
Wir übernehmen für Sie alle komplizierten Prozesse und Sie erhalten das TOP-Ergebnis.

Moderne schlüsselfertige
Webentwicklung für Ihr Unternehmen

https://ellision.de/


Am Ende des Projekts erhalten Sie eine adaptive Webseite, 
die unter Berücksichtigung moderner Markttrends 
entwickelt wurde und, was ebenso wichtig ist, zur weiteren 
Optimierung vorbereitet ist.

Wir werden so lange an Ihrem Projekt arbeiten, bis Sie mit 
dem Ergebnis völlig zufrieden sind. Ein Team mit über 20 
Jahren Erfahrung wird sich um Ihr Projekt kümmern

Ein paar Worte über uns
Ellision ist seit 2015 auf dem Digitalmarkt tätig. Nach vier Jahren in der Branche haben wir viele 

Erfahrungen in allen Bereichen unserer Aktivitäten gesammelt: von Dienstleistungen im Bereich 
Vermarktung und Unterstützung bereits fertiger Website-Projekte bis auf die Entwicklung von großen 
Projekten von Grund auf. Die Mehrheit unserer Kunden arbeitet mit uns dauerhaft zusammen. Das ist 

auch ein Grund für uns, auf unsere Arbeit stolz zu sein. Wir arbeiten immer für das Erreichen des 
Kunden-Zieles und dafür schätzt man uns.

Wir haben große und auch, was wichtig ist, erfolgreiche 
Erfahrung in der Entwicklung der Webseiten für Mittel-und 
Großunternehmen. Alle unsere Projekte sind einmalig,
wir arbeiten konzentriert an jedem Schritt, damit das 
Endergebnis unserer Arbeit – Ihre Internetpräsenz – außer 
Konkurrenz steht. Darüber hinaus suchen wir immer nach 
höchst optimalen und wirksamen Lösungen für unsere 
Kunden.

Das Team von Ellision besteht aus branchenspezialisierten 
und erfahrungsreichen Fachkräften. Jedes Mitglieds des 
Teams macht seinen Teil der Arbeit, mit dem er sich sehr gut 
auskennt. So können wir wunderbare Leistung in allen 
Phasen der Projektumsetzung schaffen. Wir erzielen das 
perfekte Ergebnis für alles, was wir für Sie als unseren 
Kunden tun.



Technologien
Um das Ziel im Bereich der Web-Entwicklung zu erreichen, verwenden wir 

nur die effektivsten, bewährten Technologien

Unterstützung
und Begleitung der Webseiten

Gestaltung
und Markenführung

Web-Entwicklung Promotion

Unsere Dienstleistungen

https://ellision.de/technology.html
https://ellision.de/design.html
https://ellision.de/support.html
https://ellision.de/promotion.html


Überprüfen Sie
unsere Arbeit in Aktion

Herzlichen Dank für den professionellen Neuaufbau unserer Medicalfox 
Website sowie für die Gestaltung unseres neu erstellten Online-Shops.
Die Inhalte wurden verständlich, qualitätsvoll und aktuell ausgearbeitet. Alles 
wurde barrierefrei und nach dem gängigen technischen Standard umgesetzt. 
Nun stellt unsere Website einen deutlichen Mehrwert dar. Herzlichen Dank 
nochmal an das Team – man kann ELLISION gewissenhaft weiterempfehlen.

Thomas Heinemann www.medicalfox.de

Wir sind sehr froh, dass wir uns für ELLISION entschieden haben.
Das Team hat unsere Vorstellungen professionell umgesetzt und kreativ 
weiterentwickelt. Unsere neue Website hat jetzt ein modernes Layout,
ein gut durchdachtes Webdesign sowie viele wichtige Funktionen.
Für die vertrauensvolle und reibungslose Zusammenarbeit bedanken wir uns.

Christian Haverkamp, oxytec AG www.oxytec-ag.com

Oxytec

Medicalfox

https://oxytec-ag.com/
http://medicalfox.de/


(Sketch, Illustrator)

UX\UI-Designer

(Laravel und Yii 2.0 auch
Reine php)

Back-end-entwickler

(Illustrator)

Illustrator

IT-vermarkter

(Knoten.js, angular, jQuery,
Html\css, javascript (weniger)).

Front-end-entwickler

Wir arbeiten
mit den folgenden technologien:



Diese Phase der Arbeit 
übernehmen unsere Entwickler, sie 
nutzen die Projektdokumentation 
und das Design und beginnen mit 
der Umsetzung des Projekts in der 
Form, die für Endbenutzer 
erwünscht wäre.

• Dank den neuesten Technologien 
und unserer Erfahrung schaffen 
unsere Designer eine attraktive und 
freundliche Benutzeroberfläche für 
Ihr Projekt, die den aktuellen Trends 
im Web-Aufbau entsprechen wird.
• Wenn gewünscht, übernehmen die 
Designer für Sie auch:
– Brandbook
– Firmenstil
– Logo
- Briefpapier und vieles mehr

Front-und
Backend-
Entwicklung

Gestaltung und 
Markenführung

• Auf Basis der Analyse planen wir 
Ihre zukünftige Website oder Web-
App.
• Aufgrund der Marktanalyse Ihrer 
Wettbewerber und Besonderheiten 
Ihrer Firma beachten wir alle 
möglichen Details.

Planung, 
Konzipierung der 
zukünftigen Web-
Anwendung, Website

• Wir machen eine tiefe 
Marktanalyse im In- und Ausland, 
um Trends zu erkennen und 
optimale Entwicklungsrichtungen 
für Sie zu finden. Wir analysieren 
Ihre Wettbewerber, um Ihre 
Website qualitativ anzupassen.
• Wir analysieren Ihr Unternehmen, 
um die Wachstumsmöglichkeiten, 
Stärken und Schwächen zu 
entdecken.

Marktanalyse und 
Audit eines 
Wettbewerbers in 
Ihrem Websegment

Wie arbeiten wir?
1 2 3 4



Ellision begleitet das Projekt
und unterstützt bei der  
Weiterentwicklung und 
Optimierung.

Unterstützung
und Begleitung Unsere Marktforscher analysieren 

eine umfangreiche Auswahl von 
Schlüsselwörtern; aufgrund dessen 
werden unter anderem die 
Informations- und Werbetexte
für Ihre Webseite geschrieben.

Werbetexte
• Testen, testen und noch einmal 
testen.
• Wir werden am Projekt so lange 
arbeiten, bis wir sicher sind, dass
alle Mängel behoben wurden.
• Wir werden arbeiten, bis Sie mit 
dem Projekt vollständig zufrieden 
sind.

Test

5 6 7



Happoldstaffel 5
70469 Stuttgart

ADRESSE

stepanuyk.andrew@gmail.com

EMAIL

www.ellision.de

HAUPTWEBSEITE

www.medicalfox.de
www.oxytec-ag.com

OUR PORTFOLIO:

info@ellision.de

ALT. EMAIL

Digitalagentur Ellision

VIDEO ÜBER UNS

Vielen Dank!
Yourssincerely, Stepanuyk Andrew

https://www.youtube.com/watch?v=94ppMDgYQWM&feature=youtu.be



