Sich von der InternetCrowd abheben

Der Weg eines Unternehmers
zum Online-Erfolg

Mit Ihrem Unternehmen online zu gehen
ist ein aufregender Schritt vorwärts
Das Internet ist für Unternehmer zu einem wesentlichen Instrument geworden,
um Aufmerksamkeit zu erregen, die Zugriffszahlen zu erhöhen und den Umsatz
zu steigern. Und im Gegensatz zu vor zehn Jahren gibt es inzwischen eine
Vielzahl von Tools, die Unternehmern helfen, auch ohne spezielle Kenntnisse
oder Fähigkeiten schnell online zu gehen.
In diesem Leitfaden begleiten wir Sie durch die fünf grundlegenden Schritte,
um mit Ihrem Unternehmen online zu gehen und neue Kunden zu gewinnen. Sie
werden lernen, wie Sie:

EINEN
DOMAINNAMEN
REGISTRIEREN

EINE SOCIALMEDIA-PRÄSENZ
AUFBAUEN

EINE
GESCHÄFTLICHE
E-MAIL-ADRESSE
EINRICHTEN

EINE
ANSPRECHENDE
WEBSITE
ERSTELLEN

GRUNDLEGENDE
SICHERHEITSVORKEHRUNGEN TREFFEN

Mit Hilfe dieses Leitfadens lernen Sie, wie Sie Ihr Business
schnell online etablieren und mit
neuen Kunden in Kontakt treten
können... und das alles mit nur
wenigen Klicks.

SIND SIE BEREIT, LOSZULEGEN? FANGEN WIR AN!

Wir stellen unseren
Helden vor:

Alex

Lernen Sie Alex kennen, Besitzer eines kleinen Haushaltswarengeschäfts in Köln.

Alex verkauft nun bereits seit 15 Jahren Haushaltsgeräte und hat
eine lange Liste zufriedener Kunden. In letzter Zeit beschleicht
Alex jedoch das Gefühl, sich nicht mehr gegenüber größeren Konkurrenten und Online-Händlern durchsetzen zu können.
Alex teilt gerne sein Wissen und es bereitet ihm Freude, Kunden
bei der Auswahl und Wartung der besten Geräte für ihre Bedürfnisse zu unterstützen. Alles, was er sich wünscht, ist eine Möglichkeit, mit neuen Kunden in Kontakt zu treten, um ihnen zu zeigen,
was er ihnen bieten kann.
Wie kann er das erreichen? Durch den Aufbau einer Online-Präsenz - eine Website mit E-Mail-Adresse und Social Media, um neue
Kunden zu gewinnen, sein Image zu verbessern und (letztendlich)
sein Geschäft auszubauen.
Alex freut sich darauf, mit seinem Unternehmen online zu gehen und das schafft er auch, ohne einen Web-Designer zu beauftragen,
der alles für ihn erledigt.
Er benötigt hierfür nur einen Website-Provider, der ihn dabei unterstützt, eine professionelle Website zu erstellen und zu verwalten.

Wie soll er seine
Aktivitäten im Web
präsentieren?
Wie kann er von
Interessenten leicht
gefunden werden?
Wie kann er Geschäfte
abschließen und
Beziehungen zu seiner
Zielgruppe aufbauen?

Finden wir es heraus.
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Schritt 1:
Einen Domainnamen
registrieren
Ein Domainname ist die Adresse, die ein Internetnutzer in seinen Browser eingibt, um eine
Website zu besuchen.
Der Name der Domain ist normalerweise das Erste, was die Leute beim Besuch einer Website sehen. Die Wahl eines einfachen, einprägsamen Domainnamens sorgt für einen positiven
ersten Eindruck und macht es den Kunden leicht, den Geräte-Shop von Alex online zu finden.
Bevor Alex einen Domainnamen auswählen kann, muss er einen Registrar auswählen - das
ist ein Online-Unternehmen, bei dem Alex seinen Domainnamen über ein Jahresabonnement
kaufen kann.

Nach welchen Kriterien sollte Alex einen Registrar
auswählen?
Es gibt zwei Dinge zu beachten:

1. Preis-Leistungs-Verhältnis

2. Erfahrung und Reputation

Der Preis ist ein wichtiger Faktor, doch
er sollte immer gegen die Qualität des
angebotenen Dienstes abgewogen werden. Alex benötigt einen Registrar, der
faire Preise anbietet und gleichzeitig
wichtige Funktionen wie den Schutz der
Domain-Privatsphäre und den Schutz
vor böswilligen Datentransfers bietet.

