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Aktiv auf
Digitalisierung und
Online-Kommunikation
setzen
→ Aufträge einfach und
automatisiert generieren
→ Kundenkommunikation über
das Web effektiv organisieren

Erhalte Hilfe für dein Unternehmen bei der Digitalisierung
und Automatisierung von Kommunikationsprozessen
●
Als Kleinst- und Kleinunternehmen stehst du
im Zuge der Digitalisierung vor vielen Fragen:
→ Was bedeutet Digitalisierung
für mein Unternehmen eigentlich?
→ Brauche ich Digitalisierung überhaupt?
→ Welche Vorteile gewinne ich durch Digitalisierung?
→ Wie setze ich Digitalisierung überhaupt um?
→ Welche Rolle spielen eine Website oder die
sozialen Medien bei der Digitalisierung?

●
Wie dich Digitalisierung weiterbringt
Digitalisierung ermöglicht und verbessert die Automatisierung von Produktions- und Kommunikationsprozessen. Digitalisierung bietet gerade bei der
Online-Kommunikation für kleinste und kleine
Unternehmen eine große Chance, automatisiert neue
Aufträge zu generieren und die Kundenkommunikation
über das Web effektiv zu organisieren. Am Ende sparst
du Zeit, Geld und Nerven und kannst dich auf deine
eigentlichen Tätigkeiten fokussieren.

●
Wie dir NetzSinn
bei der Digitalisierung weiterhilft
Stell dir vor, du brauchst dich nicht mehr selbst um
deine Kundenakquise zu kümmern. Du bist in deiner
digitalen Kommunikation klar organisiert und strukturiert. Du hast keine technischen Grenzen mehr. Du
kannst deine neuen Ideen mit einem Partner, dem
du vertraust, immer umsetzen.
Du präsentierst deine Dienstleistungen und Produkte
professionell und ziehst so automatisch die richtigen
Kunden an. Du sparst Zeit, weil die passenden
Kunden bei dir anfragen – und die nicht passenden
dir aus dem Weg gehen. Du kannst dich endlich auf
deine eigentliche Arbeit konzentrieren.

Angebotspräsentation: deine Website
Dein Webauftritt ist das Zentrum deiner digitalen Kommunikation mit potenziellen und bestehenden Kunden. Eine eigene Homepage kann nicht nur deine
Produkte oder Dienstleistungen professionell präsentieren, sondern auch
potenzielle Kunden, die über Anzeigen, soziale Medien, Flyer oder andere Kanäle
auf deine Seite ﬁnden, systematisch mit deinem Angebot vertraut machen.

→ Visualisiere deine Lösungen durch Fotos, Illustrationen und Videos

Eröffne dir weitere Möglichkeiten durch die Nutzung
des Potenzials von Digitalisierung und Automatisierung in der Kommunikation, die über eine professionelle Präsentation deiner Produkte und Dienstleistungen weit hinausgehen:

→ Setze auf die rechtssichere Umsetzung von Online-Projekten –
als Partner von eRecht24 unterstütze ich dich dabei

→ Gewinne Kunden über Suchmaschinenoptimierung

→ Präsentiere dein Angebot perfekt auf Desktop-Computern,
Tablet-PCs und Smartphones durch Responsive Webdesign

Konzept:
Strategie und Text
Lerne das Kommunikationspotenzial des Internets
und der Digitalisierung kennen. Erhalte neue Ideen
für die Nutzung internetbasierter Präsentation und
Kommunikation durch:
→ Erarbeitung von Website- und Online-Konzepten
→ Ideengebung bei Digitalisierung und Automatisierung
→ Unterstützung bei der Texterstellung für die digitale
Kommunikation

Automatisierung: 24/7Kommunikation online

oder Online-Anzeigen (Google Ads, Facebook Ads, XING
Werbeanzeigen)

Technik: z. B. Webprogrammierung und Datenbanken
Setze bei deinen Onlineaktivitäten auf ein solides technisches Know-how. Mit
meiner mehr als 20-jährigen Berufserfahrung bei der technischen Umsetzung
und Programmierung von Webanwendungen aller Art stehe ich dir als kompetenter Partner in technischen Onlinefragen zur Seite.
→ Lasse neue Ideen umsetzen durch einen erfahrenen Web-Programmierer
→ Organisiere deine Projekte oder Produkte in Datenbanken und Online-Verzeichnissen
→ Schütze deine Daten durch Online-Sicherheits-Systeme, regelmäßige Systempflege
und Wartung, manuelle oder automatisierte Backups

→ Informiere deine Kunden individuell und personlich über
Kontaktformulare oder personalisierte Downloads (PDF)
→ Setze auf E-Mail-Autoresponder, mithilfe derer du deinen
Kunden komplexere Angebote über eine Serie von zeitlich
versetzt versendeten E-Mails näher bringen kannst
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