Modern und nutzerfreundlich

Neuer Internetauftritt von LVR-InfoKom

Köln, 23. April 2014 – Attraktives Design, einfache
Navigation und frische Inhalte – das bietet der
neue Internetauftritt von LVR-InfoKom. Unter dem
Motto

„Software

für

umfassenden

Menschen“

werden

Dienstleistungen

Partnerschaften

des

kommunalen

die
und

IT-Hauses

präsentiert.

LVR-InfoKom zeigt sich ab sofort mit einem komplett
erneuerten Auftritt im „Schaufenster Internet“. Um
seine Kunden und Partner noch besser zu informieren
und auch um potenzielle Bewerber anzusprechen,
setzt das Systemhaus des LVR dabei auf kompakte,
informative Inhalte und ein modernes, sympathisches
Layout.

„Das Motto von LVR-InfoKom lautet ‚Software für
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verstehen und unsere Services so zuschneiden, dass
der größte mögliche Nutzen und großes Verständnis
Dies

gilt

Internetauftritt“,

natürlich
betont

auch

für

Oliver

unseren
Hoffmann,

Geschäftsführer von LVR-InfoKom. „Unser Ziel war es,
unseren neuen Webseiten ein modernes Layout zu
geben und dabei nah am Menschen zu bleiben. Im
Fokus standen somit eine nutzerfreundliche Navigation
und

inhaltlich

Inhalte.“

wie

strukturell

einfach

erfahrbare

Seite 2
Angesichts des komplexen Unternehmensprofils von
LVR-InfoKom

bedeutete

dies

eine

große

Herausforderung. Eng orientiert an den Kernaufgaben
des LVR im Bereich Verwaltung, Kliniken, Schulen und
Kultur

versorgt

der

IT-Komplettversorger

den

gesamten Verband sowie weitere kommunale Kunden
mit einer großen Bandbreite moderner IT-Produkte
und Services.

Dank

einer

Internetagentur

–

gemeinsam

kernpunkt

mit

GmbH

der

Kölner

entwickelten

–

intelligenten Struktur lassen sich die vielfältigen Inhalte
dennoch leicht erschließen. Schon auf der – von
einem

attraktiven

Bühnenelement

dominierten

–

Startseite bekommt der Besucher einen Überblick und
Zugang zu aktuellen News und allen wichtigen
Themen

–

vom

Leistungsspektrum,

Unternehmensprofil
über

die

und

kommunalen

Aufgabenbereiche bis hin zum attraktiv gestalteten
Karriereportal für Stellensuchende. Die tieferen Inhalte
präsentieren sich darunter übersichtlich auf nur zwei
bis drei Ebenen mit weniger als 40 Seiten, was für eine
angenehme Kompaktheit des gesamten Auftritts sorgt.

Zu der optimierten Nutzerfreundlichkeit gehört auch
optimale

Barrierefreiheit

sowie

ein

„responsives“

Webdesign, das heißt die Anordnung und Darstellung
einzelner Elemente, wie beispielsweise Navigationen,
Spalten und Texte erfolgt anhand der Anforderungen
des

jeweiligen

Endgeräts,

mit

dem

die

Seiten

Gesicht

eines

betrachtet werden.

„Der

Internetauftritt

ist

das

Unternehmens im World Wide Web. Mit einem
attraktiven Erscheinungsbild, Einfachheit und hoher

Seite 3
Funktionalität

wollen

wir

die

traditionell

engen

Beziehungen zu unseren Kunden und Partnern
pflegen, aber auch neue Kunden gewinnen. Eine
wichtige

Zielgruppe

sind

für

uns

auch

die

Stellensuchenden, die sich für eine Karriere bei LVRInfoKom

interessieren.

Ihnen

bieten

wir

die

Möglichkeit, sich einfach und kostensparend auf
unseren Karriereseiten online zu bewerben“, erläutert
Ralph Rybak, Marketingleiter von LVR-InfoKom.

Insgesamt ist der neue Internetauftritt deutlich frischer
und optisch attraktiver. Dies liegt auch an der
Bildsprache, die sich konsequent an der menschlichen
Unternehmensphilosophie orientiert. So spielen die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von LVR-InfoKom
selbst die Hauptrolle in den freundlich wirkenden
Bildmotiven. „Auch damit wollen wir zeigen: Hinter all
der abstrakten IT stehen viele Gesichter – Menschen
mit

verschiedensten

gemeinsamen

Ziel:

Fähigkeiten
dass

unsere

und

einem

Kunden

im

öffentlichen Bereich es leichter haben“, so Rybak.

Sie finden den neuen Internetauftritt unter:
www.lvr-infokom.de

Über LVR-InfoKom:
LVR-InfoKom

ist

Landschaftsverbandes

der

IT-Dienstleister

Rheinland

(LVR).

des
Als

eigenständiger Betrieb versorgt LVR-InfoKom den
gesamten

Verband

sowie

weitere

Kunden

mit

modernen IT-Services, dies sich auf das gesamte
Leistungsspektrum im IT-Umfeld erstrecken.