Es gibt Hunderte von Registrare, zwischen denen Alex wählen kann. Sind sie
alle gleich gut? Kurz gesagt: Nein.

Häufig werden Sie Registrare finden,
die Domainnamen zu niedrigen Vorabkosten anbieten. Doch wenn Sie etwas
genauer hinsehen, werden Sie feststellen, dass die Kosten für die Verlängerung einer Domain ab dem zweiten Jahr
höher sind als sie es bei einem anderen
Registrar wären.
Alex muss zwei Kosten berücksichtigen:
Die Vorabkosten und die Kosten für die
Verlängerung. Im Endeffekt ist es die
Kombination dieser beiden Faktoren, die
die Gesamtkosten für die Registrierung
und den Besitz eines Domainnamens bestimmt.

Alex braucht einen erfahrenen, seriösen
Registrar, auf den er sich verlassen kann,
um einen effizienten, professionellen
Service zu bieten. Es ist verlockend, die
billigste Lösung zu wählen, aber Zuverlässigkeit ist entscheidend für das Geschäft von Alex.
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Einen Domainnamen
auswählen
https://domainname.eu/home

Die Domainnamen werden in drei Sektionen unterteilt:
Protokoll

Domainname

Pfad

Das Protokoll unterstützt
Ihren Webbrowser bei
der Herstellung einer
Verbindung mit der
Website

Ihre Website-Identifikation,
gefolgt von einer Top-LevelDomain, abhängig vom
gewählten Registrar

Verweist auf einen
bestimmten Abschnitt
Ihrer Website

Für seinen Domainnamen
benötigt Alex etwas...
•
•
•
•

PRÄGNANTES
DAS MAN SICH LEICHT MERKEN, SAGEN UND TIPPEN KANN
WAS WEDER SYMBOLE NOCH BINDESTRICHE ENTHÄLT
DAS NICHT DIE MARKENZEICHEN VON ANDEREN VERLETZT

Bis auf wenige Ausnahmen lassen sich
die TLDs in drei Kategorien unterteilen:
GENERISCHE TLDS
(gTLD)
Dies sind die
ursprünglichen und
gebräuchlichsten
Domainendungen, zu
denen auch .com .net
und .org gehören

NEUE GENERISCHE
TLDS
(ngTLD)
Sie werden
verwendet, um eine
bestimmte Branche
oder Nische zu
kennzeichnen, zum
Beispiel .blog, .agency
oder .shop

Wenn Ihr bevorzugter
Domainname
bereits vergeben
ist, haben Sie zwei
Möglichkeiten:

Sind Sie bereit, Ihren
eigenen Domainnamen zu
registrieren?
Besuchen Sie unsere
Website

MÖGLICHKEIT 1

Zu guter Letzt erfährt Alex noch, dass die Kosten für die
Registrierung eines Domainnamens davon abhängen,
wie „begehrt“ er ist. Im Allgemeinen sind kürzere
Domainnamen, die populäre Phrasen enthalten, teurer als
längere, weniger spezifische Domainnamen.
Alex beschließt, www.alexappliances.de bei OVHcloud zu
registrieren.

LANDESSPEZIFISCHE
TLDS
(COUNTRY CODE
TLDs, ccTLDs)
Sie werden
eingesetzt, um
einen geografischen
Standort anzugeben,
beispielsweise .de, .fr,
.eu oder .us

Kontaktieren Sie den derzeitigen
Eigentümer, um zu fragen, ob er bereit
wäre, den Domainnamen zu verkaufen.
Die Kontaktdaten der Domaininhaber
werden von ICANN, der für die
Koordination der Domainregistrierung
zuständigen Organisation, gespeichert.
Wenn Sie eine bestehende Domain
kaufen möchten, sollten Sie zunächst
prüfen, ob der Domainname wirklich
genutzt wird. Sollte dies nicht der Fall
sein, können Sie mit unserem WHOISChecking-Tool herausfinden, wer der
aktuelle Besitzer ist und wie Sie ihn
kontaktieren können. Ihr Registrar
kann auch als vertrauenswürdige
Drittpartei auftreten, indem er auf
dem Sekundärmarkt verfügbare
Domainnamen liefert.

