„Aktuelles: Pressemitteilung vom 2.5.2008“
Abonnieren Sie Ihren aktuellen Internetauftritt
Internetseiten dienen dazu, sich und das eigene Anliegen vorzustellen. Auch Sie
haben sich entschlossen, im Internet eine große Anzeige zu schalten, um die Besucher Ihrer Webseiten bzw. die Betrachter Ihrer Anzeige zu informieren, wer Sie sind
und was Sie bezwecken; und natürlich auch, um Interesse zu wecken sowie neue
Kontakte und Kunden zu gewinnen.
Die Besucher Ihrer Anzeige sind dankbar für solche Informationen, weil sie sich einen Eindruck von Ihnen und Ihrer Einrichtung verschaffen können. Neben dem Gesamteindruck interessiert sie auch, was Sie in der letzten Zeit gemacht haben, welche aktuellen Aktivitäten es gibt, welche neuen Entwicklungen Sie im Moment anstoßen, in welchen Bereichen sich vielleicht
gemeinsame Interessen und Ziele finden.
Sollte jedoch auf Ihren Internetseiten die
aktuellste Information eine Presseerklärung
aus dem Jahr 2008 oder die Bilder von der
Mitgliederversammlung des Jahres 2010
sein, schließen Ihre Besucher daraus: die
dahinterstehende Organisation ist nicht mehr aktiv, oder die Mitarbeiter legen keinen Wert auf einen guten Eindruck, oder es weiß niemand, wie man neue Texte
einstellt; und sollten sich in der letzten Presseerklärung von 2008 auch noch drei
Rechtschreibfehler verstecken, wäre klar, dass die Leute noch nicht mal richtig
schreiben können. Eine vernichtende Bilanz. Und ein weiterer verschreckter Besucher, der sich zweimal überlegt, ob er zu Kontakt mit Ihnen aufnehmen soll.
Ich biete Ihnen an:
Sie schicken mir in regelmäßigen oder unregelmäßigen Abständen Informationen,
die Sie auf Ihren Internetseiten veröffentlichen möchten. Das können „fertige“ Texte, stichwortartige Berichte oder Fotos sein. Ich bearbeite diese Informationen,
mache sie internettauglich und stelle sie, nachdem Sie mir Ihr ok gegeben haben,
auf Ihre Seiten. Falls Sie das Design Ihres Internetauftritt aufpeppen möchten
und/oder technisch weiterentwickeln wollen, leite ich Ihre Wünsche an meine Kooperationspartner weiter und betreue die Weiterentwicklung bis zur Fertigstellung.
So stellen Sie sicher, dass Ihre Webseiten aktuell, sprachlich ansprechend und zeitgemäß sind. Ihre Besucher werden es Ihnen danken.
Haben Sie Interesse? Rufen Sie mich an und wir vereinbaren einen Gesprächstermin.
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