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Servus!
Wir sind die Werbeagentur globernet GmbH
aus Salzweg bei Passau mit Spezialisierung auf
digitalen Full Service, Grafik und Design in Web
und Print sowie Public Relations.
Crossmediale Marketingstrategien, PR und
Social Media-Aktivitäten sind für erfolgreiche
Unternehmen wichtiger denn je, weil diese
mittlerweile erheblich zum Wachstumserfolg
und Bekanntheitsgrad beitragen.
Ein professionelles, einheitliches Design des
Werbeauftritts und der Werbemittel gehört hier
ebenso dazu wie eine aussagekräftige
Homepage und gut gepflegte Social MediaAuftritte. Wir können dabei helfen.

Mehr Marketing für deine Mission.
Mehr Wow-Effekte für deinen Webauftritt.
Mehr Markenpräsenz für dein Branding.
Wir sagen dazu:

Einfach
mehr mmmh.
Als Dienstleister stehen wir für
Qualitätsarbeit „Made in Bavaria“.
Die schöne bayerische Begrüßung „Servus“
stammt übrigens aus dem Lateinischen
und bedeutet so viel wie „zu Diensten“.
Gerne lassen wir uns beim
Wort nehmen.

www.globernet.com

Mehr
Wow-Effekte
für deinen
Webauftritt

Mehr Marketing
für deine Mission

Mehr Marketing
für deine Mission

Mehr
Markenpräsenz
für dein
Branding

Unser Kernbereiche

100%

KNOW-HOW

Deine Webseite

Grafik & Design

Wir entwickeln nach deinen
individuellen Wunschvorstellungen.

Digitales, Print, Logo oder Flyer:
Besonderes fürs Auge.

Dein Shop

Soziale Medien

Wir unterstützen dich von der
Planung bis zur Online-Schaltung

Instagram? Twitter? Facebook?
Können wir auch sehr gut.

Public Relations

SEO

Wir sind bestens vernetzt
und lieben Öffentlichkeitsarbeit.

Gib Google, was Google haben
will. Wir wissen wie. Und was.

Unterstützung

Plus +

Wir stehen dir immer gerne mit
Rat und Tat zur Seite.

Unser Portfolio ist groß. Wir
haben noch viel mehr zu bieten.

Deine Webseite

Flexibel. Anpassungsfähig.

Es gibt mittlerweile viele automatisierte Lösungen für die Erstellung von Homepages oder
Webseiten. Was sich aber zunächst einfach anhört oder liest, schaut in der Realität ganz
anders aus. Schnell muss man feststellen, dass die Möglichkeiten sehr beschränkt sind,
das eigene Know-how nicht ausreicht und man letztendlich doch wieder Spezialisten
kontaktieren muss, um die Seite erfolgreich und auch nachhaltig zum Laufen zu bringen.
Das alles kostet viel Zeit, Nerven und und noch mehr Geld. Das alles kannst du dir sparen:
Wir kennen uns mit der Konzeption, Erstellung, Gestaltung und Betreuung von Webseiten
bestens aus. Wir setzen beim Aufbau deiner Wunschseite auf den Weltmarktführer WordPress. Diese Software ermöglicht maximale Flexibilität und liefert tolle Endprodukte.

Was wir bieten:
| Beratung und Konzeption | Installation des Templates | Konfiguration des Templates | Einbau von Bildern und Texten
| Integration datenschutzkonformes Kontaktformular | Footer mit Impressum | Installation bei globernet GmbH

100%

WORDPRESS

| Redaktionssystem für eigenständige Bearbeitung von Inhalten | Responsive Design (Webseite ist zusätzlich für
Handys/Tablets optimiert) | Suchmaschinenoptimierung (SEO-freundliche URLs, SEO-Plugin-Installation und
-Konfiguration, Speedbeschleunigung, Einstellung zentraler Seitentitel) | SSL-Zertifikat (Datenschutzverordnung)
| Animierter Slider mit mehreren Bildern als Zusatzoption des Titelbildes auf der Startseite | Einbau von Fotogalerien
| Einpflegung Social Media-Buttons | Bereitstellung professioneller Lizenzbilder | Suchfunktion im Header
| Datenschutzerklärung | Ordnerstruktur für Bilder | Blog-System für News, Postings etc. | Schulung WordPress
| Einbindung von Analytics-Tools | Betreuung und Support

www.
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Grafik & Design
... für dich das

besondere
Etwas!

100%

GESCHMACK

Allererste Sahne

Leider lecker

Von Digital bis Print - vom Logo bis zum Flyer.
Eine gelungene grafische Umsetzung kombiniert mit
gutem Design definiert das Erscheinungsbild eines
Unternehmens oder eines Produktes.

