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Webdesign
Willst du deine schon vorhandene Internetseite aufpeppen, deinen Laden oder dein Unternehmen auch im
Netz präsent werden lassen? Dann bin ich genau dein richtiger Ansprechpartner.
Aktuelle und moderne Seiten im Netz sollten sich mittlerweile an jede Auflösung und jedes Gerät
anpassen. Stichwort Responsive Webdesign.
Ich arbeite mit XHTML als Auszeichnungssprache. Ich kann dir aber auch schon HTML5 und CSS3
anbieten. Zusätzlich nutze ich JavaScript sowie JQuery. Schließlich die aktuellsten Techniken im Bereich
der Webentwicklung.
Für deine Content Managment oder Blogsysteme verwende ich weitgehend bekannte Produkte im Open
Source Code. Damit kannst du deine Artikel selbst mit einem Redakteurensystem verwalten.
Schnittstellen zu anderen Portalen in deinen Webauftritt. Die Integration deiner Webseite oder deines
Produkts in den Social Media Bereich. Das alles kann ich dir natürlich ebenfalls gerne bereitstellen.

Webdesign Beispiel Cuthouse Couture Heidelberg

Webdesign Beispiel weB3DynamIT

Webdesign Beispiel feinstauB3Dynamo

Für Redaktions- oder Blogsysteme verwende ich Content Management Systeme (CMS). Ich durfte im
Laufe der Jahre schon viel Erfahrung mit Wordpress, Contao und Drupal sammeln, alle freie Systeme.
Diese CMS nutze ich hauptrangig für meine Entwicklungen. Du kannst aber auch gerne ein anderes
bevorzugen, ich kann mich hierbei immer relativ schnell einarbeiten.

Hast du Interesse deinen eigenen Internetladen zu veröffentlichen, im Netz deine Artikel anbieten oder
Informationen über dein Sortiment bieten. Shopsysteme setze ich mit sehr anspruchsvollen Produkten im
Open Source Code um.
Aber auch deinen Ebay-Shop kann ich dir gestalten, dass er genau so aussieht, als wäre es deine eigene
Webseite, besser noch, Kunden werden außer an der Internetadresse nicht mehr erkennen können, wo sie
sich befinden, in Ebay, oder in deinem Shop.

Bediene ich mich an Tools oder Frameworks, nutze ich Programme im Open Source Code, das bedeutet,
die Entwickler dieser Systeme haben den Code freigegeben und er kann kopiert, modifiziert und
verändert werden. Diese Eigenschaft bietet einen großen Vorteil indem es mir viel Arbeit abnehmen kann
und ich bin sowieso ein Befürworter dieser Ideologie, auch von Creative Commons und den davon
abhänigen Lizenzverträgen.

Selbstverständlich kann ich deine Webseite auch mit Social Media verbinden, die Schnittstellen zu
Google+ und Facebook, auch datenschutzfreundlich einrichten und gestalten.

Referenzen

Hier findest du Beispiele meiner Arbeiten im Bereich Webdesign:
http://mobile-massage-therapy.center/

http://www.drkolay.de/

http://cuthousecouture-heidelberg.de/

Und hier meinen Blog sowie ein paar Referenzen:
http://feinstaub3dynamo.de/

http://shop.muerner.de/
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