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Beratung   Webdesign    IT-Solutions



Wir erarbeiten gemeinsam mit Dir Dein Konzept für Dein Produkt. 

Wir konzentrieren uns darauf was wir können – die Entwicklung 

Deines Produktes für die digitale Darstellung. Egal ob ein Online-

shop, eine Website, eine App oder, oder, oder.

Damit Du Dich auf Deine Arbeit konzentriert, werden unsere Pro-

jektberater unser Netzwerk aktivieren um Dir die Vorteile einer 

Full-Service Agentur zu bieten. Für das eine oder andere Produkt 

benötigt man mehr als nur Nerds.

Visionen werden zum Erfolg mit  
durchdachten und kreativen Konzepten.



Jeder Kunde, jede Aufgabe, jedes Unternehmen ist anders. Wir auch. 

Warum wir? Weil wir wissen worauf es ankommt. Wir sehen ge-

nau hin, hören genau zu und stellen unser Team maßgeschneidert 

für Deine Anforderungen auf. Dabei betrachten wir das Große und 

Ganze bis ins kleinste Detail. Technisch auf höchstem Niveau, mit 

fundiertem Know-how und mit viel Leidenschaft.

Die enge Geschäftspartnerschaft mit der Werbeagentur woest-

mann design erweitert unser Know-How im klassischen Marketing. 

Gemeinsam mit dem Team von woestmanndesign bieten wir das 

gesamte Spektrum moderner, visueller und unverkennbarer Kom-

munikation.

Leistungen

was wir können...



Als Partner für IT-Solutions bieten wir Dir ganzheitliche IT-Lösungen 

für Dein Unternehmen. Wir analysieren Deine Anforderungen und 

helfen Dir auf dem Weg zur Digitalisierung. Wir setzen auf Cloud-Lö-

sungen „Made in Germany“, um für Dich flexible und skalierbare 

Arbeitsumgebungen zu schaffen. Hierdurch stehen Dir jederzeit die 

aktuellsten Technologien zur Verfügung.

Wir betreuen Deine IT zum kalkulierbaren Festpreis und unser 

IT-Monitoring erkennt potentielle Gefahren & IT-Probleme, bevor 

diese für Dich zu einem Arbeitsausfall führen. Cloud, On-Premises, 

Hybrid: Du gibst den Weg vor, wir haben die Lösungen.

Ein schönes Design reicht allein nicht aus! Das Zusammenspiel 

von Design, Benutzerfreundlichkeit und Technik führt zum Erfolg. 

Wir analysieren Deine Zielgruppe und Deine Wettbewerber erstellen 

dann einen ansprechenden, benutzerfreundlichen Designvorschlag 

für die optimale Zielgruppenansprache. Eine gut strukturierte Inter-

netseite mit intuitiver Navigation und technisch perfekter Umset-

zung, bringt den User schnell und unkompliziert ans Ziel. Alle diese 

Faktoren steigern die Besucherzahlen, verringern die Absprungrate 

und erhöhen die Reputation für Dein Unternehmen als Marke.

Marken gestalten IT-Solutions



Was wir nicht selbst können, können unsere langjährigen Partner. 

Unsere partnerschaftliche Zusammenarbeit besteht seit mehreren 

Jahren. Wir gemeinsam haben einen außergewöhnlich hohen An-

spruch und den setzen wir in Deinen Projekten um. Ziel der Partner-

schaften ist, Dir einen Ansprechpartner zu bieten der Dein Projekt 

auf allen Ebenen „intern“ unter Berücksichtigung Deiner Ansprü-

che koordiniert Dir somit einen Ansprechpartner und Freiraum für 

Dein Know-How zu geben. Gemeinsam mit unseren Partnern sind 

wir eine Full-Service Agentur. Service in den Bereichen Markenbil-

dung, Markenstärkung, Markenkommunikation und Markenpräsen-

tation und das alles offline und online.

Technologien

die wir einsetzen...



Unser größter Erfolg sind zufriedene Kunden, deshalb sind unse-

re Referenzen auch unser bestes Marketing. Die Zufriedenheit und 

das Vertrauen unserer Kunden sind täglich unser bester Motivator. 

Bilder sagen manchmal mehr als Worte. Hier findest Du eine feine 

Auswahl an digitalen Lösungen und ausgewählten Projekten unse-

rer aktuellen Arbeiten.

Projekte

was bei uns so läuft...

Eine Auswahl...



nowaconcept GmbH

48155 Münster

Hafenweg 26a

T: 0251 - 590 65 67 0

hallo@nowaconcept.com

Gerne beraten wir Dich persönlich und individuell bei Deinem 

Projekt. Schau doch einfach bei uns vorbei oder sende uns Deine 

Projektanfrage.

Wir können viel für Dich tun.