Freude am Wind mit

ANTARIS Kleinwindanla
gen

Wir haben das grafische Können und das Know-how
für gutes Design, legen aber gleichzeitig auch viel Wert darauf,
dass wir flexibel auf Kundenwünsche reagieren können.
Unser erklärtes Ziel ist, dass unsere Kunden ihr Erscheinungsbild
stolz nach außen präsentieren können.

Gerne kümmern wir uns um das Sahnehäubchen auf deiner Torte.
PREISLISTE

KleinWINDANLAGEN
www.aggretech.de

Unsere Spezialgebiete:
| Webdesign | Logo-Entwicklung | Entwicklung von Slogans, Signets, Claims
| Corporate Design | Auffrischen bestehender Logos | Produkt-Design
| Printdesign (Broschüren, Anzeigen, Visitenkarten, Flyer etc.)
| Außenwerbung (Plakate, Außenbeschriftung, Fahrzeugbeschriftung, Messen etc.)

www.
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Dein Online-Shop
Von der Planung bis zur Schaltung: Wir bauen dir den perfekten Online-Shop.
Die Programmierung und Bereitstellung von Internet-Shops gehört zu unseren Spezialgebieten.
Unsere Lieblingssoftware Magento von Adobe bietet die optimalste Lösung für dein Online-Business.

Shopping mit
WAU-Effekt

Schritt 4:

Betrieb
Nachdem der Shop online ist, stehen wir dir
natürlich gerne mit Rat und Tat zu Seite.

100%

MAGENTO

Schritt 1:

Die Anforderungsanalyse
Wir erarbeiten und definieren mit dir gemeinsam, welche Funktionen und mögliche Erweiterungen
benötigt werden.
Schritt 2:

Wir helfen dir sowohl beim Betrieb als auch bei
der Weiterentwicklung. Wir unterstützen dich
bei deinem Magento-Web-Shop bei Updates
und Upgrades jeglicher Art , damit der
WAU - sorry - Wow-Effekt auch erhalten bleibt.

Benutzerfreundlichkeit und Nutzererfahrung
Wir entwickeln ein Konzept zur konkreten Realisierung und benutzerfreundlichen Umsetzung
des Shops, das auf der Anforderungsanalyse basiert.
Schritt 3:

Installation und Einrichtung
Installation und Einrichtung von Magento2, Integration aller Erweiterungen und der Einbindung
externer Software durch IT-Experten. Wir greifen hierbei auf bewährte Mittel des Projekt- und
Produktmanagements wie beispielsweise Scrum zurück, um möglichst eng und zielführend mit dir
zusammenarbeiten zu können.
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Soziale Medien

100%

Mehr Überblick in
Social Communities

GEFÄLLT
UNS

Social Media-Betreuung –
wir helfen dir bei Facebook, Instagram, Twitter & Co
Social Media-Plattformen sind aufgrund des durchschlagenden Erfolgs von Smartphones und
der mobilen Nutzung des Internets zu einer festen Größe geworden und als Wirtschaftsfaktor
mächtiger denn je.
Social Media und crossmediale Marketingstrategien sind für erfolgreiche Unternehmen immer
wichtiger und tragen erheblich zum Wachstumserfolg und Bekanntheitsgrad bei.
88 Prozent geben an, dadurch eine erhöhte Aufmerksamkeit erzielt zu haben.
Durch Veröffentlichungen auf Social Media-Accounts kann man sehr effektiv eine Fangemeinde
aufbauen, Öffentlichkeitsarbeit für das eigene Unternehmen betreiben, Produkte passgenau
bewerben, neue Arbeitskräfte und Azubis anwerben und generell potentielle Zielgruppen auf
sich aufmerksam machen.
Wir sind Experten in Sachen Social Media-Betreuung und können auf viele Jahre Erfahrung zurückblicken.

Das haben wir zu bieten:

| professionelle Erstellung deines
Social-Media-Accounts

| redaktionelle und administrative
Social Media-Betreuung

| Unterstützung beim Layout
(kreative Logo- und Bildergestaltung)

| Beratung Strategie
| Entwicklung und Durchführung
von Werbekampagnen

www.globernet.com

| Monitoring und Analyse
(Zielgruppen-Targeting)

Public Relations

100%
ORIENTIERUNG

Wie mache ich mein Unternehmen bekannter?
Wie bringe ich Informationen zielgerichtet an die Öffentlichkeit?
Wie kann ich mein Produkt pushen?
Wie komme ich ins Gespräch?

Wir sind nicht Tarzan...