MÖGLICHKEIT 2
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Alex muss auch eine TLD wählen - das ist
der letzte Teil eines Domainnamens, zum
Beispiel .com oder .co .eu

Prüfen Sie, ob das Domain-„Label“,
das Sie gerne registrieren würden,
mit einer anderen TLD verfügbar ist,
beispielsweise könnten Sie anstelle von
www.mywebsite.com www.mywebsite.
net oder www.mywebsite.shop
ausprobieren.
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Schritt 2:
Eine geschäftliche
E-Mail-Adresse einrichten
Bisher hat Alex einen kostenlosen Webmail-Service genutzt, wie viele andere Unternehmer auch.
Doch nun, da er einen Domainnamen für sein Geschäft registriert hat, ist es Zeit für ein Upgrade.
Seien wir ehrlich, alex@alexappliances.com wirkt wesentlich vertrauenswürdiger als alex1972@
hotmail.com.

Glücklicherweise hat Alex jetzt
seinen Domainnamen registriert,
eine geschäftliche E-Mail-Adresse zu
bekommen, wird ein Leichtes sein.
EINEN E-MAIL-PROVIDER AUSWÄHLEN
Die meisten Domain-Registrare bieten auch EMail-Lösungen an, die von recht einfachen Paketen für Einzelpersonen und Einzelunternehmer
bis hin zu umfangreicheren Paketen für kleine und
mittlere Unternehmen reichen. Natürlich wünscht
sich Alex einen erfahrenen, seriösen E-Mail-Provider, der ihm eine große Bandbreite an Funktionalität zu einem angemessenen Preis bieten kann.

EINE E-MAIL-LÖSUNG AUSWÄHLEN
Die E-Mail-Optionen reichen von recht einfachen Webmail-Lösungen bis hin zu umfangreicheren Paketen, die sichere Backups, dediziertes Hosting und kollaborative Funktionen wie
gemeinsame Kontakte und Kalender enthalten
können.

Alex besitzt ein kleines Unternehmen. Er braucht daher vielleicht nicht
unbedingt eine voll ausgestattete Enterprise-Lösung, aber eine solide
Palette an Funktionen, einschließlich mobilem Zugriff, kollaborativen
Funktionen und sicheren, automatisierten Backups.
Als Entscheidungshilfe fragt sich Alex, was er von einer E-Mail-Lösung
erwartet. Beispielsweise:
• Benötigt er von einem Smartphone aus Zugriff auf seine E-Mails?
• Wird er Kontakte und Kalender mit anderen Teammitgliedern teilen
müssen?
• Wie einfach wird es sein, seine bestehenden E-Mails und Kontakte auf
einen neuen E-Mail-Service zu migrieren?
• Wie wichtig sind E-Mails für das Geschäft von Alex? Braucht er sichere
Backup-Systeme?

Egal für welche
Lösung sich Alex
entscheidet, er wird
eine einprägsame,
professionelle E-MailAdresse auswählen
können, die er so
lange behalten und
nutzen kann, wie er
sie benötigt.
Ein gängiges Format für geschäftliche E-MailAdressen lautet: Ihr Name @ Ihr Domainname .tld

Alex entscheidet sich
für Hosted Exchange
von OVHcloud, das
kollaborative Funktionen
und sichere BackupFeatures beinhaltet,
und registriert alex@
alexappliances.com.
Wenn Alex in Zukunft
neue Mitarbeiter einstellt,
kann er ganz einfach
E-Mail-Adressen für sie
einrichten. Beispielsweise
rachel@alexappliances.
com. Weitere
Informationen zu den
OVHcloud-E-Mail-Plänen
finden Sie auf unserer
Website.
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Schritt 3:
Eine SocialMedia-Präsenz
aufbauen
Social Media wie Facebook und Instagram sind ein
ausgezeichnetes Tool für Unternehmer und Unternehmen, um mit Kunden in Kontakt zu treten und
die Kontrolle über ihr Online-Image zu übernehmen. Richtig eingesetzt kann Social Media:
• Unternehmern helfen, mit Kunden und Interessenten zu interagieren
• Es für Kunden einfach machen, Unternehmen
online zu finden - und die Adressen von Geschäften
zu recherchieren
• Kunden die Möglichkeit geben, Bewertungen zu
hinterlassen, was zur Glaubwürdigkeit beiträgt

