemand in das Telefonbuch, wenn er nach einem Arzt, einem Anwalt, einem Zahnarzt, einem
Therapeuten oder einem spezialisierten
Handwerker sucht. Heute googelt man.
Wer nicht dabei sein will, schadet sich auf
Dauer nur selbst, denn nur die wenigsten
können nur mit Mundpropaganda überleben.
• Kostengünstig
Durch die Anwendung eigener hocheffizienter Werkzeuge und einer ganzen
Reihe sehr variabler Schablonen, können
unglaublich günstige Lösungen in kürzester Zeit erarbeitet werden.
• Abhol-Service
Im Raum Bayreuth ist H-W Software
sogar bereit notwendiges Bild- und TextMaterial von Ihren Klienten abzuholen.
"Ganz wichtig für uns ist es unseren Klienten zu zeigen, dass ihre Web-Präsenz
ihnen absolut keine Mühe bereiten wird".
• Schuster bleib bei deinen Leisten
Obwohl der Homepage-Wahn des letzten Jahrzehnts vorbei ist, versuchen immer noch Leute ein eigene Web-Seite zu
erstellen. Meistens nimmt man eine Design Software in der Annahme, damit
rasch etwas Brauchbares - und vor allem
kostengünstiges - wenn nicht gar kostenloses - erstellen zu können. Dabei vergisst
man aber, dass der Weg zur eigenen Präsenz aus viel mehr als dem reinen Aufmalen ein Paar Texten und Bildern besteht. Es müssen Provider festgelegt werden, die Daten müssen auf dem Provider
Rechner hochgeladen werden , es müssen
Domains registriert werden, und, und,
und.
• Der Nachbars Sohn ...
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ist leider nur stellvertretend für eine ganze Reihe vermeintlich kostengünstiger
Web-Entwickler.
Aber ob Schwager, Schwiegersohn, Neffe
oder Enkel alle haben eines gemeinsam.
Irgendwann haben sie keinen Bock! Und
wenn Sie Bock haben, dann sicher nicht
dann, wenn man selbst etwas an der
Web-Site geändert haben möchten. Wie
lange braucht eine dringende Änderung?
Man kann wirklich nur auf das alte
Sprichwort zurückgreifen. Wie lange ist
eine Schnur?
Zudem gibt es ein Argument gegen den
Einsatz gut-meinender Amateure. Welcher seriöse Kaufmann überlässt dem
Nachbars-Sohn seine Steuererklärung?
Ist das etwas Anderes? Nein, wenn man
nicht mal die eigene Visitenkarte professionell gestalten lässt?
• Aktualisierung inklusiv
Vielleicht das wichtigste an dem Konzept
von H-W Software ist das Aktualisierungskonzept. Fast jeder muss seine
Kundschaft auf dem laufenden halten.
Geänderte Öffnungszeiten, neue Mitarbeiter und Zuständigkeiten, Urlaubsvertretung usw. Bei diesem Konzept sind
monatlich bis zu einer Stunde Anpassungsarbeiten im Preis inbegriffen.
• Keine teueren Grafiken oder aufwendige Animationen?
Viele der besten Web-Sites sind sehr
schlicht und vor allem leicht zu bedienen.
Beispiele sind Apple oder Microsoft. Dort
wird man vergebens nach aufwendigen
Grafiken suchen. Flash Animationen sind
beinahe ein Fremdwort.
Was ist das Schlimme an einer Flash
Grafik? Sie zwingen Ihre Besucher im
regelmäßigen Abstand irgendwelche
neue Browser "plugins" zu holen die - ja
es ist wahr - höchstens 50% der Zeit
überhaupt auf Anhieb funktionieren.
Wer das Risiko eingehen will seine Besucher durch lange Ladezeiten, nervige
Updates und das Vorspielen immer der
gleichen Videos abzuschrecken, kann
natürlich auch diesen Weg beschreiten.
Übrigens müssen Ihre Besucher an der
Haustüre zuerst einen kurzen Film ansehen bevor sie hinein dürfen?
.
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Fragen und Antworten zum Thema
Web-Sites

Es ist überhaupt nicht aufwendig, da Sie lediglich Ihren Wunsch an H-W Softändern. Beispielsweise Urlaub und Ver- ware senden oder anrufen und es wird alles für Sie erledigt. Im neuen Web-Site Kontretung. Wie muss ich das machen? Wie zept sind jeden Monat bis zu eine Stunde Änderungsaufwand enthalten.
Ich muss meine Web-Site regelmässig

aufwendig ist es?
Was kostet der Aufbau und Design bevor meine Web-Site online geht?