Wir sind bestens vernetzt und lieben Öffentlichkeitsarbeit.
Öffentlichkeitsarbeit und PR sind komplexe Themengebiete: Wer Antworten auf diese Fragen
finden will, findet sich selber plötzlich inmitten eines relativ unübersichtlichen Mediendschungels,
in dem man manchmal den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sieht.
Es gibt viele Anlaufstellen: Internet, Presse, TV, Radio, Social Media, Networking und und und.
Doch wo fange ich an und wo höre ich auf? Wen kontaktierte ich? Wie nehme ich am
besten Kontakt auf? Wie bereite ich meine Informationen auf? Was genau ist die beste Strategie,
um mein Ziel zu erreichen?
Wir kennen die Antworten auf alle offenen Fragen, weil wir auf diesem Gebiet Spezialisten sind und auf
jahrzehntelange Erfahrung und erfolgreiche Arbeit im deutschen Medienbusiness zurückblicken können.
Wir helfen dir sehr gerne durch das Dickicht!

Welcome to the jungle.

...aber leiten dich sicher
durch den Medien-Dschungel.
www.globernet.com

SEO

Oberwasser durch
Suchmaschinen-Optimierung

Gib Google, was Google haben will.
Wir wissen wie. Und was.
Ohne Suchmaschinen läuft im Internet praktisch nix.
Google ist mit Abstand die meist aufgerufene Webseite der Welt.
Der Marktanteil bei Suchmaschinen beträgt über 90 %.
Wer bei der Google-Suche mit seinem Produkt oder seinem Unternehmen ganz
oben erscheint, hat einen Volltreffer gelandet, da laut Untersuchung 99% aller
organischen Klicks auf die erste Google-Suchergebnis-Seite entfallen.
Top-Platzierungen auf Google bringen bares Geld, doch Spitzenplatzierungen
schafft man nicht so einfach. Mittlerweile muss man viele Dinge beachten,
um im Konzert der ganz Großen mitspielen zu können.
Google ist als Suchmaschine so geschickt programmiert, dass Seiten automatisch
nach ihrer Relevanz, Aktualität und auch Qualität eingestuft werden. Enthält eine
Webseite beispielsweise kopierte Texte, wird Google höchstwahrscheinlich diese Seite
in den Suchergebnissen zurückstufen. Wird die Homepage nicht gepflegt oder ist mit
minderwertigen und uninteressanten Texten befüllt, bemerkt das Google
ebenfalls.
Es gibt verschiedene Tricks, um bei Google besser zu „ranken“, wie der Experte sagt:
Dazu sollte man tief in die Materie eintauchen: Man muss seine Webseite richtig
aufbauen, ansprechende Texte mit den entsprechenden Schlagwörtern verfassen,

Wir bringen das Relevante
an die Oberfläche
100%
AUFTRIEB

die richtigen Links setzen, mit einem Blog Leben auf die Seite bringen,
in den sozialen Netzwerken aktiv sein, die unterschiedlichen Google-Tools
richtig befüllen und und und.
Bei der Suchmaschinen-Optimierung besteht die Kunst darin, das
Relevante an die Oberfläche zu bringen. Wir können dir dabei helfen.

www.
globernet.
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100%
SUPPORT

Wir bieten:

Unterstützung

Wir lassen dich
nicht hängen

|
|

Monatliches Hosting in TÜV-zertifiziertem Rechenzentrum in Deutschland

|
|

Monatliche Backups auf externem Server zur umfassenden Sicherung deiner Webseite

CO2-neutrales Hosting mit umfassendem Schutz und modernsten Sicherheitsstandarts
(u.a. Server mit RAID-System, Server-Monitoring)
Monatliche Updates, um mögliche Sicherheitslücken zu schließen und das Risiko von
Hackerangriffen zu reduzieren

|
|
|
|

Monatliche Sicherheitschecks und Sicherheits-Scans

|
|
|

Administrative Tätigkeiten bei der Webseite (Textanpassungen, Texteinpflegungen etc.)

|

Administration und Pflege von „Google My Business“, Google Maps“ und „Google Analytics“ für optimale

Monatliche Performance-Analyse mit optionaler Optimierung
Fehlerbehebungen und Bugfixings (z.B. korrekte Darstellung Responsive Design für Smartphones und Tablets)
Kontinuierliche Website-Pflege inklusive Onpage- und Offpage-Optimierung
(z.B. Texterstellung aus deinen Vorgaben, Text-Optimierung, Korrekturen)

Grafische Anpassungen, Bildwechsel, Bildeinbau, Bildbearbeitung, Bildkomprimierungen, Bilder-Upload
Suchmaschinen-Optimierung
(Google kann auf technisch und redaktionell gepflegte Seiten mit kurzen Ladezeiten besser zugreifen)

Suchergebnisse und professionelle Darstellung des Unternehmens

|

Analyse SEO-Tools mit entsprechenden SEO-Optimierungen

|

Betreuung deiner Social Media-Accounts mit Administration, Account Management, Pflege und Support,

(Überprüfungen Fokus-Keyphrases, Editierung Google-Snippets, Anpassungen Meta Tags, Textlänge, Lesbarkeit)

