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« Web & Mobile news
++ Neue Kunden & Projekte ++ TYPO3-Zertiﬁzierung ++ Mobile Websites aus dem Hause construktiv ++

Liebe Leserin, lieber Leser,
Die Trendbarometer vermelden es schon seit längerer Zeit und auch die Blicke in die Analysetools von Websites lassen wissen: Smartphones sind in der Mitte der Gesellschaft angekommen
und werden ganz selbstverständlich auch zum Surfen im WWW genutzt. Laut BITKOM verfügen
in Deutschland immerhin 41 Prozent aller Handynutzer ab dem Alter von 15 Jahren über ein
Smartphone1, welches täglich von bis zu 43 Prozent für das Surfen verwendet wird 2. Die construktive Web & Mobile Unit folgt dem veränderten Verhalten von Internetnutzern und hat in diesem
Zusammenhang Lösungen für Ihre Projekte und Kampagnen parat, von denen wir
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Ihnen auf den folgenden Seiten gern ausgewählte Referenzen vorstellen möchten.
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Mobile Spezial
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