Presseinformation

Unternehmenshintergrund

webworx GmbH

Unternehmen
Die webworx GmbH ist auf Produkte und Dienstleistungen im Bereich Internetlösungen und E-Mail-Marketing spezialisiert. Am Standort Kiel entwickeln und betreuen sieben Mitarbeiter Lösungen, die einerseits die
von webworx entwickelte Newsletter-Software sitepackage:// und andererseits die Erstellung, Wartung und Bewerbung von Internetpräsenzen zum Inhalt haben. Die Kunden unterschiedlicher Branchen kommen
aus dem gesamten Bundesgebiet.

Produkte und Dienstleistungen
Die Angebote von webworx gliedern sich in zwei Bereiche: die Newsletter-Software sitepackage:// Newsletter-System und die Dienstleistungen als Webagentur.

sitepackage:// Newsletter-System
sitepackage:// ist eine von webworx selbst entwickelte und programmierte Anwendung, die aufgrund des günstigen Preises und der einfachen und intuitiven Bedienbarkeit besonders für kleine bis mittelständische Unternehmen den Einstieg in professionelles E-Mail-Marketing ermöglicht.
sitepackage:// ist eine webbasierte Software, d.h. sie lässt sich einfach
und schnell in jede Webseite integrieren. Dabei übernimmt sitepackage:// Aufgaben, die den Aufwand für die Anwender deutlich reduzieren, wie zum Beispiel die Verwaltung der Abonnenten oder das Management der Rückläufer. Besonderes Augenmerk in der Entwicklung legt
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webworx auf eine intuitive und klare Strukturierung der Benutzeroberfläche, die sich an den Bedürfnissen der Anwender orientiert.
sitepackage:// wurde im Frühjahr 2008 von der Initiative Mittelstand
zum „Innovationsprodukt 2008“ gekürt.

Internetdienstleistungen
webworx entwirft, gestaltet, programmiert und verwaltet Internetpräsenzen, die einerseits charakterisiert sind durch einen modernen Designstil, andererseits aber auch durch eine hohe Konzentration auf Anwenderfreundlichkeit und Nutzen. Das Unternehmen fokussiert sich auf
einen hohen Informationsgehalt, auf Funktionalität, einfache Navigierbarkeit und kurze Ladezeiten und verzichtet auf aufwendige Animation.

Branchen und Regionen
webworx betreut Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen,
von Industrie und Handwerk über Finanzen, Politik, Kultur, Freizeit bis
hin zum Gesundheitswesen. Die Kunden kommen aus dem gesamten
deutschen Bundesgebiet.

Historie
Die webworx GmbH wurde 1997 in Glücksburg (Ostsee) unter anderem
von Lars Müller als reine Webagentur gegründet und zunächst neben
Schule und Studium betrieben. Nach dem Umzug nach Kiel und dem Einstieg von Axel Rotermund als gleichberechtigtem Partner in 2001 begann die eigentliche Erfolgsgeschichte von webworx, die den Unruhen
der geplatzten Dot.com-Blase trotzte und bis heute ein stetiges Wachstum erreichen konnte.
In diesen Jahren konnte das Unternehmen bereits über 200 Internet-Projekte umsetzen. Heute fokussiert sich webworx auf die Weiterentwicklung und den Vertrieb des eigenen Produktes sitepackage://
Newsletter-System, ohne allerdings die Dienstleistungen als Webagentur
aus dem Auge zu verlieren.
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Geschäftsleitung
Lars Müller (Interfacedesign & Marketing)
Axel Rotermund (Softwareentwicklung & Technik)

Anschrift
webworx GmbH
Knooper Weg 33, D-24103 Kiel
Telefon

+49 (0)431 979972-00

Fax

+49 (0)7000 9329679

E-Mail

info@webworx.de

Website

www.webworx.de

Weitere Informationen
webworx GmbH

Für Presseanfragen wenden Sie sich bitte an:

Lars R. H. Müller

kast pr – public relations

Telefon

+49 (0)431 979972-01

Andreas Oetker-Kast

E-Mail

mueller@webworx.de

Telefon

+49 (0)431 979972-29

E-Mail

andreasok@kast-pr.com

Website

www.kast-pr.com

Websites www.webworx.de
www.sitepackage.de
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