Offene Fragen?
Ich möchte mein Geschäft online stellen, aber ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Dies ist meine erste
Website, können Sie mir helfen?
Absolut! Sie benötigen keine Online-Erfahrung. CoreSecure bietet Beratung auf alle Leistungen. Wir helfen
Ihnen von Anfang an! Fragen Sie uns! Wir sind hier, um Ihnen zu helfen.
Ich lebe nicht in Ibbenbüren. Wie kann ich Ihnen das Website - Projekt trotzdem optimal kommunizieren?
Viele unser Kunden kommen nicht aus Ibbenbüren, die Kommunikation läuft per Telefon, E-Mail oder per Video
Konferenz mit Hilfe von Skype, Das ist langjährig bewährt und läuft genau so wie es für Sie angenehm ist.
Wie lange dauert durchschnittlich die Erstellung einer Webseite?
Wenn alle Fragen geklärt sind, unbedingt notwendigen Informationen ( Provider, Texte, Bilder, E-MailAdreressen) komplett vorliegen wird Ihre neue Homepage normalerweise in einem Zeitraum von zwei bis vier
Wochen erstellt und in voller Ausstrahlung online sein.
Ich habe eine ganz tolle Website gesehen, kann meine auch so ähnlich aussehen?
In der Regel ist die Antwort ja, das hängt dann aber vom Einzelfall ab und muss dann individuell besprochen
werden
Mir gefällt kein Template, was nun?
Wir sind ständig dabei weitere Templates - Webseiten zu erstellen, aber vielleicht treffen wir im Moment nicht
zu 100% Ihren Geschmack, auch wenn jedes Template sehr weitgehend nach Ihren Wünschen angepasst
werden kann. Wir können Ihnen viele weitere Layoutbeispiele anbieten, auch diese wären in unserem Preis für
die Erstellung enthalten. Bitte fragen Sie nach.
Warum ist die Optimierung für Handys und Tablets wichtig? Können Sie sich leisten von den meisten Usern
nicht mehr beachtet zu werden?
Diese Frage wird oft gestellt, schließlich können ja auch „alte Seiten“ in Smartphone betrachtet werden.
Natürlich ist eine nicht optimierte Seite sichtbar, aber eben nicht gut lesbar. Modernes Webdesign bedeutet,
dass Webseiten erkennen ob sich der User mit einem „normalen „ PC oder einem Smartphone bzw. Tablet
anmeldet und das Layout sich dann ganz flexibel anpasst und eine für dieses Medium angepasste Version
ausliefert.
Bieten Sie laufenden Support-Service?
Nachdem Ihre Webseite online ist, werden wir mit Ihnen zusammenarbeiten, um eine regelmäßige
Überprüfung und Wartung Ihrer Website einzurichten, um Ihre Anfragen, Nutzer-Feedback, System-Upgrades
und alle neu entstehenden Web-Technologien aufzunehmen. Natürlich nur, wenn Sie wollen!
Bieten Sie auch Suchmaschinenoptimierung an?
Ja, wir machen für unsere Kunden Suchmaschinenoptimierung, Google Anzeigen (Adwords). Gerne machen wir
Ihnen ein Angebot.
Warum ist ein Google AdWords Konto im Preis enthalten?
Warum die Einrichtung eines Google AdWords Konto in unserem Website-Preis enthalten? Wenn ein Kunde Ihr
Unternehmen noch nicht kennt, aber Ihre Dienstleistung sucht, gibt er einen oder mehrere Suchbegriff in den
Suchschlitz bei Google ein. Findet er dann Ihr Unternehmen oder nur Ihre Konkurrenz?

Fotos & Bilder online kaufen
Fotos oder Bilder sind ein Schmuck für jede Website. Möglicherweise stehen Sie vor der Frage, ob Sie einen
Fotografen beauftragen sollen. Das ist immer dann sinnvoll, wenn Sie Leistungen oder Produkte abbilden
wollen, die es nur bei Ihnen gibt. Wenn es allerdings mehr allgemeine Themen sind, dann gibt es
Bilddatenbanken, die für vergleichsweise wenig Geld professionelle Bilder anbieten.
Bieten Sie Rechtsberatung im Internet?
Als „Nichtjuristen“ dürfen wir das nicht. Aber wir geben Ihnen Tipps, wo Sie diese unbedingt notwendige
Beratung preisgünstig und kompetent erhalten.
Was sind die schönsten Farben für eine Website?
Vielleicht wollen Sie uns Ihre Wunschfarben nennen und kennen nicht den Namen? Welche Farben bzw.
Webfarben sind beliebt und welche eher weniger? Wie werden die Namen der Farben ermittelt? Welche
Hilfsmittel gibt es dazu? Hier finden Sie die Antworten
Falls ich mit dem Layout nicht zufrieden sein sollte, sind Korrekturen im Preis inbegriffen?
Das grundsätzliche Layout Ihrer Website wird schon im Rahmen der Beauftragung abgestimmt und vereinbart
und ist dann auch die Basis unsere Programmierung. Sollte es beim Einbau Ihrer Texte und Bilder optische
Änderungswünsche geben, werden wir diese natürlich beachten.
Was ist eigentlich ein CMS und was habe ich davon?
CMS ist die Abkürzung für Content Mangagement System, dahinter steckt die sehr gute Idee, Redakteuren die
Aktualisierung vom Shop-System zu erleichtern. Was lange nur mit mindestens einer Programmiersprache (
HTML) möglich war, geht heute auch ohne Studium oder lange Lehrgänge. Es ist fast so einfach wie das
Schreiben mit einer beliebigen Textverarbeitung.

