Firmenprofil
02.06.2020

w w w . e n o v a t i x . d e

enovatiX

Leistungsportfolio

eProjekte

eDienstleistungen

ePlattform

Wir sind spezialisiert auf
die Umsetzung und den
Betrieb von innovativen
eProjekten für unsere
Kunden. Darüber hinaus bieten wir eigene
SaaS-Lösungen an.

Unser Protfolio als Full-Service Dienstleister für digitale Lösungen ist vielfälltig
und umfasst alle Tätigkeiten für die erfolgreiche
Umsetzung aller Wünsche
unserer Kunden.

Für den Betrieb von digitelen Projekten betreibt
enovatiX die Infrastrukturlösungen ePlattform und
basicLayer.

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.

03.

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

content & pflege
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.

02.

04.

technische perfektion
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.

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.

enovatiX

eDienstleistungen
Unser Portfolio als Full-Service Dienstleister für digitale Lösungen

eDienstleistungen
Full-Service Dienstleister für digitale
Lösungen und den Betrieb von
innovativen eProjekten

eProgrammierung
Entwicklung und Erweiterung von
webbasierten Lösungen mit den
meisten Sprachen und Frameworks

eSocial Media
Präsenz, Interaktion, Aufbau einer
Fanbase und Werbung in den
passenden Social Media Plattformen

eConsulting
Beratung von der ersten Minute
an bei Planung, Konzeption,
Betrieb, Betreuung, Controlling,
Weiterentwicklung

eGrafikdesign
Ergänzende Grafikleistungen von Logo
und CI bis hin zu Hand-Outs, Bannern
und Bildbearbeitung

eContent-Erstellung
Erstellung und Optimierung von
Texten, Grafiken, Videos, Audios und
allem benötigten Inhalten

eWebdesign
Gestaltung von qualitativ
hochwertigen und modernen
Internetpräsenzen jeder
Größenordnung

eMarketing
Planung, Durchführung und
Controlling von Online-Marketing und
Conversion-Generierung

eÜbersetzungen
Inhaltliche und technische
Mehrsprachigkeit für digitale
Lösungen in internationalen Märkten

Durch enge Zusammenarbeit unseres Teams kann das komplette Dienstleistungsspektrum
unkompliziert kombiniert und ohne aufwändige Kommunikationswege abgerufen werden.

enovatiX

ePlattform
individuell - hochverfügbar - schnell - sicher
Jede digitale Lösung lebt von der richtigen Infrastruktur. Je komplexer die Anwendung werden soll,
umso wichtiger ist die gründliche Planung der Plattform für den Betrieb. Als ePlattform verstehen
wir den Aufbau einer individuellen und skalierbaren technischen Basis für den Betrieb Ihrer digitalen
Lösungen. Dabei achten wir auf höchstmögliche Verfügbarkeit, schnelle Performance und hohe
Sicherheitsstandards. Vom einfachen Shared-Hosting bis hin zu redundanten und gespiegelten
Cloud-Systemen, verteilt über mehrere technisch voneinander unabhängigen Rechenzentren
passen schaffen wir Ihnen eine IT-Infrastruktur, die höchste Standards setzt.
Hierbei übernehmen wir Planung, Installation und fortlaufende Betreuung der ePlattform, so dass Sie
sich um nichts kümmern müssen und Ihr Projekt auch ohne technisches Expertenwissen professionell
betreiben können.

Für kleinere Anwendungen und Webseiten mit herkömmlichen Anforderungen
bieten wir mit basicLayer standardisierte Infrastrukturlösungen an.

SELF-HOSTED

SCHNELL

Alle von uns entwickelten Webanwendungen und Homepages installieren wir
auf Wunsch auch auf bestehenden Hostinglösungen unserer Kunden.

SICHER

ZUVERLÄSSIG

Kontaktieren
Sie uns

RUFEN SIE UNS AN

SCHREIBEN SIE UNS

BESUCHEN SIE UNS

030 – 549056-55

info@enovatix.de

Crellestr. 37 | 10827 Berlin
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