Wie die meisten Unternehmer heutzutage, hat Alex
bereits ein Geschäftskonto bei Facebook. Nachdem
Alex nun erfolgreich seinen Domainnamen www.
alexappliances.de registriert hat, kann er mehr Aufmerksamkeit auf sein Facebook-Konto lenken und
es für Kunden einfacher machen, ihn online zu finden. Alles, was er tun muss, ist einen Redirect-Service (von seinem Registrar) zu nutzen, um seinen
Domainnamen direkt mit seiner Facebook-Seite zu
verlinken. Viele Unternehmen laden ihre Kunden ein,
sie „auf Facebook zu besuchen“, doch das ist nicht
immer ganz einfach. Mit Hilfe eines Redirect-Service ist es für die Kunden von Alex ein Kinderspiel, ihn
zu finden. Sie müssen dafür nur in ihrem Browser
www.alexappliances.de eingeben und schon gelangen sie direkt auf seine Facebook-Seite.

WARUM SOLLTE MAN SOCIAL MEDIA NUTZEN?
Es gibt viele Gründe, warum Alex sein digitales Abenteuer mit Social Media beginnen sollte.
Zunächst einmal ist die Einrichtung einer Facebook-Seite für sein Unternehmen viel einfacher
als die Einrichtung einer Website, so dass es ein
logischer erster Schritt ist.
SOLLTE ALEX AUF JEDER SOCIAL MEDIA-SEITE VERTRETEN SEIN?
Nein. Verschiedene Unternehmen haben verschiedene Bedürfnisse und es ist in der Regel
zumindest am Anfang am besten, eine Social
Media-Seite auszuwählen und bei ihr zu bleiben.
Alex hat sich für Facebook entschieden,
weil er ein Einzelhandelsgeschäft besitzt
und einen einfachen Weg sucht, um potenzielle Kunden zu erreichen und mit ihnen zu
kommunizieren. Er nutzt Facebook zudem, um
für Veranstaltungen in seinem Geschäft zu werben, bei denen er Kunden in der Auswahl, Bedienung und Wartung ihrer Geräte schult.
Für bestimmte Geschäftstätigkeiten,
wie Fotografie oder Schmuck, können
sich Plattformen wie Instagram als die
bessere Wahl herausstellen, da Bilder und Videos hier einfach geteilt werden können.

Einen Redirect-Service
auswählen
Wenn Sie keine Website haben, können Sie Ihren
Domainnamen über einen Redirect-Service direkt
mit Ihrer Social Media-Seite verbinden. Das macht
es für Kunden leicht, Sie zu finden und lässt Ihre
Social Media-Seite professioneller erscheinen.
Redirect-Services werden in der Regel von DomainRegistraren bereitgestellt. Da Alex seine Domain bei
OVHcloud registriert hat, entscheidet er sich für den
Easy Redirect-Service. Weitere Informationen über
Easy Redirect finden Sie auf unserer Website.
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Schritt 4:
Eine ansprechende Website
erstellen

Eine Website bildet das Herzstück
der Online-Strategie eines jeden
Unternehmers
UM EINE WEBSITE FÜR SEIN GESCHÄFT
EINZURICHTEN, MUSS ALEX FOLGENDES
AUSWÄHLEN:
1. EINEN WEBSITE-PROVIDER
2. EINEN HOSTING-PLAN
3. EIN CONTENT MANAGEMENT SYSTEM

Die Einrichtung einer einfachen Website erfordert keine speziellen Fähigkeiten oder die
Beauftragung eines professionellen Web-Designers. Sobald diese drei Entscheidungen
getroffen sind, kann Alex innerhalb von ein oder zwei Tagen eine Website einrichten und
in Betrieb nehmen, was ein großer erster Schritt ist, um online Sichtbarkeit zu erlangen.
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Einen Website-Provider
auswählen

Alex braucht einen erfahrenen, seriösen Anbieter, auf den er sich verlassen kann, damit
seine Website 24 Stunden am Tag, 7 Tage
die Woche und 365 Tage im Jahr verfügbar
ist, wesentliche Funktionen (z. B. Account
Management Tools, Remote Backup und Sicherheitsfunktionen) bietet und einen fairen
Preis berechnet. Nachdem er verschiedene
Optionen geprüft hat, entscheidet Alex, seine Website bei OVHcloud zu hosten.

