Ihre Homepage
vom Profi!
 einfach zu verwalten
 zum Festpreis
 mit Service und Sicherheit

Das Internet - ein Schaufenster mehr für Ihr
Unternehmen
Ein Internetauftritt muss weder teuer sein, noch viel Arbeit
machen. Zunächst genügen neben einem zum Unternehmen
passenden Layout die Kontaktdaten, ein Überblick über die
angebotenen Waren oder Dienstleistungen, bei Ladengeschäften
ein Anfahrtsplan und die rechtlich notwendigen Dinge, wie das
Impressum. Dann sollte man seine Kunden natürlich über
Besonderheiten informieren, z.B. Betriebsferien oder verkaufsoffene Sonntage. Das kann im Vorfeld zeitgesteuert erfolgen, denn
nichts ist schlimmer als die Betriebsferien vom letzten Jahr auf
der Seite.
Im nächsten Schritt kann die Homepage dazu genutzt werden,
den Kunden tiefergehend über das Unternehmen zu informieren:
Bei

Handwerkern

bietet

sich

z.B.

eine

Bildergalerie

mit

ausgeführten Arbeiten an. Oder ein Online-Katalog mit ausgewählten Artikeln. Ein regelmäßiger Kundennewsletter per Mail
kann auch zur Kundenbindung beitragen.
Viele weitere Dienste sind möglich: Ein Veranstaltungskalender
oder ein Dateibereich, ein Kundenforum oder ein Gästebuch. Ein
weiteres aktuelles Thema mit den Kunden zu kommunizieren ist
die Integration in soziale Netzwerke wie Facebook, z.B. mit einem
„Gefällt mir“-Button auf der Seite.

Ihre Homepage
Ich erstelle Ihre Homepage auf der Basis von Joomla, einer
Software, die ständig weiterentwickelt wird. Hierzu entwerfe ich
das Design, entsprechend Ihren Vorgaben und Wünschen. Zusammen wählen wir die Komponenten aus, die auf der Seite erscheinen sollen.
Bei der Auswahl des Servers bzw. Webspace berate ich Sie gerne
und übernehme die Formalitäten und Einrichtung der Adresse.
Dazu wird ein komplettes Statistiksystem eingerichtet, sodass Sie
z.B. auswerten können, wie lange die Besucher auf Ihrer Website waren, welche Seiten die beliebtesten sind und über welche
Schlüsselwörter die Suchmaschinen Ihren Auftritt gefunden haben. Um möglichst schnell in den Suchergebnissen zu erscheinen,
wird die Webpräsenz mit allen Unterseiten bei Google angemeldet.
Die Website wird Ihnen „schlüsselfertig― übergeben, nach einer
Einweisung sind Sie in der Lage Inhalte (Texte und Bilder) selbst
zu pflegen.
Sollten Sie Ihren Auftritt später erweitern wollen — kein Problem,
zusätzlich Module können jederzeit eingebunden werden.
Eine sogenannte Sitemap, d.h. eine Übersicht über alle Unterseiten wird bei Google angemeldet und aktualisiert sich automatisch, um immer optimal in den Suchergebnissen zu erscheinen.
Kommunikation per Mail wird immer wichtiger, zu einer professionell umgesetzten Homepage gehören natürlich auch passende
Mailadressen. Hier berate ich Sie gerne und richte die Adressen
auf Ihren PCs ein.

Referenzen (Auswahl)
Ein Überblick über einige von mir gestalteten Seiten:

Verkehrs– und Gewerbeverein Wächtersbach
www.vgv-waechtersbach.de
Größerer

Webauftritt

mit

größtenteils

aktuellen

Meldungen,

verschiedenen Anfahrtskarten (Google Maps), einem Veranstaltungskalender und mehreren Bildergalerien.

TanzEtage Korbach
www.tanz-etage-korbach.de
Website eines Tanzstudios mit Beiträgen über die einzelnen Kurse
und Neuigkeiten.

