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enovatiX

eProjekte
Wir betreiben eigene eProjekte, setzen Lösungen für Kunden um und betreuen diese und
beteiligen uns auf Wunsch auch an Projekten,
die nach unserer Prüfung Potential aufweisen,
innovativ sind uns mit unserer Firmenphilosophie vereinbar sind

01.

KONZEPTION & STRATEGIE
Bereits die professionelle Planung eine
digitalen Projekts entscheidet über Erfolg oder
Scheitern. Wir begleiten Sie von Anfang an und
berücksichtigen bei der Konzeption technische,

02.

03.

Kreative und proessionelle Inhalte sind wichtiges
Aushängeschild im Internet und steigern das

Vertrauen und Interesse des Besuchers. Neben
der initialen Content-Generierung zu Beginn des
Projekts unterstützen wir auch durch regelmäßige
Erstellung von Inhalten, angefangen bei Texten
und Grafiken bis hin zu Audios und Videos.

Skalierbarkeit, Hochverfügbarkeit, Sicherheit
und Performance sind nur ein Teil der wichtigen
technischen Herausforderungen. Ein digitales
Projekt muss auf der technischen Basis von Anfang
an perspektivisch und sinnvoll aufgebaut sein um
spätere Überraschungen oder Sackgassen zu
vermeiden. Die Anwendung muss sich und immer
schnell erreichbar sein. Wir bringen Ihr Projekt zur
technischen Perfektion.

betriebswirtschaftliche und marketingtechnische
Perspektive. In der Strategischen Planung
erarbeiten wir mit Ihnen den zeitlichen und
schrittweisen Verlauf des Projektes.

CONTENT & PFLEGE

TECHNISCHE PERFEKTION

04.

EFFEKTIVES & EFFIZIENTES MARKETING
Um Kunden und Benutzer auf die
Anwendung zu ziehen, sind eine Vielzahl von

Marketingmaßnahmen aus den Bereichen SEO,
SEA, SMA, etc. nötig. Hier gilt es nicht nur die
hohe Wirkung und zielführende Werbestrategie
zu planen, sondern vor allem auch ein
venünftiges Kosten-Nutzen-Verhältnis bei den
Werbeaktivitäten zu erreichen. Individualität und
gute Planung können hier das Budget senken und
den Erfolg steigern. Wir machen Ihr Marketing
effektiv und effizient.

Kontaktieren
Sie uns

RUFEN SIE UNS AN

SCHREIBEN SIE UNS

BESUCHEN SIE UNS

06131/6330-313

info@enovatix.de

Am Haidenkeller 23 | 55127 Mainz
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