49 Gründe deine Website von mir realisieren zu lassen
________

Du kannst das Vertrauen deiner Interessenten direkt erhöhen, indem du im Internet mit einer
professionellen Webseite gefunden wirst.
Du bist maximal abgesichert in rechtlichen Vorgaben für deine Webseite, indem sie
selbstverständlich verschlüsselt wird. So tragen sich auch deine Webseitenbesucher
wahrscheinlicher bei dir ein, wenn sie sehen und sichergehen können, dass deine Seite
verschlüsselt ist, Thema: Datenschutz!
Du genießt maximale Zeiteinsparung, weil du die komplette technische Einrichtung bequem
von mir durchführen lässt.
Du kannst dich bequem zurücklehnen, während ich dein Hosting einrichte/umziehe und alle
technischen Details für dich kläre und konfiguriere.
Du kannst das Vertrauen in deine Kunden erhöhen, indem du mit einer professionellen
E-Mail-Adresse (mit eigener Domain) in der Kundenkommunikation arbeitest.
Dabei sparst du dir mit der E-Mail-Adresse auch noch eine Menge Zeit und auch viel Geld für
einen zusätzlichen IT-Berater, da du die Erklärung zur Einrichtung von mir zugeschickt
bekommst und wir die Einrichtung auch per Videokonferenz zusammen vornehmen können.
Du bist komplett flexibel, wann die Website online gehen soll und hast die Sicherheit, dass sie
vorher keiner sieht, weil ich für dich die Website im Hintergrund aufbaue und sie auch erst
nach deiner zeitlich flexiblen Freigabe live schalte.
Mit WordPress hast du die Sicherheit einer weit verbreiteten (quelltext-offenen) Software und
hast maximale Flexibilität bei der Erweiterung mit zusätzlichen Funktionalitäten.
Mit WordPress und meiner Dienstleistung sparst du dir eine Menge Geld, da WordPress und
viele Erweiterungen kostenlos sind, weniger von Grund auf entwickelt werden muss und
kostenpflichtige Erweiterungen bereits von mir gekauft und in meiner Dienstleistung inklusive
sind.
Du bist bei mir in sicheren Händen, denn als WordPress-Profi, der sich nur auf diese Software
spezialisiert hat, arbeite ich für dich täglich an der Verbesserung der Software-Konfiguration
und kann dir ein sicheres, robustes und langlebiges System bereitstellen.
Du sparst dir viel Geld für einen Anwalt, da in meinem Angebot alle rechtlichen Texte für
Impressum und Datenschutz (DSGVO-konform) bereits inklusive sind.
Du bist mit Mustertexten für Impressum & Datenschutz in jedem Fall auf der sicheren Seite,
denn sie sind von einem spezialisierten Internet-Anwalt und bei vielen Webseiten im Einsatz.

Du kannst dir sicher sein, dass du im Kick-off-Gespräch ein genaues Bild von deiner Website
erhältst und dabei alle Flexibilität in der Gestaltung hast.
In der Vorbereitung der Website-Inhalte sparst du dir eine Menge Zeit, da du von mir eine
Checkliste zu den benötigten Inhalten erhältst sowie den Aufbau der Website, mit der du
ganz bequem deine Inhalte zur Website beisteuern kannst.
Die gemeinsame Auswahl von Bildern zusammen mit meiner Beratung spart dir viel Zeit und
du kannst gleichzeitig sicher gehen, dass die ausgewählten Bilder perfekt für dich und deine
Website passen.
Du sparst dir eine Menge Zeit und Geld, weil ich dich bei der Formulierung deiner
Website-Texte für eine optimale Kommunikation nach außen unterstütze.
Deine Interessenten nehmen dich als modernes und professionelles Unternehmen war, weil
auch deine Website dies widerspiegelt - und die Website ist nunmal das erste, was deine
Interessenten zu Gesicht bekommen.
Deine Interessenten informieren sich viel umfassender über dein Unternehmen und kommen
dadurch viel eher auf dich zu, weil deine Website übersichtlich und klar strukturiert ist und
eine hohe Benutzerfreundlichkeit aufweist.
Deine Leistungen werden als hochwertig und erstrebenswert wahrgenommen und dadurch
viel eher und zu höheren Preisen gekauft, weil das Design deiner Website auch genau dies
an den Interessenten vermittelt.
Deine Interessenten werden dir zukünftig noch mehr vertrauen, weil deine Website deine
Werte sowie dein Unternehmen widerspiegelt und zu dir und deinem Auftreten passt.
Du wirst mehr Interessenten in Kunden verwandeln, weil die Website so gestaltet ist, dass sie
Vertrauen schafft und deine Leistungen überzeugend kommuniziert.
Du kannst dir sicher sein, dass ein individuellen Design dir die maximale Flexibilität in der
Gestaltung der Website für deine Wünsche und die Bedürfnisse deiner Kunden ermöglicht.
Deine Websitebesucher können die Website bequem und komfortabel bedienen, der Besuch
deiner Website wird sich natürlich und interaktiv anfühlen, indem z.B. Buttons leicht animiert
sind und Bildergalerien intuitiv vergrößert und weiter geklickt werden können.
Deine Interessenten können sich bequem über das Handy oder Tablet über dich informieren,
weil deine Website auf jedem Gerät perfekt dargestellt wird.
Du wirst viel eher bei Google gefunden und deinen Websitebesucher wird deine Website
blitzschnell angezeigt, weil deine Website für eine schnelle Ladezeit optimiert ist.

