Wir ebnen
Unternehmen
den Weg ins Netz

Beratung, Analyse,
Entwicklung und Design
von individualisierten
Webanwendungen

www.neonwerk.de

Wer wir sind

Beratung und Analyse

Seit der Gründung 2001 ebnet neonwerk
seinen Kunden den Weg ins Internet.
Individuelle Lösungen und persönliche Betreuung stehen bei uns an oberster Stelle.

- neonwerk analysiert die jeweiligen Anfor-		
derungen des Kunden: Was wird benötigt,
was ist überflüssig?
- Wir implementieren vorhandene
Geschäftsprozesse optimal in die neue 		
Software-Architektur
- Zu Beginn eines Projekts erstellt neonwerk
ein Pflichtenheft und individuell ausgear-		
beitete Spezifikationen

Zahlreiche Unternehmen wie u.a. Zippo,
Hailo oder T-Com profitieren schon von den
maßgeschneiderten neonwerk-Produkten.

Was wir machen
neonwerk liefert den technischen und
gestalterischen Rahmen für Internetseiten,
Intranet und Extranet.
Da wir mit Open-Source-Software sowie
dem eigens entwickelten neonkit Enterprise
Portal arbeiten, können wir unseren
Kunden immer eine sowohl kostengünstige
als auch passgerechte Lösung anbieten.
Mit Büros in Frankfurt am Main und
Aschaffenburg stehen wir unseren Kunden
stets für Anregungen, Kritik oder Vorschläge
zur Verfügung.

Design
- neonwerk verbindet modernes Design mit
größtmöglicher Benutzerfreundlichkeit 		
(Usability)
- Wir bringen Corporate Design und Unter-		
nehmensbotschaft in perfekten Einklang 		
mit der Gestaltung der Website
- Vorhandene, klassische Offline-Werbekampagnen bereitet neonwerk kreativ für das 		
Netz auf
- Mit Hilfe von grafischen Elementen und 		
Flash-Filmen bringen wir Inhalte dem User
einfach näher

Entwicklung

www.neonwerk.de

- neonwerk entwickelt maßgeschneiderte, 		
hochperformante Web-Anwendungen
- Mit einer mehrschichtige Architektur errei-		
chen wir die Trennung von Daten, Logik 		
und Präsentation
- Mit Standards und Open-Source-Frame-		
works garantieren wir eine zukunftssichere
Softwarearchitektur
- Portal-Systeme von neonwerk sind schnell,
sicher und flexibel
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Wo Sie uns finden
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neonwerk GbR
Pompejanumstraße 1
63739 Aschaffenburg
Telefon 06021 4397600
Fax
06021 4397629
E-Mail info@neonwerk.de
Internet www.neonwerk.de
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