
Das ganze Web.
Direkt und effizient nutzen!
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Beratung, Umsetzung und Förderungen.
web direct bringt das zusammen.

Warum sollten Sie zu vielen verschiedenen Agenturen und Anbietern gehen, wenn Sie mit web direct alles aus einer Hand 
haben können? Nutzen Sie einfach das Know-how aus vielen spezialisierten Bereichen – mit nur einem kompetenten Ansprech-
partner. Jede einzelne Leistung geht weit über den Standard hinaus. Unsere einzigartigen Eigenentwicklungen unterstützen Sie 
in Ihrer täglichen Arbeit, indem viele Leistungen über das Internet automatisiert werden, z.B. die Beantwortung von Anfragen, 
das Senden von Formularen oder die Berechnung individueller Tarife und Angebote. Sichern Sie sich jetzt Ihren Vorsprung – 
mit allen Vorteilen, die Ihnen das WWW in Verbindung mit unseren speziellen Entwicklungen und Leistungen bietet!

Übrigens: Die Optimierung Ihrer Website und Ihres Webshops sowie die Aussendung von E-Mail-Newslettern gelten als Marke-
tingmaßnahmen, die gefördert werden! Für weitere Informationen rund um Marketing-Förderungen und Zuschüsse stehe ich 
Ihnen gerne in einem persönlichen Gespräch zur Verfügung. 

Ihr 

Johannes Vogelhuber
Geschäftsführer web direct
Unternehmensberater WKO, WIFI, WWFF
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web-direct.
Ein starkes Team mit starken Ideen.

Seit das Internet allgemein zugänglich ist und genutzt wird, wird an 
der Optimierung von Websites und E-Mailings gearbeitet. Seit mehr 
als 11 Jahren analysieren und optimieren Johannes Vogelhuber und 
sein Team Web-Auftritte, Präsentationen und Shops im Netz. Mit diesem 
Know-how sorgt web direct heute für erstklassig umgesetzte Websites 
& Internet-Shops, Top-Platzierungen in den Suchmaschinen und höchst 
effiziente Email-Werbeaussendungen

Johannes Vogelhuber, Geschäftsführer
„Erfolgreich ist, wer andere erfolgreich macht.“ Diesem Motto ist 
Johannes Vogelhuber seit mehr als 11 Jahren im Internetmarketing treu. 
Seine Strategie & Überzeugung ist bei der Umsetzung jedes einzelnen 
Projekts spür- und erlebbar.

Dipl.-Des. Abel Almarales, Grafik
Seit mehr als 10 Jahren für gute Gestaltung in internationalen Agentu-
ren tätig. Er setzt Produkte, Leistungen und Services gekonnt in Szene, 
sodass sich Ihre Interessenten ein optimales „Bild“ machen können.

Dipl.-Ing. Christoph Wastyn, Programmierung
Der Medieninformatiker setzt alle Anforderungen im Web um. Er reali-
siert völlig neue Funktionen, von denen nicht einmal erfahrene Web-
Spezialisten wussten, dass sie möglich sind. Semantik und Web 2.0 sind 
für ihn keine Fremdwörter.

Wolfgang Zdimal, Text
Ideen in Wort und Text seit mehr als 11 Jahren. Schwierige Zusammen-
hänge und komplizierte Aussagen in wenigen Worten, und auf den 
Punkt gebracht – optimal auf Web, Print oder Suchmaschinen abge-
stimmt.

Mehr erreichen.
Klare Konzepte, klarer Nutzen.

Warum sind die Kunden von web direct überdurchschnittlich erfolg-
reich? Ganz einfach, weil sie nicht nur das Know-how einer Marketing-
Agentur, sondern verschiedener Spezialisten nutzen. Jeder Mitarbeiter 
bei web direct ist Experte seines Fachs. Johannes Vogelhuber sorgt 
dafür, dass dieses Wissen optimal eingesetzt wird. So ist garantiert, dass 
jedes einzelne Konzept maximalen Nutzen bringt, und einzigartig ist.

Unsere Web-Beratung ist auch eine (im wahrsten Sinne des Wortes) 
Unternehmens-Beratung. Im persönlichen Gespräch werden Wege und 
Ziele definiert. Dabei zeigt sich oft, dass mit sehr einfachen Mitteln sehr 
viel erreicht werden kann. Als Unternehmer denken wir unternehmerisch 
– und sind dementsprechend effizient und günstig in der Umsetzung.

Apropos günstig: Als Unternehmer mit Kammerzugehörigkeit haben Sie 
die Möglichkeit, attraktive Förderungen zu beanspruchen. Johannes 
Vogelhuber gilt als Spezialist für Marketing-Beratungen im Bereich E-
Commerce* und ist akkreditierter Unternehmensberater des WIFI/WKO-
Beraterpools, sowie des WWFF (Wiener Wirtschaftsförderungsfonds).

Die „geförderte Unternehmensberatung“ des Wifi Wien, sowie WKO NÖ 
(und auch andere Bundesländer) werden mit barem Geld gefördert 
(50-75%) – oder die aktuelle Web 2.0 Förderung des WWFF z.B. mit bis 
zu 9000,- Euro!

