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PixelConsult relauncht heppe-steinborn.de

PixelConsult relauncht heppe-steinborn.de<br /><br />Heppe und Steinborn aus Dortmund setzt bei seinem Internet-Relaunch auf die Stärken der
Agentur PixelConsult. Die Dortmunder Online-Experten haben den zukunftsweisenden Internetauftritt der Steuerkanzlei konzipiert und realisiert.<br
/>Mandanten der Heppe und Steinborn Partnerschaft Steuerberatungsgesellschaft können sich ab sofort komfortabel über deren Dienstleistungen im
Internet informieren. Die interaktive Website www.heppe-steinborn.de  spricht verschiedene Kundengruppen zielgenau an und versorgt sie mit allen
wichtigen Informationen und Serviceleistungen rund um das Thema Steuern. <br />Kunden immer im Fokus<br />Der neue Webauftritt der
Steuerexperten bietet kompetente Beratungs- und Serviceleistungen, ein Glossar mit Erklärungen zu den wichtigsten Fachbegriffen sowie aktuelle
Informationen als News auf der Startseite. In Vorbereitung ist zudem ein Newsletter, der die Mandanten zeitnah über aktuelle Vorschriften und
interessante Urteile auf dem Laufenden hält. "Heute reicht es nicht mehr aus, sehr gute Leistungen zu erbringen und persönlich für den Mandanten da zu
sein. Viele unserer jungen Mandanten nutzen das Internet zur Recherche und Information über uns und über fachliche Informationen. Aus diesem Grund
musste unsere Internetpräsenz an die Bedürfnisse unserer Mandanten angepasst werden. Sie enthält jetzt mehr Wissenswertes, ist benutzerfreundlicher
und optisch moderner. Jetzt können wir unseren Mandanten wieder voller Stolz unsere Präsenz im world wide web präsentieren.", sagt Daniel Steinborn.
<br />Die Anbindung an soziale Medien - heutzutage ein zentraler Aspekt eines zukunftsweisenden Internetauftritts - ist bei der neuen Website ebenfalls
selbstverständlich. Weitere Services sind die einfache Kontaktaufnahme zur Terminvereinbarung und eine intuitive Navigation - alles ist mit wenigen
Klicks erledigt. <br />Mobiles Internet und Responsive Webdesign - die Steuerberater Heppe und Steinborn erkennen Trend <br />Wie wichtig mobiles
Internet ist, zeigt eine aktuelle Studie des Hightech-Verbandes Bitkom, die auf den neuesten Zahlen der Bundesnetzagentur beruht ( http://www.bitkom.

org/de/presse/30739_76810.aspx ). Danach ist das mobil übertragene Datenvolumen im vergangenen Jahr um 40 Prozent im Gegensatz zum
Vorjahr gewachsen und beträgt zurzeit 140 Millionen Gigabyte. Diesen Trend hat Heppe und Steinborn frühzeitig erkannt und gemeinsam mit
PixelConsult im Relaunch der Website berücksichtigt: Sie ist im Responsive Webdesign (RWD) programmiert, was dafür sorgt, dass sie auf
Eigenschaften des jeweils benutzten Endgeräts reagieren kann. Ob Smartphone, Tablet oder Notebook, der RWD-optimierte Internetauftritt passt sich
automatisch dem Anforderungsprofil jedes Endgeräts an. Eben unabhängig vom Browser oder von der Displaygröße und -auflösung. Eine Responsive
Website anzubieten ist heute nicht nur ein Qualitätsmerkmal, sondern auch notwendig, um die Zielgruppen effektiv zu erreichen.<br
/>Suchmaschinenoptimierung wesentlich für das Gefunden-Werden <br />Damit Interessenten, die im Web nach einer Steuerberaterkanzlei und
qualifizierter Beratung suchen, die neu gestaltete Internetseite schnell finden, hat Pixel-Consult für die Heppe und Steinborn Partnerschaft umfassende
Maßnahmen der Suchmaschinenoptimierung ergriffen. An erster Stelle stand dabei die Weiterleitung, die sicherstellt, dass Nutzer und Suchmaschinen
zur richtigen - also zur neuen - Seite geführt werden. "Ein enorm wichtiger Punkt für das Ranking von heppe-steinborn.de und für die Auffindbarkeit in den
Suchmaschinen, der leider immer noch unterschätzt wird", betont Petra Hülsmann, Geschäftsführerin von PixelConsult. Zudem wurde die Website