Bei Google wirst du vermehrt und vor allem mit korrekten Daten gefunden, weil die
sogenannten Meta-Daten von mir in deine Website programmiert werden.
Deine Website wird nach Live-Schaltung schneller bei Google sichtbar, so dass Interessenten
schneller auf dich aufmerksam werden, weil deine Website von mir bei Google angemeldet
wird.
Wenn du jetzt bereits eine Website hast und bei Google gefunden wirst, dann werden wir
diese Positionierungen bei deiner neuen Website übernehmen und voraussichtlich auch
verbessern können, weil ich die URLs, also die eindeutigen Internetpfade deiner alten Inhalte,
in die neue Website übernehme.
Deine Social Media Profile, falls vorhanden und gewünscht, werden in deiner Website gut
sichtbar verlinkt, so dass sich deine Websitebesucher schnell und einfach durch deine
weiteren Profile im Internet durchklicken können. So erfahren sie noch mehr über dich und
das Vertrauen in dich wird noch weiter gestärkt.
Du sparst dir eine Menge Geld und bleibst darüber hinaus immer flexibel, denn bei mir kannst
du vor der Live-Schaltung so lange Anpassungswünsche an mich stellen und von mir
durchführen lassen, bis dir die Website bis ins kleinste Detail gefällt und du dir sicher bist,
dass sich deine Interessenten auch optimal angesprochen fühlen.
Die Website-Anpassungswünsche können wir bequem per Videokonferenz oder Telefon
besprechen oder du schickst sie einfach flexibel und zeitsparend per E-Mail.
Ich gebe dir die vollste Flexibilität, zu welchem Zeitpunkt du die Website zur Live-Schaltung
freigibst.
Du kannst dir absolut sicher sein, dass deine Website erst von deinen Interessenten gesehen
werden kann, wenn du deine Freigabe zur Live-Schaltung gegeben hast.
Vor der Live-Schaltung gebe ich dir einen Zugang mit dem nur du auf die Website zugreifen
und sie dir ganz flexibel in einem ruhigen Moment anschauen kannst. Das kannst du bequem
mit jedem Gerät machen und hast die Möglichkeit den Website-Zugang weiterzugeben, z.B.
für eine zweite Meinung aus deinem Bekanntenkreis.
Du genießt die Sicherheit, dass deine Website rund läuft und alles nach deinen Vorstellungen
funktioniert, denn vor und nach der Live-Schaltung nehme ich ausführliche Funktionstests vor.
Du bist mit deiner Website im rechtlichen Bereich komplett abgesichert, weil alle technischen
Maßnahmen zum Schutz personenbezogener Daten von mir umgesetzt und anschließend
ausführlich getestet werden.

Du behältst den Überblick und kannst bequem in deiner Website deine Besucherstatistiken
anschauen. Außerdem bist du auf der sicheren Seite, da die Statistiken anonym sind und
keine personenbezogenen Daten gesammelt werden (Stichwort DSGVO-konform).
Im sehr seltenen Fall eines Website-Ausfalls bist du abgesichert und sparst dir eine Menge
Zeit und gleichzeitig auch noch viel Geld, denn es wird ein wöchentliches Komplett-Backup
deiner Website durchgeführt und kann mit wenigen Klicks wiederhergestellt werden.
Du kannst dich bequem zurücklehnen und sparst dir dabei auch noch eine Menge Geld, denn
die Updates der Website werden automatisch für dich durchgeführt.
Deine Website ist bestmöglich abgesichert, indem die wichtigsten Maßnahmen zur
Absicherung deiner Website von mir durchgeführt werden.
Deine Website wird lange Bestand haben, stabil laufen und spart dir somit viel Geld, da ich
ein sauberes System mit sorgfältig ausgewählter und aufeinander abgestimmter Software für
dich bereitstelle.
Du bleibst maximal flexibel in der Gestaltung deiner Website-Inhalte und sparst dir viel Geld,
da du eigenständig die Inhalte deiner Website bearbeiten kannst.
Bei der Website-Anpassung sparst dir dir eine Menge Zeit, da du nach dem Anschauen von
für dich permanent zur Verfügung stehenden kurzen Erklärvideos sofort und jederzeit mit der
Website-Bearbeitung starten kannst.
Du genießt maximalen Komfort, da die Benutzeroberfläche zur Bearbeitung deiner Website
kinderleicht ist und dir durch kurze Erklärvideos gezeigt wird.
Du bleibt maximal flexibel in der Erweiterung deiner Website, da auch im Nachhinein jederzeit
Funktionen, Sprachen und Unterseiten zur Website hinzugefügt werden können.
So hast du die Sicherheit, dass bei einer Änderung nicht gleich eine neue Website erstellt
werden muss und sparst dir gleichzeitig eine Menge Geld.
Du genießt die Sicherheit und den Komfort mich bei Website-Anpassungswünschen oder
Fragen zuverlässig per Telefon und E-Mail zu erreichen und kannst mit einer sehr zeitnahen
Antwort und Umsetzung rechnen.
Du wirst viel Geld sparen, denn bei mir gibt es keine Folgekosten. Außer natürlich, du
möchtest weiter von meinem Know-How profitieren und beauftragst mich für weitere
Arbeiten.
Du kannst dir sicher sein, dass du zeitlich das Maximum herausholt, denn ich bin in den
meisten Fällen bereits weit vor der Deadline fertig. So hast du die Flexibilität ganz in Ruhe auf
deine Website zu schauen und sie dann in deinem Tempo für die Live-Schaltung freizugeben.

Während des Projektes kannst du dich bequem auf meine Expertise verlassen und sparst dir
viel Zeit bei deinen Überlegungen, denn ich bin während des gesamten Projektzeitraumes
immer für dich erreichbar, sowohl per E-Mail als auch per Telefon.
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