Frische Idee u d axi aler Service für ei e
erfolgreiche I ter etauftritt
Das Internet eröffnet für Unternehmen und im Privatbereich weitreichende Möglichkeiten
über jede Landesgrenze hinweg. Aber gerade auch im regionalen Bereich ist eine moderne,
funktionale und nach allen Regeln der Suchmaschinenoptimierung gestaltete Homepage
das Mittel der Wahl, um die eigene Bekanntheit schnell zu steigern und viele potenziellen
Interessenten zu erreichen. Doch hier gelangen viele Unternehmen und Privatleute an ihre
Grenzen, schliesslich ist das Feld der Suchmaschinenoptimierung recht komplex und
ständigen Neuerungen ausgesetzt. Es reicht nicht, einfach 'nur' eine neue Homepage ins
Leben zu rufen: Auch wenn das Design noch so ansprechend sein mag wird die Seite
schlichtweg nicht gefunden, sofern sie im Niemandsland platziert ist. Untersuchungen
zeigen, dass in aller Regel nur die Top 10 der Suchergebnisse Beachtung finden.

Wer Erfolg im Internet will, muss erstmal gefunden werden...
Silvester Rüfenacht und sein Team haben schon viele herausfordernde Webprojekte
betreut, die anschliessend mit sehr guten Platzierungen bei Suchmaschinenergebnissen
überzeugen konnten. Wer endlich online und somit auch offline geschäftlich bzw. mit
einem Herzensthema durchstarten will, kann auf das professionelle Knowhow von Cowe
Webdesign zurückgreifen. Kunden dürfen sich getreu dem Unternehmensmoto auf frische
Ideen für ein knackiges Webdesign freuen. Ziel aller individuell abgestimmten
Massnahmen ist eine Webseite oder ein Webshop, der leicht gefunden wird und intuitiv zu
benutzen ist. Mit Cowe Webdesign nutzen Kunden stets die modernste Technik, die sich
zudem im wahrsten Wortsinne designtechnisch sehen lassen kann.

Cowe Webdesign: Alles für den virtuellen und realen Geschäftserfolg
2003 hat Geschäftsführer Silvester Rüfenacht Cowe Webdesign mit dem
serviceorientierten Ziel ins Leben gerufen, private und geschäftliche Kunden von Anfang an
bei der Gestaltung und Optimierung von Webseiten zu unterstützen. Individuell passende
Angebote zu fairen Preisen sowie die persönliche Erreichbarkeit sind Versprechen, auf die
sich Kunden verlassen können. Mit dem erfahrenen Wirtschaftsinformatiker und seinem
engagierten Team setzen Auftraggeber auf modernste und vor allem funktionale Technik,
die bis ins Detail durchdacht ist. Die Arbeitsweise der Internetexperten steht für
nachhaltige Lösungen und eine klare Gestaltung als konkrete Qualitätsmerkmale. Für eine
überzeugende Leistungsstärke sorgt neben dem fundierten Fachwissen ein über die Jahre
ausgebautes Netzwerk, das alle nötigen Ressourcen schnell verfügbar macht. Trotzdem
haben Kunden bei Cowe Webdesign immer den Vorteil, sich an eine Ansprechperson für
ihr Projekt wenden zu können. Insofern steht die Agentur für ganzheitliche Lösungen, die
Technik, Programmierung und Expertenwissen im Bereich der Suchmaschinenoptimierung
serviceorientiert zusammenführt.

Leistungsstärke und zielführende Lösungen von Anfang an
Auftraggeber dürfen sich von Beginn eines jeden Projektes an auf klare Layouts und eine
professionelle Programmierung verlassen, denn letztlich hängt der Erfolg einer Webseite

von vielen Aspekten ab, die immer ganzheitlich betrachtet werden müssen. Ein
übersichtliches und benutzerfreundliches Layout wird erst funktional, wenn eine Seite sehr
gut platziert ist und über für die anvisierte Zielgruppe relevante Inhalte verfügt. Kunden
setzen mit Cowe Webdesign auf zukunftsorientierte Lösungen, wobei neben WordPress als
so genannte Open-Source Software im Webshopbereich auf die praxiserprobten Lösungen
von PrestaShop zurückgegriffen wird. Neben einer einfachen Bedienung lassen sich mehr
als 300 Möglichkeiten nutzen, sodass genügend Raum für individuelle und maximal
zielführende Konzepte genutzt werden kann.
Die Agentur von Geschäftsführer Silvester Rüfenacht versteht sich als 'Wegbegleiter von
Anfang an'. Insofern entscheiden sich Kunden für die komplette Umsetzung professioneller
Kampagnen und Strategien, die von Beginn an auf die spezifischen Ziele konsequent
abgestimmt werden. Die erfahrene Webdesign Agentur bietet kundenorientierte Lösungen
in den Bereichen Beratung & Konzepterstellung (inkl. Namensfindung), Homepage und
Landingpage erstellen, Verbesserung der Usability für ein überzeugendes Kundenerlebnis,
Webseitentexte (inkl. Textkorrektur sofern gewünscht) und responsive design. Apropos
Erlebnis: Auf der Webseite der Agentur können Interessenten PrestaShop live testen, um
sich einen aussagekräftigen Überblick zu verschaffen.

