
Ansprechende und funktionale Webgestaltung

Wir sind der Au�assung, dass eine moderne Webseite zwei Funktionen hat:

q Darstellung nach außen: Die klassische Präsentation von Informationen für
Besucher, die sich informieren wollen.

q Informations- und Kommunikationsportal nach innen: Dokumentationen, Prä-
sentationen, Artikelarchive, Telefonbücher und Kalender sind an zentraler Stelle
allen Benutzern leicht zugänglich. In Foren, Mailinglisten, Wikis und Blogs er-
folgt ein rascher Austausch von Informationen und Ankündigungen oder zu
Verfahrensweisen innerhalb eines Labors (workflows, best practices).

Für die Präsentation nach außen ist ein ansprechender Internetauftritt unerlässlich –
er ist die Visitenkarte Ihrer Einrichtung. Für die Kommunikation nach innen steht die
funktionale Komponente der Webpräsenz im Vordergrund.

Konzeption

Nach einer sorgfältigen Analyse Ihrer Anforderungen werden wir entweder das für
Ihr Projekt beste System bzw. Framework finden und auf Ihre Bedürfnisse abstimmen
oder wir entwickeln eine eigene Lösung. Mit unserer Erfahrung helfen wir Ihnen, den
für Ihre Einrichtung idealen Webauftritt zu gestalten.

Unser Ziel ist es, Sie in die Lage zu versetzen, Anpassungen an Ihre Webseite selbststän-
dig durchführen zu können. Wenn gewünscht, betreuen wir Sie aber auch langfristig,
wenn Sie Erweiterungen der Anforderungen umsetzen möchten oder wenn neue
Technologien die Darstellung oder die Funktionalität verbessern könnten.

Dabei nutzen wir ausschliesslich aktuelle Webstandards und gängige Verfahren der
Softwareentwicklung und dokumentieren unsere Lösungen, um sie für Sie bei Bedarf
nachvollziehbar zu machen.

Darstellung und Funktion

Sowohl im Hinblick auf den klassischen Webauftritt als auch im Bereich Web-Appli-
kationen haben sich unsere Mitarbeiter umfangreiches Know-How angeeignet. In
den letzten acht Jahren haben wir an Webprojekten unterschiedlicher Größen ge-
arbeitet und dabei folgende Protokolle, Standards, Programmiersprachen, Content-
Management-Systeme und Frameworks erfolgreich eingesetzt und verwendet:

q Plone
q Imperia
q InfoGlue
q Django
q Lift

q Drupal
q Ruby on Rails
q Wordpress
q Liferay
q eXo Platform

q nanoc
q HTML
q CSS
q Java
q Python




