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Herzlich Willkommen

Herzlich Willkommen bei support business.

-

-
-

erfahren.



   support business

support business ist eine Full-Service-Agentur.

Werbe- und IT-Lösungen. Bereits seit 1999 beraten und betreuen wir 
-

-

.

-
-

-

vielen Jahren Unternehmen verschiedener Branchen und Unterneh-

-

-



Design steht für Professionalität

Für den ersten Eindruck  gibt es keine zweite Chance!

Ob Internetseite, Prospekt oder Visitenkarte den ersten Kontakt zum 

-

-



Kompetenz Webdesign

Das Internet ist wie eine Welle, 
entweder man lernt darin zu schwimmen oder man geht unter.

Eine Internetseite ist in den meisten Fällen der 
erste Kontakt zwischen Ihrem Unternehmen und 

Ihre Website über eine Suchmaschine gefunden 
hat, oder weil es bereits einen persönlichen Kon-

über Ihre Produkte und Dienstleistungen 
erfahren möchte. Aus diesem Grunde gilt der 
Satz: Zeigen Sie sich im Internet immer nur von 
Ihrer besten Seite

Die Besucher Ihrer Website haben Erwartungen: 
-

Insbesondere ein professionelles Design ent-
scheidet darüber, ob ein Kunde zu Ihrem 
Unternehmen Vertrauen fasst oder ob er die 
Internetseite und damit das Interesse an Ihren 
Dienstleistungen schnell wieder verlässt.

professionellen Dienstleistung und großen 
Unternehmen mit guten Produkten. Hieran gilt es 
anzuknüpfen und bereits verlorenen Boden 
gegenüber den Mitbewerbern wieder gut zu 
machen oder sich durch eine professionelle 
Internetseite Vorteile gegenüber den Mitbewer-
bern zu sichern.

Eine Internetseite ist Teil eines Unternehmens. 

Ihres Unternehmens, indem Sie sich durch eine 
gute Außendarstellung besser am Markt platzie-
ren. Viele machen leider den Fehler, genau hier 
zu sparen. Es werden entweder Broschüren, 
Visitenkarten, Logos etc. selbst gestaltet oder 
Firmen oder Bekannte, die Ihnen ein Standard-
Design verkaufen, zu Dumpingpreisen engagiert. 
Sie brauchen aber kein 0815-Design, sondern 
ein Erscheinungsbild, das sich von der Masse 

Warum sollte aber ein Kunde in Ihr 

oder Dienstleistungen kaufen, wenn Sie selbst 
-

ren?

support business arbeitet seit 10 Jahren auf dem 
Gebiet des Webdesign und erstellt seit 1999 

Zielgruppen. Aber eines ist immer gleich bei 
support business. Jede Internetseite erfüllt den 
hohen professionellen Standard, den Kunden an 
eine Website stellen.



Kompetenz Printdesign

Die Entwicklung von Printmedien für ein Unternehmen unterscheidet 
-
-

-

-

-

-

-



 360°

-
-

-

-

Weltweit W W



 Speicherplatz für Jeden
Es gibt eine große Anzahl Anbieter für Webspeicherplatz und Domains. 
Es gibt große Unternehmen, die mit zusätzlichen Features Angebote 

-
keit oder Performance an.

bieten umfaßende Internetpräsenzen zu realisieren. Darüber hinaus 

jederzeit beratend zur Verfügung steht.

-
setzungen, die für erfolgreiche und komplexe Internetprojekte 
Voraussetzung sind, müssen bei support business nicht durch hohen 

-
-

-
-

zierte Ansprechpartner stehen unseren Kunden für Fragen zur Verfü-
gung.

unseren Kunden zu erzielen. 



Der besondere Service

support magazine

Unter www.supportmagazine.de stellt support 
business ein Magazin in Blogformat zur Verfü-
gung, welches über Neuerungen im Internet, 

-
netangebote informiert.

-
-

unseres Magazins.

gestellten eBooks widmen wir uns speziellen 
-

-
-

ähnlichen Fragen widmen wir uns in einem 
unserer eBooks.

Themen schnell, kompetent und umfassend  

eBooks



Der besondere Service

und Ressourcen besser einsetzen. Dies sind nur 
-

bedeutet.

-

-
-

-

-

-

-



S Metzer Straße 6
13595 Berlin

phone     +49 (0) 30 . 69 20 50 75 0
fax        +49 (0) 30 . 69 20 50 75 9

Richard - Wagner - Straße 132
41065 Mönchengladbach

phone     +49 (0) 21 61 . 63 99 65 00
fax          +49 (0) 21 61 . 63 99 65 09


