kelut.at

Werbeagentur

Web- und App-Entwicklung

Unsere Mission

MB Art & Tourism Agency ist Ihre Full-Service-Online Agentur für Webdesign,
App-Entwicklung, Online-Marketing und Suchmaschinenoptimierung. Unser
Ziel ist die erfolgreiche Umsetzung sämtlicher Digitalen-Projekte unserer Kunden. Wir sind auf die Bedürfnisse von klein- bis mittelständischen Unternehmen,
Jungunternehmern sowie Unternehmen aus den Bereichen Tourismus sowie Kunst
und Kultur spezialisiert.
Wir als Agentur haben uns explizit auf den Online Bereich konzentriert. Gerade
um sich in der digitalen Welt richtig zu präsentieren ist eine persönliche Betreuung
wichtig. Wir sind in Wien ansässig.
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Webdesign und -entwicklung

Das World Wide Web ist grenzenlos und global. Wenn es aber um Ihre ganz persönliche Website oder Homepage geht, ist es dennoch von Vorteil, wenn persönliche Betreuung vor Ort möglich ist. Schließlich geht es um Ihr Unternehmen, Ihren
Erfolg und letztlich auch um Ihre Person. Umso wichtiger ist es, dass Ihre Website
individuell für Sie designt und programmiert wird. Wir betreuen Sie vor Ort und
stehen Ihnen auch für Schulungen in Ihrem Unternehmen, zum Beispiel für das
neue CMS, zur Verfügung.

Usability

Bei Ihrem Webauftritt zählt nicht nur die Optik. Eine wunderschön durchdesignte
Webseite, an deren Bedienung Benutzer scheitern, geht am Ziel vorbei. Deswegen
ist Usability ein wesentlicher Aspekt bei der Gestaltung Ihres Online-Auftritts. Usability könnte man frei mit Benutzerfreundlichkeit übersetzen. Natürlich machen
wir uns bei jedem Webauftritt, den wir gestalten, Gedanken über die Bedienbarkeit
und die Benutzerfreundlichkeit. Allerdings lohnt es sich, auch bereits bestehende
Websites bezüglich ihrer Usability zu analysieren.

Suchmaschinen Optimierung

Es gibt Milliarden Websites, alleine im deutschsprachigen Raum etliche Millionen.
Insofern ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein potenzieller Kunde zufällig auf Ihrer
Website landet, eher gering. Zum Glück gibt es etliche Möglichkeiten, dem Zufall
etwas auf die Sprünge zu helfen.
Unter Suchmaschinenoptimierung versteht man alles, was wir und Sie tun können,
damit Ihre Website besser von Suchmaschinen gefunden und unter den Suchergebnissen weiter oben platziert wird. Suchmaschinenoptimierung ist eine komplexe
Angelegenheit und umfasst Design, Inhalt, Programmierung und vieles mehr. Auch
ist SEO nicht etwas, das man einmal macht und damit ist es erledigt. Um langfristig
ganz oben im Ranking zu sein, ist immer wieder ein Feintuning nötig.
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App-Entwicklung
Android

Wir entwickeln für Sie Ihre ganz persönliche Native App. Wir haben uns auf
Android-Apps spezialisiert. Natürlich arbeiten wir mit anderen Agenturen zusammen, um Ihnen Ihre ganz persönliche und individuelle App sowohl für Android
als auch für iPhone liefern zu können. Als Native App bezeichnet man eine
Applikation, die für ein spezielles Betriebssystem geschrieben wurde und somit alle
Vorzüge Ihres Handys bestmöglich ausnützt.
Eine eigene App hört sich toll an, klingt aber teuer. Jedes exklusiv für Sie geschriebene Programm ist natürlich mit einem gewissen Aufwand verbunden. Ihre eigene
App ist ab 1.000 Euro realisierbar. Für einen Laien und Nicht-Informatiker ist der
tatsächliche Aufwand oft schwer einschätzbar. Wir empfehlen Ihnen, uns einfach an
Ihrer Idee teilhaben zu lassen. Wir können Ihnen relativ schnell und unkompliziert
eine erste Einschätzung bezüglich der Kosten und des Aufwands geben.
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Hybrid

