LP4
digitale Kommunikation

MODULE
Wir haben ein modularer Konzept zur Erstellung deiner Website . Dabei fangen wir mit
Bestandsaufnahme und Analyse deiner bisherigen digitalen Infrastruktur an und fragen :
Wo stehst du? Wo willst du hin?

Modul 1: Grundlagen
Hier erfährst du die Basics
die du benötigst, um in der
digitalen Kommunikation
erfolgreich zu werden.

Modul 4:Wordpress

Modul 2: Analyse

Modul 3: Hosting

Wir hören zu, was du
Zum Betreiben einer
möchtest und wohin du willst . Internetseite benötigst du
Wir analysieren dein Umfeld einen Partner, der dir einen
und deine Zielgruppen .
Rechner mit ständiger
Hier erfährst du, was du
Internetanbindung bietet . Wir
benötigst.
suchen dir den richtigen und
günstigsten, richten dir alles
ein - mit Domain und Mail.

Modul 5: Coaching

Modul 6: Workshop

Du willst Dir von der
Hier geht es um das führende Beim Coaching zeigen wir dir,
wie du deine Homepage
Installation über die tägliche
Universal-Tool, mit dem der
selbst betreibst und
Arbeit bis hin zur Erweiterung
Aufbau und die Gestaltung
gleichzeitig deinen Server
Deiner WordPress Webseite
deiner Website ein
hostest.
echtes Praxiswissen von
Kinderspiel ist.
Profis aneignen? Von 2 bis 5
Telefonsupport für kurze
Teilnehmern haben wir viele
Anfragen liefern wir kostenlos Workshops im Angebot. Und
mit.
natürlich erstellen wir auch
einen auf euch
zugeschnittenes Programm.

Warum Wordpress?
WordPress ist eine Web-Software, mit der moderne Internetpräsenzen, Websites, Blogs und
Online-Shops umgesetzt werden können .
Es ist das das am weitest verbreitete System zum Betreiben von Webseiten und funktioniert
tadellos auf allen Ausgabegeräten . Darüber hinaus ist nach einer kurzen Schulung die
Bedienung zur Pflege kinderleicht .
Mit unseren Modulen kannst du angefangen von der Beratung Über die Erstellung bis zum
Coaching und künftigen Erweiterungen deiner Homepage flexibel buchen .
Egal für welche unserer Module du dich eintscheidets,
Egal mit welchem Jahresbudget du kalkulierst,
persönlich mit dir zusammen wird deine künftige Internetseite auf deine kommunikativen
Bedürfnisse eingestellt .
Dabei werden auch Druckprodukte und andere Werbemaßnahmen integriert .

Wokshops
Du willst mit Deiner eigenen WordPress Webseite oder Blog durchstarten, bist aber noch
Einsteiger? Du willst Schritt für Schritt in die WordPress Praxis eingeführt werden? Du willst
Dir von der Installation über die tägliche Arbeit bis hin zur Erweiterung Deiner WordPress
Webseite echtes Praxiswissen von Profis aneignen? Einfach und nachvollziehbar erklärt, so
dass Du jeden Schritt direkt nachmachen kannst? Dann sind unsere Workshops deine
Lösung.<br/><br/>Je nach Ort, Gruppengröße, Aufgabenstellung und Zielformulierung
führen wir oder einer unserer Partner den Workshop durch .<br /><br />Es gibt auch viele sehr
gute Onlinetutorials, auf die wir ausdrücklich an dieser Stelle hinweisen möchten . Auch hier
unterstützen wir dich gerne, das richtige zu finden .

Was wir zusätzlich brauchen
Bevor es an die Realisierung geht, müssen noch Fragen zum Design geklärt werden. Die
gestalterische Umsetzung kann nach deiner Vorlage erfolgen oder von von einem unserer
kreativen Partnern.
Auch der Text und die Gliederung müssen vorher von dir oder einem Texter zu uns kommen,
bevor wir mit der eigentlichen Arbeit beginnen können .
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