Einen Hosting-Plan auswählen

Auf den ersten Blick scheint die Wahl eines Hosting-Plans der vielleicht komplizierteste Teil
des Aufbaus einer Website. Hosting-Pläne variieren hinsichtlich des Preises, der auf einer Reihe
von Faktoren basiert, darunter:
• Die Menge des angebotenen Serverplatzes
• Verfügbarkeit und Regelmäßigkeit von automatisierten Backups
• Welche Website-Plattformen und Technologien zur Verfügung gestellt werden
• Integrierte Sicherheitsstufen
• Die Höhe des erwarteten monatlichen Traffics
• Verfügbarkeit und Qualität von Sicherheitsfeatures und -diensten
Die meisten seriösen Website-Provider bieten eine Beratung an, um Kunden bei der Auswahl
des richtigen Plans für ihre Bedürfnisse zu unterstützen. Alex braucht einen einfachen, aber
professionellen Hosting-Service. Der OVHcloud Pro-Plan erfüllt seine Bedürfnisse optimal.
Mehr über die Hosting-Angebote von OVHcloud erfahren Sie auf unserer Website.

Ein Content Management System auswählen

Ein CMS (Content Management System) ist die zugrunde liegende Software, mit der eine Website
betrieben wird. Die populärsten Plattformen sind WordPress und Drupal - beide sind kostenlos
und es gibt hunderte von vorgefertigten Website-Vorlagen, die den Einrichtungsprozess für
Ersteinrichter wie Alex erleichtern. Da Alex den OVHcloud Pro Hosting-Plan ausgewählt hat,
entscheidet er sich für WordPress und nutzt die 1-Klick-Setup-Funktion, um die Installation
automatisch abzuschließen. Er muss noch ein Template auswählen und installieren und Inhalte
zu seiner neuen Website hinzufügen, der technischste Teil der Erstellung seiner Website ist
somit bereits erledigt. Wenn Alex später feststellen sollte, dass er Unterstützung benötigt,
kann er über die OVHcloud-Partnerseite einen Experten für Web-Design engagieren.

Eine Website erstellen, die für Kunden leicht zu finden ist

Die großen Suchmaschinen sind sehr gut darin, neue Websites zu finden und sie potentiellen
Kunden anzuzeigen. Doch wenn Alex den Erfolg seiner Website maximieren möchte, sollte er
ein paar Dinge dafür tun:
1. Ein Plugin zur Suchmaschinenoptimierung (SEO) für WordPress installieren, wie zum
Beispiel Yoast SEO
2. Einige grundlegende Keyword-Recherchen durchführen, um herauszufinden, wonach
potenzielle Kunden suchen
Die Optimierung einer Website für die großen Suchmaschinen nimmt zwar etwas Zeit in
Anspruch, aber es verbessert erheblich die Chancen, gefunden zu werden. Für Alex, der
insbesondere neue Kunden gewinnen will, ist dies ein entscheidender Schritt. Um anzufangen,
tippt Alex, „SEO-Grundlagen für Wordpress“ in Google ein und findet eine leicht verständliche
Anleitung. Unter Umständen könnte er später erwägen, über die OVHcloud-Partnerseite einen
SEO-Experten zu engagieren, der ihm bei der Optimierung seiner Website hilft.
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Schritt 5:
Grundlegende
Sicherheitsvorkehrungen treffen
Nachdem Alexs Website nun online ist, fehlt nur noch ein Schritt zu einem optimalen Schutz
für ihn und seine Kunden.
Zu den üblichen Methoden, mit denen Online-Kriminelle Websites ins Visier nehmen,
gehören:
• Administratorkonten durch „Knacken“ von schwachen Passwörtern kompromittieren
• Abfangen (und sogar Ändern) der Kommunikation zwischen der Website und dem Browser
des Besuchers
• Die Website mit Spam-Verbindungen überschwemmen (bekannt als „DDoS“-Angriff)
• Schwachstellen in älteren Versionen von Website-Plattformen ausnutzen.

