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Schnelligkeit und Flexibilität
„Wir sind seit vielen Jahren voll konzentriert
auf die umfassende Beratung unserer Kunden
in allen Kommunikationsfragen”, erläutert
Martina Kostwein-Töfferl, die bei Magenta16
für Beratung, Konzeption und Text zuständig
ist. Auf Grund der ständig steigenden Nachfrage nach Konzeption und Gestaltung von
Internet-Auftritten machte man sich auf die
Suche nach einem Experten, der das gesamte
Gebiet der Internet-Technik hochprofessionell
abdecken kann. „Logos, Corporate Designs,
Webauftritte und Kommunikationsstrategien, das machen wir mit ganzer Leidenschaft
- für den sicheren und effizienten Betrieb
von Websites braucht es einen hundertprozentigen Technikprofi”, erklärt Magenta16Grafikdesignerin Astrid Kostwein-Töfferl. Und
den haben sie - über Vermittlung des POOLKooperations-Service der Wirtschaftskammer
Wien - in Tamas Hernadi, ihrem neuen Kooperationspartner, gefunden.
„Ich bin Informatiker mit Leib und Seele,” erklärt der IT-Experte, „und freue mich, dass ich
meinen Kunden jetzt auch zusätzlich die Gestaltung von Websites über die Kooperation
mit Magenta16 anbieten kann.” Das Spezialgebiet seines Unternehmens Modulint ist
Perfomance-Optimierung von Websites. Dabei
wird der Internet-Auftritt eingehend analysiert und alle Aspekte, die die Schnelligkeit
und Sicherheit verbessern, bis ins kleinste
Detail perfektioniert. Besonders erfolgreich
ist dies bei WordPress-Websites, aber auch bei
allen anderen Systemen können bedeutende
Effizienzsteigerungen erzielt werden.

Die optimale Lösung stellt jene Variante
dar, bei der Modulint auch das Hosting der
Website übernimmt und dann laufend für deren schnellen Betrieb sorgt. „Für all das bieten
wir maßgeschneiderte Pakete zum Festpreis
an, die einen Umstieg möglichst einfach und
perfekt planbar gestalten”, so Hernadi.

Gleiche Unternehmensphilosophie
Dabei wird größter Wert auf eine langfristige und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit
den Kunden gelegt. Hier waren die Unternehmensphilosophien der beiden Kooperationspartner von Anfang an deckungsgleich. „Bei
uns steht der persönliche Kontakt zu unseren
Kunden eindeutig im Vordergrund”, so Martina Kostwein-Töfferl, „und wir arbeiten gerne
für Einzelpersonen sowie kleine und mittlere
Unternehmen.” Offenheit und Transparenz in
allen Kommunikationsfragen ist für Magenta16 die Basis für eine langjährige Zusammenarbeit.
„Wir setzen alles daran, die Persönlichkeit
des Unternehmens herauszukristallisieren
und diese in Bilder, Farben und Worte zu
übersetzen”, sagt Astrid Kostwein-Töfferl.
Am Beginn hauptsächlich im Bereich Ärzte
und Therapeuten angesiedelt, hat Magenta16
mittlerweile auch viele Kunden aus anderen
(red)
Wirtschaftsbereichen im Portfolio.

Infos zu diesen Betrieben:
www.magenta16.at
www.modulint.at
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Die Kommunikationsagentur Magenta16 war auf der Suche nach einem
IT-Experten für die technische Betreuung von Kunden-Websites. Gefunden
wurde er über das POOL-Kooperation-Service der Wirtschaftskammer Wien.

Partner finden
Das POOL Kooperations-Service
der WK Wien unterstützt Sie, den
passenden Kooperationspartner
zu finden - rasch, kostenlos,
unbürokratisch.
ff
Angebote suchen
Die POOL-Datenbank wko.at/wien/
pool bietet zahlreiche Kooperationsangebote. Entdecken Sie ein
interessantes Angebot, führen wir
für Sie die kostenlose Vermittlung
durch und stellen den Kontakt zum
Kooperationsanbieter her.
ff
Angebote erstellen
Haben Sie eine Idee für eine
Kooperation, kommen Sie in drei
einfachen Schritten zu Ihrem
Kooperationspartner:

1. Schritt - Analyse
Sie geben uns Ihr Kooperationsanliegen, beispielsweise direkt über
unsere Website wko.at/wien/pool,
per E-Mail oder in einem persönlichen Beratungsgespräch bekannt.
2. Schritt - Vermarktung
Wir sorgen für die kostenlose Vermarktung Ihres Kooperationsanliegens, senden es an Fachgruppen,
Gremien und Innungen und publizieren es auf wko.at/wien/pool.
3. Schritt - Kontaktvermittlung
Sobald sich Interessenten auf Ihr
Kooperationsangebot melden, leiten wir Ihnen die Daten zur persönlichen Kontaktaufnahme weiter.

Klasan

Kontakt

V.l.: Martina Kostwein-Töfferl, Tamas Hernadi und Astrid Kostwein-Töfferl sind ein gut
eingespieltes Kooperationsteam

POOL Kooperations-Service
wko[forum]wien
Wirtschaftskammer Wien
T 01 / 514 50 - 6724
F 01 / 514 50 - 1116
E pool@wkw.at
Mehr Kooperationsangebote unter:
wko.at/wien/pool