Responsive Design: Es gibt keine zweite Chance für den ersten
Eindruck
Eine moderne Webseite wird in vielen Bereichen Bestwerte erzielen müssen, um
angesichts der regionalen und auch weltweiten Konkurrenz einen messbaren Beitrag zum
Erfolg zu leisten. In diesem Sinne rückt das responsive design immer mehr in den
Mittelpunkt aller strategischen Überlegungen und Anstrengungen. Gemeint ist mit diesem
Konzept, dass sich eine Webseite auf allen Endgeräten (also auch auf mobilen)
automatisch perfekt darstellt. Dies erscheint jetzt und in naher Zukunft von hoher
Relevanz, denn immer mehr Kunden nutzen das Internet mobil, um sich über Produkte zu
informieren und diese auch unterwegs zu kaufen. Insofern kann es auch Kunden- und aus
Unternehmersicht nichts Ärgerlicheres und Schädlicheres geben als eine Webseite, die sich
nicht perfekt darstellt. Wer hat schon Lust, sich mit einer solchen Seite
auseinanderzusetzen?
Es gibt keine zweite Chance für den ersten Eindruck. Die Experten von Cowe Webdesign
setzen in enger Abstimmung mit Auftraggebern alles daran, dass der so wichtige erste
Eindruck seine Wirkung nicht verfehlen wird. Ein modernes und funktional konzipiertes
responsive design wird dafür sorgen, dass eine neue Webseite auf jedem Tablet oder
Smartphone optimal dargestellt wird, also auch auf kleineren Bildschirmen. Dabei soll
natürlich weiterhin ein hohes Mass an Bedienbarkeit und Übersichtlichkeit bewahrt
werden. Im Sinne einer positiven Nutzererfahrung werden kurze Ladezeiten einen
wichtigen Beitrag dazu leisten, dass Kunden sich gerne lange auf der Seite aufhalten.

Full-Service Leistungen mit messbaren Ergebnissen
Der Vorteil aus Kundensicht von Investitionen in den Bereichen Webdesign und
Suchmaschinenoptimierung ist, dass von Anfang an Transparenz herrscht. Nach Abschluss
aller Arbeiten wird sich konkret messen lassen, wie eine neue Webseite arbeitet. Neben
dem erfolgskritischen Ranking spielen weitere Variablen wie der Traffic, die

Konversionsrate und die durchschnittliche Verweildauer eine wichtige Rolle, um die
gesamte Performance beurteilen zu können. Cowe Webdesign hat sich einer
ganzheitlichen Arbeitsweise mit hoher Serviceorientierung verschrieben: Nach einer
anfänglichen Fachberatung im persönlichen Gespräch wird ein unverbindliches Angebot
ausgearbeitet. In der Planungs- und Entwicklungsphase nimmt der angestrebte Erfolg
konkrete Züge an, die sich schon bald sehen lassen werden können. Natürlich findet zu
jedem Zeitpunkt eine enge Abstimmung mit dem Auftraggeber statt. Die Qualitätskriterien
der Usability, der sichtbaren Individualität und der bestmöglichen Erreichbarkeit und
Auffindbarkeit stehen dabei immer konsequent im Fokus. Nach Beendigung des Projektes
sorgt ein langfristiger Support dafür, dass die Webseite stets mit den neuesten technischen
Möglichkeiten geht, um die erreichte Position zu bewahren. Wer das Team rund um
Silvester Rüfenacht näher kennenlernen möchte, kann sich auf der Homepage einen
lebendigen Eindruck verschaffen. Die Möglichkeit der Kontaktaufnahme bzw.
Angebotserstellung ist für viele Kunden der erste Schritt hin zu einer erfolgreicheren
Internetpräsenz.
Unsere Adresse:
Cowe Webdesign
Pestalozzistrasse 67
3600 Thun
Telefon 033 533 08 49
E-Mail: info[at]cowe.ch
Cowe bietet als Webagentur in der Schweiz frische Ideen und maximaler Service für einen
erfolgreichen Internetauftritt. Lassen Sie sich beraten!