Rasch Heizungstechnik Bäder
www.rasch-heizung.de
Auf der Website dieses größeren Handwerksbetriebs wird das
Produktprogramm vorgestellt und aktuelle Informationen zum
Thema vermittelt.

Heimat– und Geschichtsverein Wächtersbach e.V.

www.hgv-waechtersbach.de
Eine Vereinsseite mit Bildergalerie und einer eigens entwickelten
Datenbank für ein Schriftenverzeichnis über die Wächtersbacher
Geschichte.

Gasthaus „Zum Stein“
www.gasthaus-zum-stein.de
Auf dieser Website wird das Lokal vorgestellt. Die Tagesgerichte
auf der Startseite wechseln täglich.

Screenshots:

Weitere Referenzen finden
Sie unter www.JahnEDV.de!

Sicherheit
Ein Webserver ist weltweit erreichbar und damit grundsätzlich
angreifbar. Hacker versuchen dabei, Kontrolle über Ihre Website
zu erlangen, um Inhalte zu verändern, z.B. mit politischen
Parolen. Manchmal wird gezielt Schadsoftware installiert, die die
PCs von ahnungslosen Besuchern infiziert. Sofern vorhanden, ist
natürlich auch der Diebstahl von Kundendaten denkbar.
Was für den heimischen PC gilt, gilt auch im Betrieb: Um eine
möglichst große Sicherheit zu erreichen, ist es nötig, die
eingesetzte Software auf dem neuesten Stand zu halten und bei
Bekanntwerden von Sicherheitslücken sofort zu reagieren und
Aktualisierungen einzuspielen.
Mit der Erstellung der Homepage richte ich gleichzeitig die
Sicherung auf dem

Server ein. Dabei werden wöchentlich

zunächst die Inhalte der Datenbank in eine Datei geschrieben
und anschließend der der komplette Webauftritt heruntergeladen
und in einem Archiv gespeichert. Die letzten drei Versionen
werden aufbewahrt, um auch auf ältere Stände zurückgreifen zu
können.
Sobald Sicherheitslücken bekannt werden oder neue Programmversionen veröffentlicht werden, spiele ich diese direkt auf dem
Server

ein.

gewährleistet.

So

ist

ein

maximaler

Schutz

Ihrer

Seiten

Voraussetzungen
Die Minimalanforderungen an den Webspace:
 Webspace mit PHP 5.x
 Zugriff auf eine mySQL-Datenbank
 Einen Domainnamen
Natürlich berate ich Sie hier gerne bei der Auswahl!

Preise
Einrichtung der Homepage, inkl.
 Startseite
 Impressum*
 Sitemap (optimiert für Google und Bing, inkl. Anmeldung
bei Google)
 Anfahrtsplan inkl. eingebundener Karte per Google Maps
 20 Seiten in beliebigen Kategorien
 Einrichtung der Mailadressen
EUR 250,Regelmäßige Wartung inkl.
 Aktualisierung der Software
 Wöchentliche Sicherung
 Administrative Änderungen
 Support
EUR 25,- / Monat

(Die Preise verstehen sich zuzüglich 19% MWSt.,
*die Erstellung eines Impressums stellt keine Rechtsberatung dar!
Alle Bilder und Texte werden vom Kunden gestellt,
der Kunde ist für alle Inhalte selbst verantwortlich.)

Jahn EDV-Dienst GmbH
Wernerstraße 11
63607 Wächtersbach
Geschäftsführer: Heiko Jahn
Tel.: 06053/600486
Fax: 06053/600487
Mail: Heiko.Jahn@JahnEDV.de
Web: www.JahnEDV.de

Über mich
Ich betreibe die Firma seit 1991, seit Anfang 2011 als GmbH.
Neben der Erstellung Webseiten gehört der Handel mit Hard– und
Software zu meinen Schwerpunkten. PCs und Notebooks werden
nach Kundenwunsch konfiguriert, komplett installiert ausgeliefert
und angeschlossen. Einrichtung, Anschluss und Konfiguration von
Internetzugängen, Kabel– und WLAN-Netzwerken gehören ebenso zu meinem Portfolio.
Sprechen Sie mich an!

