10 Gründe, dein Projekt bei
Smarttec zu starten!
www.Smarttec.biz

Wer wir sind? Digital Natives!
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Wir vereinen SMART, ART und TEC
Unsere 3 Kerneigenschaften sind in unserem Firmennamen tief verankert. In unserer WordPress-Agentur vereinen sich die Komponenten SMART, ART
und TEC zu einer unverwechselbaren Formel: Smarte Lösungen, kunstvolle Designs und technisches Knowhow. Diese 3 Grundstoffe sind die Basis jeder
SMARTTEC-Leistung. Und unsere Astronauten vereinen sie perfekt: Unsere Designer wissen, wie WordPress funktioniert, unsere Entwickler haben ein
Gespür für Ästhetik und unsere Texter verstehen nicht nur SEO, sondern leben es.
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Wir sind Überzeugungstäter
Wir denken für unsere Kunden in Lösungen, nicht in unseren eigenen Produkten. Du kennst es bestimmt: Große Überschriften, knallige Farben, viele Versprechen und wenig zufriedenstellende Ergebnisse. Bei SMARTTEC ein No-Go! Für dich legen wir uns so richtig ins Zeug! Und das vom ersten Beratungsgespräch bis zur Betreuung deiner fertigen Website. Egal ob Webshop, Website oder individuelle Entwicklung – wir gehen auf deine Wünsche und Firmenprozesse ein und ermöglichen dir genau den digitalen Raketenstart, den du brauchst. Unser Antrieb? Wir sind Digitalvisionäre, keine Angsthasen!
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Unsere Designs? lassen niemanden kalt!
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Wir entwerfen dir ein einzigartiges Design
Wir arbeiten nicht mit Templates (Vorlagen), die aus dem Internet plump heruntergeladen und angepasst werden. Bei uns erhältst du eine Website, die
es so kein zweites Mal gibt! Du bekommst nicht nur ein individuelles Design in deiner Corporate Identity, sondern auch Funktionen auf deiner Website,
die dein Businessmodell und deine internen Unternehmensprozesse unterstützen. In Workshops und persönlichen Gesprächen nehmen wir uns Zeit für
dich, um dein Business zu verstehen und es grafisch bestmöglich darzustellen. Ob Terminvergabe, Kalenderfunktionen oder spezielle Abwicklungen deiner
Warenwirtschaft – wir finden die smarteste und optimierteste Lösung für deine Kunden, bei denen wir immer auch die Customer Journey berücksichtigen.
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Wir machen deine Marke stark
Hinter jeder starken Marke steckt eine starke Strategie, denn ein Brand ist mehr als nur ein Logo. Ob frech und innovativ oder klassisch und professionell:
wir verleihen deinem Unternehmen ein stimmiges Auftreten, das bei deinen Kunden einen Wiedererkennungswert erzeugt. Vom Branding und der Logo-Erstellung über die Entwicklung deiner individuellen Corporate Identity und der Integration in deine Website: unsere erfahrenen UX- und UI-Designer
finden eine maßgeschneiderte Lösung für dein Unternehmen. Dabei berücksichtigen wir immer auch die aktuellen Trends und Technologien.
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Unser technisches Knowhow? Chuck Norris Level!
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Wir erstellen dir eine Moderne und optimierte Website
WordPress? Kann jeder! Unser Ziel ist es, dir ein Content Management System zu liefern, das deinen Ansprüchen und den Richtlinien des deutschen Marktes bestmöglich gerecht wird. Mit unserem eigenen WordPress-Backend ATLAS entwickeln und designen wir deine Website nach Maß. Wir setzen hierbei
auf Conversion-Optimierung, Responsive Webdesign, schnelle Ladezeiten und ein aufgeräumtes und intuitives Backend, das einfach und schnell durch dein
Team verändert werden kann.
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Wir bieten dir ein Flexibles Hosting
Ob dein Content viral geht, dein Produkt gehypt wird oder der Traffic auf deiner Website durch den letzten Presseartikel schlagartig steigt: Durch unsere