Sie haben eine großartige Idee für eine App und möchten diese allen
Smartphone-Nutzern zugänglich machen? Dann ist vielleicht eine Hybrid App genau das Richtige für Sie.
Es gibt mittlerweile eine Vielzahl von Smartphones und etliche verschiedene Betriebssysteme. Die bekanntesten Vertreter sind wohl iPhone, Android Handy und
Windows Phone. Jedes Betriebssystem hat seine Stärken. Wenn es um die Entwicklung einer App geht, sind wir Entwickler mit der Herausforderung konfrontiert,
für jedes Betriebssystem eine eigene App in einer eigenen Sprache zu entwickeln.
Das kann für Sie als Kunde bedeuten, dass Sie eigentlich nur eine App wollen, aber
für drei Apps bezahlen müssen, da Sie niemanden ausschließen wollen. Damit aber
nicht genug. Laufend gibt es Updates für die verschiedenen Betriebssysteme, was
wiederum zur Folge hat, dass auch immer wieder Kleinigkeiten an den Apps angepasst werden müssen. Das heißt auch, dass die Kosten der Wartung dreimal so
hoch sind.
Eine Lösung für dieses Problem bieten Hybrid oder Cross Plattform Apps. Hier
nutzen wir die Stärken der Webentwicklung und die Möglichkeiten, die uns die
Native App-Entwicklung zur Verfügung stellt. Wir programmieren eine App, die
überall funktioniert. Für den Benutzer ist am Ende nicht erkennbar, ob es sich um
eine Cross Plattform App oder eine Native App handelt.
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CMS

CMS steht für Content Management System und das ist nichts anderes als ein System, um den Inhalt (Content) Ihrer Website zu verwalten (Management). Die Verwaltung der Inhalte Ihrer Webseite können Sie selbst übernehmen oder wir machen
das für Sie. Da tauchen zu allererst zwei große Fragen auf. Brauchen Sie überhaupt
ein CMS und haben Sie die Möglichkeit, dieses zu verwalten?
Ob Sie ein CMS brauchen, ist sicherlich von Ihrem Unternehmen abhängig. Grundsätzlich brauchen Sie keines. Wir können Ihre Website auch ohne CMS für Sie warten, was wir natürlich gerne machen. Ist Ihre Website eine statische Seite, auf der
sich aller Voraussicht nach selten etwas verändern wird und die Inhalte im Großen
und Ganzen gleich bleiben, brauchen Sie wahrscheinlich wirklich kein CMS.
Ihre Website kann ein sehr nützliches und günstiges Werkzeug sein, um Ihre Kunden an Ihr Unternehmen zu binden. Ob Sie nun regelmäßig Fotos von Ihren aktuellen Projekten veröffentlichen wollen, einen Blog auf Ihrer Website betreiben möchten oder nur die wöchentlichen Sonderangebote ankündigen wollen, ist es doch viel
praktischer und auch günstiger, wenn Sie das selbst machen können und nicht auf
unseren Support angewiesen sind.
Der Sinn eines CMS ist die selbständige Verwaltung von Inhalten – und zwar durch
einen Nicht-Informatiker. Es gibt unterschiedliche CMS-Systeme für unterschiedlich geschulte Anwender. Für kleinere bis mittlere Projekte bietet sich WordPress
an. Wenn Sie in der Lage sind, mit einem simplen Textverarbeitungsprogramm
umzugehen, wird Ihnen die Handhabung des CMS nahezu intuitiv erscheinen.
Ein CMS muss nicht teuer sein. Anfangs gilt es zu klären, was genau Sie machen
wollen, damit wir das CMS Ihren Bedürfnissen anpassen können.

6

»www.kelut.at«

Leistungsumfang

Webdesign
Online-Shop
Usability-Studien
CMS Wordpress
SEO
Social Media Marketing
Newsletter Marketing
Online-Werbung
App-Entwicklung Android
Hybrid App-Entwicklung
Consulting
IT-Support
Schulungen

kelut.at

7

KONTAKT
Kelut GmbH

Edi-Finger-Strasse 3/2/26
A-1210 Wien
office@kelut.at
www.kelut.at
UID: ATU71537027
Firmenbuch: FN 458594 d

Margerite Bardeau

Geschäftsführerin
Tel.: +43 (0) 664 560 5885
bardeau@kelut.at
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