suchmaschinenoptimiert programmiert, zum Beispiel über die entsprechende Zuweisung von Überschriften und Inhalten. Die kommenden Monate stehen
nun ganz im Zeichen der Analyse und Optimierung der Website hinsichtlich des guten Rankings. <br />Der Kunde: Heppe und Steinborn Partnerschaft
Steuerberatungsgesellschaft<br />Die Heppe und Steinborn Partnerschaft Steuerberatungsgesellschaft ist ein von den Steuerberatern Herrn
Diplom-Finanzwirt Heribert Heppe und Herrn Daniel Steinborn geführtes Steuerberatungsunternehmen in Dortmund. Mit moderner Steuerberatung führen
die beiden mit ihrem Team von 16 Mitarbeitern ihre Mandanten durch den "Steuerdschungel". Mit fachlicher Kompetenz und dem Ansatz der
ganzheitlichen Beratung erfüllen sie die Bedürfnisse anspruchsvoller Unternehmer an ein Dienstleistungsunternehmen auf dem Stand der Zeit.<br />Zu
den Kunden der Heppe und Steinborn Partnerschaft Steuerberatungsgesellschaft gehören kleine und mittelständische Unternehmen sowie eine Vielzahl
von Freiberuflern und Privatiers.<br />Weitere Informationen: www.heppe-steinborn.de  und www.pixelconsult.de  <br />PixelConsult GmbH<br
/>Die PixelConsult GmbH ist eine unabhängige Internetagentur mit den Leistungsschwerpunkten Online-Strategieberatung und Website-Optimierung.
Zum Dienstleistungsportfolio gehört, neben der Konzeption und Umsetzung von Internetauftritten und Online-Shops, die strategische Gesamtkonzeption
für das Online Marketing zur Vermarktung der Seiten.<br />Das im Jahr 2000 in Dortmund gegründete Unternehmen betreut deutschlandweit Kunden mit
den Branchenschwerpunkten Automobil, Industrie, Informationstechnologie und Touristik. Die PixelConsult GmbH hat sich auf die individuelle Beratung
und effiziente Umsetzung von Kundenprojekten sowie das gezielte Coaching ihrer Kunden spezialisiert. Ein weiterer Schwerpunkt ist die
Suchmaschinenoptimierung (SEO) und die effektive Nutzung von Social Media-Möglichkeiten. <br />Zu den Kunden zählen Bentley Hamburg, McLaren
Hamburg, Bentley Hannover, die Motorrad Oeler GmbH, Cittadino Creative. Weiterhin die müromed in Dortmund, acufactum und der Steinrücke in
Dortmund.<br /><br />PixelConsult GmbH<br />Presse- und Öffentlichkeitsarbeit:<br />Jeannette Peters<br />Konrad-Adenauer-Allee 10<br />D-44263
Dortmund<br />T: 0231-941995-70<br />F: 0231-941995-76<br />presse@pixelconsult.de<br /> www.pixelconsult.de <br />PixelConsult GmbH<br
/>Geschäftsführung<br />Petra Hülsmann<br />Konrad-Adenauer-Allee 10<br />D-44263 Dortmund<br />T: 0231-941995-70<br />F: 0231-941995-76<br
/> huelsmann@pixelconsult.de <br /> www.pixelconsult.de <br /><img src="http://www.pressrelations.de/new/pmcounter.cfm?n_pinr_=560795"
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Website-Optimierung. Zum Dienstleistungsportfolio gehört neben der Konzeption und Umsetzung von Internetauftritten und Online-Shops die strategische
Gesamtkonzeption für das Online-Marketing zur Vermarktung der Seiten.Das im Jahr 2000 in Dortmund gegründete Unternehmen betreut
deutschlandweit Kunden mit den Branchenschwerpunkten Automobil, Industrie, Informationstechnologie und Touristik. Die PixelConsult GmbH hat sich
auf die individuelle Beratung und effiziente Umsetzung von Kundenprojekten sowie auf das gezielte Coaching ihrer Kunden spezialisiert. Weitere
Schwerpunkte sind die Suchmaschinenoptimierung (SEO) und die effektive Nutzung von Social-Media-Möglichkeiten. Zu den Kunden zählen unter
anderem das Kompetenzzentrum Frau und Auto, die Motorrad Oeler GmbH, die Max Moritz GmbH & Co. KG, die Adam Opel AG, die Audi AG sowie die
Porsche AG, ferner Heiland & Heiland Management Consulting, der Kreuzfahrt-Service Diop in Dortmund und die Automobil-Handelsgruppe Rosier.