eigene Serverinfrastruktur sind wir in der Lage, mit dir jederzeit auf spontane Ereignisse zu reagieren. Auch bei Anpassungen der Konfiguration für die
DSGVO, Wartungsarbeiten auf der Website oder anderen Umständen, die eine hohe Serverauslastung verursachen, können wir einen Ausfall leichter verhindern. Bei SMARTTEC kannst du die Serverinfrastruktur an das Wachstum deiner Website anpassen lassen. So fängst du zu Beginn mit einem kleineren
Hosting an und kannst nach Bedarf in ein größeres Hosting wechseln.
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Wir vereinen Expertenwissen und Partnernetzwerk
Bei SMARTTEC wird Vielseitigkeit großgeschrieben! Wir sind Experten verschiedener Bereiche: vielseitige Designer, Code-Nerds, Textperfektionisten
und Marketingstrategen. Für uns ist es ein Leichtes, uns in neue Kundenprojekte hineinzudenken. Dabei überprüfen wir sie stetig auf ihre Qualität und
entwickeln uns mit ihnen gemeinsam weiter. So profitierst du von einem umfangreichen und fundierten Fachwissen, das durch ein großes Partnernetzwerk
perfekt ergänzt wird. Was ist dein Anliegen? Fordere uns heraus!
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Deine Anliegen? sind uns wichtig!
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Wir verstehen beim Thema Datensicherheit keinen Spaß
Wir kümmern uns um deine Datensicherheit und die deiner Kunden. Angefangen bei der SSL-Verschlüsselung, die durch unsere Systeme laufend automatisch aktualisiert wird, über eine mehrstufige Serverfirewall bis hin zu einem Applikationsschutz auf WordPress-Ebene. Die Daten werden ausschließlich
in einem modernen deutschen Rechenzentrum gehostet, das mit höchsten Sicherheitsstandards versehen ist und regelmäßigen Wartungen unterliegt.
Anders als andere Anbieter setzen wir auf eine eigene umfassende Serverinfrastruktur. Sollte doch etwas Unverhofftes passieren, haben wir Zugriff auf
mehrere verschiedene Backups, die automatisch gespeichert werden. So kannst du im Notfall auf diese wiederhergestellten Daten zurückgreifen.
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Wir geben dir ein uneingeschränktes Nutzungsrecht
Wenn du mit unserer Arbeit nicht zufrieden bist, versuchen wir eine Lösung zu finden. Willst du dennoch einen anderen Weg gehen, kannst du selbstverständlich deine Website immer zu einem anderen Anbieter mitnehmen. Wir geben dir ein zeitlich und räumlich uneingeschränktes Nutzungsrecht für deine
Website. Dieses ist zu jeder Zeit in unseren Angeboten und in den Verträgen transparent kommuniziert. Genauso verhält es sich auch mit unserem generellen Leistungsspektrum, den Angeboten, Serviceleistungen und Terminierungen. Wir verstecken keine Kosten und erbringen keine unnötigen Leistungen,
die du nicht brauchst.
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Wir sind für dich da
Du hast eine Frage zu deiner Website, wünschst dir eine nähere Erklärung oder hast ein sonstiges Anliegen, das dein Projekt betrifft? Ob per Telefon,
E-Mail, persönlich in unserem Büro in Mannheim oder bei dir vor Ort: Wir sind für dich da. Ohne Wenn und Aber.
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Überzeugt? Wir freuen uns auf dein Projekt!
Schreibe uns eine E-Mail, fülle das Kontaktformular auf unserer Website aus
oder rufe uns doch einfach an. Nach deiner Anfrage können wir dein Projekt
gerne bei einem Kaffee oder Tee näher besprechen.
Wir sind gespannt, mehr über deine Visionen und Ziele zu erfahren und zu
sehen, was dich antreibt. Nach einem unverbindlichen Erstgespräch schicken
wir dir ein Angebot zu. Anschließend steht deinem persönlichen Raketenstart
ins World Wide Web nichts mehr im Wege!

Adresse

Kontakt

Smarttec-Services

0621 - 490 998 0

Lagerstraße 12

info@smarttec.biz

68169 Mannheim
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