STRUKTURIERTER

IHRE VORTEILE

AUF SIE ZUGESCHNITTEN

Drei Gründe, warum mein Leistungsangebot für Sie das Richtige ist.

MEHR ALS NUR EINE WEBSEITE
Das Internet nimmt mittlerweile einen hohen
Stellenwert in unserem Leben ein. Dabei ist das
Internet dank Facebook, Google & Co einerseits
sehr facettenreich, auf der anderen Seite für Webentwickler aber auch sehr komplex geworden.
Ich biete Webauftritte, speziell für kleine und
mittlere Gewerbe, die in dieser komplexen, vernetzten Welt alle für Sie relevanten Bereiche miteinander verbindet.
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Ich programmiere Ihnen nicht nur eine
Internetseite, sondern unterstütze Sie
ganzheitlich, z.B. bei Ihrer Präsentation in
den sozialen Netzwerken und Google
Diensten.
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Durch den strukturierten Ablauf sinkt das
Projektrisiko und sichert letztendlich auch
Ihre Zufriedenheit.

03

Sie haben volle Flexibilität und Kontrolle
über die Gestaltung Ihrer Internetseite, da
ich nicht auf Wordpress etc. aufbaue, sondern jede Zeile selber schreibe.

Laozi , Chin. Philosoph, etwa 6 Jahrhundert v. Chr.

In der Vergangenheit habe ich immer wieder Projekte
betreut, in denen das Ziel nicht klar war. Die Resultate
waren dementsprechend unbefriedigend. Durch klare
Strukturen und Abläufe sind meine Projektergebnisse
nun auf einem hohen Niveau angekommen und erfüllen stets die Erwartungen meiner Projektauftraggeber.
Beruflich bin ich seit 2005 mit der Programmierung
im Webumfeld tätig. Ich habe diverse WebApplikationen programmiert und
wurde mit vielen Herausforderungen konfrontiert.

Der WEBILLUSTRATOR ist eine von mir entwickelte
Webanwendung mit der komplette Internetseiten erstellt werden können. Ich habe ihn entwickelt, um meine Erfahrung und Ideen, stetig neue Trends und Features in jede meiner Internetseite einfließen zu lassen.
Er ist Bestandteil meiner Internetseiten und bietet für
Sie die folgenden Features.






Kontakt und mehr Informationen auf www.ingo-loos.de

Nur wer sein Ziel kennt, findet den Weg.

WEBILLUSTRATOR

STRUKTURIERTER ABLAUF
Speziell solche Projekte besitzen immer ein höheres Risiko mit der geplanten Zeit und dem geplanten Budget nicht auszukommen. Um Ihr Risiko zu
minimieren gehe ich meine Projekte deshalb immer nach einer festen Struktur an, die sich bereits
seit mehreren Jahren bewährt hat.

„

„

ÜBER MICH

Einfaches Hochladen und austauschen von Grafiken und Dateien
Einfaches Editieren und Formatieren von Texten
Hinterlegung von zeitgesteuerten Inhalten z.B. für
Werbekampagnen
Erstellen von neuen Seiten, basierend auf Modulen
Editieren der Seiteneigenschaften für bessere Suchergebnisse
Profitieren auch Sie von meiner Erfahrung und vertrauen Sie mir Ihren Internetauftritt an.

