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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.
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eConsulting
Ein guter Berater ist ein hilfreicher, kritischer und erfahrener Begleiter an Ihrer Seite. Auch wenn man
aus Fehlern lernt, kann man sich schmerzhafte und oft teure und verhängnisvolle Fehltritte ersparen.
Die Berater von enovatiX kombinieren theoretisches Fachwissen mit viel Praxiserfahrung. Zusätzlich
stehen sie im Kontakt zu einem großen Netzwerk an Experten in sämtlichen relevanten
Tätigkeitsfeldern. eConsulting beginnt mit einem Analyse-Gespräch in dem die Ausgangssituation,
das Ziel und der Weg dorthin abgestimmt werden. Im Anschluss erfolgt eine Betreuung und ein
Coaching in den relevanten Bereichen. eConsulting kann Projekte langfristig begleiten oder auch
losgelöst einzelne Themenfelder optimieren.

enovatiX

eWebdesign
Von der kleinen Landingpage bis zur
komplexen E-Commerce-Lösung steht
das Team von enovatiX zur Verfügung.
Egal ob nur kleine Änderungen, Backups,
Updates oder eine komplette
Weblösung umgesetzt werden soll, hilft
enovatiX schnell und zuverlässig. Durch
enge Zusammenarbeit unseres Teams,
auch in den Bereichen Development,
Grafikdesign, Social Media, Online-Marketing und Content-Erstellung, kann bei
enovatiX jede benötigte Unterstützung
einfach abgerufen werden.

HTML/CSS/SASS
WordPress
Contao
Drupal
Typo3
Online-Shops
Responsive Design
Mitgliederbereiche
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eProgrammierung
Schwerpunkte unserer eProgrammierung sind
mobile Anwendungen und internetbasierte
Lösungen. Von der ersten Zeile Code bis zum
letzten Feinschliff streben wir nach Perfektion.
Gute und sinnvolle Planung unter Berücksichtigung
der wichtigen Sicherheitseffekte, der Skalierbarkeit,
einer hohen Performance und Ausfallsicherheit sind
Grundlagen für unsere Arbeit. Responsive Design,
mobile Besonderheiten oder eine einfache und
intuitive Bedienung durch den Anwender gehören
zur Selbstverständlichkeit. Wir führen Ihre
Programmierung zu dem Ergebnis, das Sie sich
wünschen und kümmern uns dabei um die optimale
technische Umsetzung, achten auf eine
hochwertige Programmierung und nehmen Ihnen
sämtliche Sorgen der IT ab.
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eGrafikdesign

Dolor sit amet
no sea takimata
Egal ob für die digitale Nutzung oder für den Print. Im Bereich Grafikdesignsanctus
unterstützt
vom
estenovatiX
Loersten Pixel an kreativ und professionell. Die Gestaltung eines Logos, der Corporate-Identity oder dem
rem ipsum dolor
gesamtem Corporate-Design gehören genauso zu unserem Portfolio wie die Gestaltung von
sitWerbemailings.
amet. Lorem Für den
Visitenkarten, Briefpapier, Werbeanzeigen, Flyern, Plakaten, Magazinen oder
ipsum
dolor
sit
Online-Bereich generieren wir Webgrafiken für jeden Anwendungszweck, natürlich
optimiert
in Bezug auf
amet,
Qualität und Dateigröße. Auch die Bearbeitung und Veränderung von Fotos
undconsetetur
Grafiken, sowie
sadipscing elitr,
Re-Design gehören zu unseren Routine-Tätigkeiten.
sed diam nonumy
eirmod tempor
Corporate-Design invidunt ut labore
Corporate-Identity
et dolore
Re-Design

Printdesign

Logo

Bildbearbeitung
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eMarketing
Zum eMarketing gehören sämtliche Komponenten,
die ein Projekt im Internet erfolgreich bewerben und
die Umsätze steigern. Je nach Produkt, Kampagne
und Zielgruppe erarbeiten wir ein individuelles
Erfolgskonzept. Erfolgreiches Marketing ist keine Kopie
oder Fertiglösung. Altbewährte Werbekanäle
kombiniert mit kreativen Möglichkeiten, Werkzeuge
wie Virales Marketing, Online Marketing und Social
Media, aber auch Komponenten aus dem
Event-Marketing, sinnvolle Einbeziehung von
Offline-Kanälen, Partner- und Affiliate-Programme
oder auch mal ausgefallenes Guerilla-Marketing
machen ein Marketing-Konzept erfolgreich.
Suchmaschinenoptimierung (SEO)

Konzeption & Redaktion

Suchmaschinenwerbung (SEO)

Pflege

Social-Media-Advertising (SMA)

Interaktion
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eSocial-Media
Social-Media ist stets im Wandel. Plattformen ändern sich dauerhaft und immer wieder neue
Algorithmen und Updates schaffen täglich neue Anforderungen.
Auch in Bereichen, in denen es extrem schwierig ist spezialisiertes Fachpersonal vorzuhalten, liefert
enovatiX die kompetente Unterstützung.
Beginnend beim einmaligen Aufbau von Social-Media-Präsenzen bis hin zur regelmäßigen Interaktion
und Verwaltung des Accounts Ihres Kunden als Ihre Mitarbeiter stehen wir für Social-Media-Projekte
jedes Umfangs zur Verfügung.
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eContent-Erstellung
Content ist King und Content-Marketing erfordert kontinuierlich hochwertigen Content.
Wir erstellen sowohl Texte, also auch die grafischen Elemente, Fotos und Skizzen für
Anwendungsbereiche wie Homepage-Erstellung, Blog-Beiträge, Newsletter, Social-Media-Posts,
Rundmailings, Handouts, Whitepapers, Premium-Content, E-Books, uvm.
Dabei passt enovatiX den Content optimal an die Zielgruppe an, egal ob Werbetext, wissenschaftlicher
Fokus, Branchen- oder Fachvokabular oder andere Herausforderungen.

Texterstellung

Recherche

Redaktion

Präsentation

Grafische Aufbereitung

Fotografie
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eÜbersetzungen
In Zeiten der Internationalität erfordern Projekte Mehrsprachigkeit und Anpassung an multikulturelle
Aspekte. Neben der Übersetzung von Content für internetbasierte Projekte bieten wir natürlich auch die
Bearbeitung von sämtlichen Inhalten und Dokumenten jeder Art an. Hierbei sind auch technische oder
fachliche Besonderheiten der Inhalte kein Problem. Wir bieten derzeit eÜbersetzungen sowohl in den
Hauptsprachen Deutsch und Englisch an, aber betreuen auch alle wichtigen notwenigen Sprachen wie
Französisch, Türkisch, Slowakisch, Tschechisch, Rumänisch und viele weitere Sprachen.

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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