EINFACHE SCHRITTE ZU
EINER SICHEREN WEBSITE
1. STARKE PASSWÖRTER WÄHLEN
Wir empfehlen, ein längeres Passwort
(mindestens 10 Zeichen) zu wählen, welches man sich leicht merken kann und aus
einer Kombination von Groß- und Kleinbuchstaben, Symbolen und Zahlen besteht. Beispielsweise: AlexsAppliances4reThe3EST!!
2. EIN SSL-ZERTIFIKAT INSTALLIEREN
Ist Ihnen schon einmal aufgefallen, dass einige Websites mit HTTP:// beginnen und andere mit HTTPS://? Alex schon. Das „S“ steht
für „sicher“ und bedeutet, dass auf der Website ein SSL-Zertifikat installiert ist, so dass
die Kommunikation zwischen der Website
und dem Browser des Besuchers verschlüsselt wird. Dies macht es für Online-Kriminelle sehr schwierig, sie zu unterbrechen oder
zu verändern. OVHcloud ermöglicht es Alex,
einfach und kostenlos ein SSL-Zertifikat von
Let‘s Encrypt zu installieren.

Die Website von Alex ist
zwar noch neu, doch er
hat bereits begonnen,
sich auf die zusätzlichen
Besucherzahlen zu verlassen.
Durch ein paar einfache
Sicherheitsvorkehrungen kann
Alex die Wahrscheinlichkeit,
dass seine Website von
Online-Kriminellen beschädigt
oder kompromittiert wird,
drastisch reduzieren.

3. EINEN WEBSITE-PROVIDER
AUSWÄHLEN, DER DDOS-SCHUTZ
ANBIETET
Im Web kommt es alle 2 Sekunden zu DDoSAngriffen. Seriöse Website-Provider bieten
immer eine Form des DDoS-Schutzes an
und diese Services sind absolut eine Überlegung wert. Alex ist hier gut aufgestellt, da
sein Hosting-Paket bei OVHcloud standardmäßig einen Anti-DDoS-Schutz-Service beinhaltet.
4. HALTEN SIE IHRE WEBSITEPLATTFORM AKTUELL
Nachdem er einige Recherchen durchgeführt
hat, versteht Alex, dass die wichtigste Sicherheitsvorkehrung, die er treffen kann, darin
besteht, alles auf dem neuesten Stand zu
halten. Dazu loggt er sich einfach regelmäßig
in seinen WordPress-Administrator-Account
ein, prüft, ob Updates verfügbar sind, und installiert diese sofort mit nur wenigen Klicks.
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Eine digitale
Erfolgsgeschichte
Die Reise von Alex war ein voller Erfolg.

Nachdem Alex nun seine Online-Präsenz eingerichtet hat, ist es für neue Kunden einfach, ihn
zu finden, und er ist bereit, sich online ein Publikum aufzubauen. Er ist entspannt, glücklich
und darauf fokussiert, einen großartigen Kundenservice zu bieten.

Alex hat seiner Website einen Blog hinzugefügt, in dem
er sein Wissen frei zur Verfügung stellt, um Kunden dabei
zu unterstützen, bessere Kaufentscheidungen zu treffen
und ihre Geräte richtig zu warten. Im Gegenzug bekommt
er reichlich kostenlose Werbung über Social Media und
seine Kunden schreiben immer wieder positive OnlineRezensionen.
In Zukunft plant Alex, den OVHcloud
PrestaShop zu nutzen, um seine Website um einen E-Commerce-Bereich
zu erweitern, damit Kunden online
Geräte für die Abholung im Geschäft
kaufen oder reservieren können.
Natürlich hat nicht jeder Geschäftsinhaber die gleichen Bedürfnisse wie
Alex. Wenn Sie planen, mit Ihrem Unternehmen online zu gehen, hängen
die Entscheidungen, die Sie (unter anderem) in Bezug auf Domain-, E-Mailund Website-Provider treffen, von
Ihren spezifischen Bedürfnissen ab.
Doch auch wenn Ihre spezifischen Anforderungen sich von denen von Alex
unterscheiden, ist der Weg derselbe.
Wenn Sie die fünf in diesem E-Book
beschriebenen Schritte befolgen,
wird es Ihnen gelingen, erfolgreich mit
Ihrem Unternehmen online zu gehen.

Besuchen Sie unsere
Website, um Ihre eigene
digitale Erfolgsgeschichte zu
starten.

IN ABHÄNGIGKEIT VON IHREN GESCHÄFTSANFORDERUNGEN HABEN
WIR DREI PAKETE ERSTELLT. FINDEN SIE HIER HERAUS, WELCHES
OPTIMAL ZU IHNEN PASST.