Eine Standard Web-Site (das sind etwa 7 Seiten) aus dem Musterkatalog kostet
eine Web-Site €400,--. Das ist einschliesslich die Einbindung von Bildern und die Gestaltung eigener Texte.

Was sind die 7 Standard Seiten?

1. Homepage: Hier werden alle wesentlichen Kenndaten angezeigt, sodass jeder
Sie erkennt, findet und anrufen kann ohne weiter blättern zu müssen.
2. Das Team: Ihre Mannschaft oder ein Selbstportrait/Beschreibung.
3. Anfahrt: Üblicherweise eine eingebundene Google oder Mapquest Karte.
(Wenn es schnell laden soll, dann statisch. Aber interaktiv ist auch möglich).
4. Leistungen: Was Sie bieten. Ins besondere Spezialleistungen.
5. Partner/Kooperationen/Sprechstunden: Branchenspezifisch
6. Kontakt: Eine Zusammenfassung aller Kontaktdaten
7. Impressum und rechtliche Hinweise

Was ist wenn ich mehr als 7 Standard

Grundsätzlich sind die Muster-Sites - www.dbase-systems.com/websites.html
maßgebend. Wenn Sie eine Standard-Site mit mehr Seiten wählen (z.B. Zahnarzt),
dann gilt immer noch der Einführungspreis obwohl hier mehr Seiten notwendig sind.

Seiten benötigen?
Viele meine Klienten verwenden heute
Smartphones. Kann man die Web-Site
damit gut lesen?
Ich hätte gerne Fotos, die unsere Firma
und Mitarbeiter zeigen. Wie kann man
so etwas erstellen?
Ich möchte nicht, dass meine Web-Site
wie alle anderen aussieht. Kann Ich die
Muster abändern?
Wie schnell kann ich eine eigene WebSite haben?
Wie hoch sind die monatlichen kosten
und was ist inbegriffen?
Kann ich auch Ware über die Web-Site
verkaufen?
Kann ich den Namen meiner Web-Site
selbst bestimmen? Wie muss man so
etwas anmelden?
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Alle unsere Web-Site Designs sind auch für die Verwendung auf iPhone, iPad
und andere Smartphones so konzipiert, dass sie gut lesbar sind. Die erste Seite (Homepage) ist immer so aufgebaut, dass es komplett auf einer Seite am mobilen Gerät
sichtbar sein soll.
Mitarbeiter Fotos können wir auch für Sie aufnehmen. Wenn Sie ansonsten Digital-Bilder haben, können Sie die uns zusenden oder wir holen sie ab. Auch wenn das
Team wechselt, halten wir Ihre Site stets aktuell. Anruf genügt.
Natürlich. Änderungen in den Farben, Schriftarten und Schriftgrößen, auch die
Link-Texte zu den einzelnen Seiten können ohne Mühe verändert werden. Das Layout
kann ebenfalls auf Ihre Bedürfnisse angepasst werden. Ihre Web-Site wird sicher einen
individuellen Charakter haben.
Normalerweise können wir innerhalb zwei Wochen Ihre Web-Site, so wie Sie es
gerne hätten, online haben.
Eine Standard-Web-Site auf eine unserer Server kostet monatlich €30,--. Darin
enthalten sind die Registrierungsgebühren (Domain-Verwaltung) und bis zu eine Stunde Anpassungsarbeiten (siehe oben).
Der Inhalt den Site können Sie selbst bestimmen. Grundsätzlich sind die Web-Sites aber nicht als Ersatz für Internet-Shop-Sites gedacht.
Web-Site Namen sind sogenannte Domain-Namen. Der Name sollte auch leicht
zu merken und schreiben sein. Allerdings sind viele der gängigsten Namen schon belegt oder reserviert. Die Registrierung können wir durchführen. Wenn Sie mehr als nur
einen Name Reservieren möchten - z.B. .com, .net, .org - dann müssen wir die zusätzlichen Gebühren berechnen. (zwischen 10€ und. 24€ im Jahr)
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