Unterstützung in allen wichtigen Fragen

Erstellung von Postings inkl. Hashtags, Upload Fotos, Bilderbearbeitung, Account-Befüllung,
Account-Optimierungen, optional 3-D-Postings, Unternehmensverifizierungen und Beratung

Mit der globernet GmbH als Partner bist du auf der sicheren Seite.
Ob Webseite, Shop oder Social-Media-Auftritt: wir kümmern uns gerne um die entsprechende
Betreuung, bieten Unterstützung und stehen mit Rat und Tat zur Seite. Unser Support wird
auschließlich durch geschulte Mitarbeiter durchgeführt, die über mehrere Jahre an Erfahrung
in ihrem Bereich verfügen.

Du kannst dich entspannt zurücklehnen,
denn wir liefern dir auf Wunsch ein Rundum-Sorglos-Paket.

www.globernet.com

Volle Ladung
in petto

Plus +

100%
POWER

In unserem Portfolio haben wir noch einige globernet Plus + Extras zu bieten.

Namensfindung und Namensdesign

Musik-Produktion und Sound-Design

Wir entwickeln Produkt- oder Unternehmensnamen. Du hast eine neue Firma am Start,
willst dein Unternehmen umbenennen oder
findest einfach nicht den richtigen Namen für
dein Produkt? Wir suchen für dich die geeignete Domain und unterstützen dich mit unserer
Kreativität und unserem Know-how.

Bei der globernet GmbH steckt auch jede
Menge Musik drin:
Wir können dir maßgeschneiderte Songs,
Jingles oder Sounds in Eigenregie designen
und produzieren. Wir geben deiner Produktion
unsere ganz besondere Note.

Analytics
Wir helfen dir bei der Integration, Analyse und
Auswertung von Trackingtools wie Google
Analytics oder Facebook-Pixel. Finde damit
heraus, wer deine Webseite besucht oder dein
Produkt anklickt. Lerne dadurch deine Zielgruppe besser kennen, um effektives und
zielgerichtetes Marketing betreiben zu können.

Werbekampagnen
Du willst für dein Anliegen so laut wie
möglich trommeln und so viel Aufmerksamkeit
wie möglich erregen. Was aber ist die beste
Vorgehensweise, die optimale Werbestrategie
und das richtige Medium für dich? Welche
Botschaft soll ankommen, welchen Eindruck
willst du hinterlassen? Wir helfen dir gerne
bei der strategischen Entwicklung und Durchführung deiner Werbekampagne.

Marketing-Konzepte

Foto und Film

Wie schafft man es, mit möglichst wenig
Einsatz den maximalen Erfolg zu erzielen?
Welche Marketing-Möglichkeiten gibt es für
dein Unternehmen?
Und welche Strategie ist die Sinnvollste?
Wir beraten dich gerne und entwerfen mit dir
gemeinsam eine Strategie, um den maximalen
Erfolg zu erreichen.

Bist du auf der Suche nach perfekten Fotos für dein
Unternehmen? Benötigst du eine Illustration oder
eine Bildmontage? Willst du in einem Imagefilm
dein Unternehmen professionell präsentieren? Oder
brauchst du spektakuläre Drohnenaufnahmen von
deinem Firmengebäude? Gemeinsam mit unseren
hochqualifizierten Partnern können wir jeden deiner
Wünsche in bestmöglicher Qualität umsetzen.

Können wir dir sonst noch irgendwie
beiseitestehen?
Wir sind für alle Fragen offen und unterstützen dich gerne mit unserer Flexibilität
und Kreativität.

www.globernet.com

Zufriedene Kunden
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Für uns sind zufriedene Kunden der wichtigste Gradmesser,
weil uns das eine Herzensangelegenheit ist.

GRAF

Deshalb richten wir unsere Arbeit als Werbeagentur nach

HOLZBAU | TROCKENBAU

deinen individuellen Wunschvorstellungen aus,
um gemeinsam das bestmögliche Ergebnis zu erzielen.

Die globernet GmbH ist für dich da – und zwar
mit viel Leidenschaft und jeder Menge Herzblut.

greenee e.V.
®

. . . think greenee!

Home of Mobility

. . . und viele mehr!

Schreinerei

Rosenauer

www.globernet.com

Frischer Unternehmergeist trifft auf langjährige und erfolgreiche
unternehmerische Arbeit: Hinter der globernet GmbH stehen
Christoph und Michael Beutlhauser.
Die Werbeagentur globernet kann auf einen umfangreichen
Erfahrungsschatz zurückgreifen, der in den vergangenen Jahren
auf dem Online-Sektor erarbeitet wurde.
Mit rund 20 Jahren Erfahrung sind wir Experten in allen wichtigen
Online-Aktivitäten und arbeiten an vielen spannenden Projekten.
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