* Gewerbeberechtigung als Unternehmensberater für marketingorien-
tiertes Informations- und Kommunikationsmanagement sowie Dienst-
leistungen in der automatischen Datenverarbeitung und Informations-
technik

Beratung, Umsetzung und Förderungen.
web direct bringt das zusammen.

Warum sollten Sie zu vielen verschiedenen Agenturen und Anbietern gehen, 
wenn Sie mit web direct alles aus einer Hand haben können? Nutzen Sie ein-
fach das Know-how aus vielen spezialisierten Bereichen – mit nur einem kompe-
tenten Ansprechpartner. Jede einzelne Leistung geht weit über den Standard 
hinaus. Unsere einzigartigen Eigenentwicklungen unterstützen Sie in Ihrer tägli-
chen Arbeit, indem viele Leistungen über das Internet automatisiert werden, z.B. 
die Beantwortung von Anfragen, das Senden von Formularen oder die Berech-
nung individueller Tarife und Angebote. Sichern Sie sich jetzt Ihren Vorsprung 
– mit allen Vorteilen, die Ihnen das WWW in Verbindung mit unseren speziellen 
Entwicklungen und Leistungen bietet!

Übrigens: Die Optimierung Ihrer Website und Ihres Webshops sowie die Aussen-
dung von E-Mail-Newslettern gelten als Marketingmaßnahmen, die gefördert 
werden! Für weitere Informationen rund um Marketing-Förderungen und Zu-
schüsse stehe ich Ihnen gerne in einem persönlichen Gespräch zur Verfügung.   
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Suchmaschinen-Optimierung.
Gesucht, gefunden und bestens platziert.

Wie schafft es Ihre Website in die Top-Platzierungen bei Google & Co? 
Es hängt von vielen verschiedenen Faktoren ab, Ihren Web-Auftritt so 
zu optimieren, damit ihn Suchmaschinen (und Ihre Interessenten) leich-
ter finden. Dazu gehören ein langjähriges Praxis-Know-how, die spe-
zifische Textierung mit Schlüsselwörtern, die von den Zielgruppen bei 
der Suche benutzt werden sowie die auf Suchmaschinen abgestimmte 
Programmierung & Vernetzung. 

Web direct geht auch hier noch einen Schritt weiter, damit alle profitie-
ren: Mit Hilfe selbst entwickelter Tools und deren strategischen Einsatz 
innerhalb der Website steigern wir die Attraktivität für Suchmaschinen. 
Auf diese Weise haben wir bisher noch jedes Web-Projekt in die Top-10-
Platzierungen bei Google gebracht – und das seit mehr als 5 Jahren!

E-Mail-Marketing.
Direkt erfolgreich verkaufen.

Warum verkaufen manche Email-Mailings mehr als andere? 
Ein Email kann mehr sein als „nur“ Text. Erfolgreiche Email-Aus-
sendungen sprechen den Leser persönlich an, zeigen Bilder 
und geben ihm die Möglichkeit, direkt zu reagieren (z.B. über 
ein Antwortformular, in dem bereits Name und Kontaktda-
ten fertig ausgefüllt stehen). Web direct setzt auch hier neue 
Standards: In unseren E-Mailings sind die Bilder fix integriert, Ihr 
Mailing kommt genau so an, wie Sie es freigegeben haben. 
Mehr noch: Unsere Analyse-Tools werten aus, wer Ihr Mailing 
geöffnet hat, welche Links angeklickt wurden und wie lange 
jeder einzelne Empfänger das Mail oder weitere Folgeseiten 
gelesen hat. Diese Informations-Tiefe bietet Ihnen kaum eine 
andere Marketing-Agentur!
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Alles fürs Web.
Leistungen mit Mehrwert.

Die Leistungen von web direct decken sämtliche Bereiche eines pro-
fessionellen Web-Auftritts ab – von der Programmierung über die Such-
maschinenoptimierung bis hin zur Implementierung eines funktionieren-
den und effizienten Internet-Shop-Systems. Dabei erfüllen wir 100% der 
Kundenwünsche – und setzen durch Beratung, Strategie und eigene 
Weiterentwicklungen sogar immer noch einen einzigartigen Mehrwert 
drauf.

Programmierung.
Form und Funktion für die Zukunft.

Was macht eine zeitgemäße Website wirklich aus? Heute braucht es 
schon mehr, als nur Webdesign und -programmierung. Ein moderner 
Webauftritt muss viele Anforderungen erfüllen, um bei den Interessen-
ten, Käufern und Suchmaschinen ganz oben gereiht zu werden. Dazu 
gehören Web 2.0-Techniken, ein barrierefreier Zugang, aktuelle Inhalte 
mittels CMS und zuverlässige Shop-Systeme. Die Leistungen von web 
direct entsprechen selbstverständlich dem Stand der Technik und ge-
hen oft darüber hinaus. Denn web direct gibt sich nicht mit Standard-
Lösungen zufrieden, wenn eigene Weiterentwicklungen deutlich mehr 
Vorteile bieten, oder Erleichterungen für unsere Kunden bedeuten.




