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Wenn Sie eine hervorragende Home-
page brauchen oder einen innovati-
ven Online-Shop aufbauen wollen, 
dann sind Sie bei der digiskill GmbH 
genau richtig. Die Agentur mit Sitz in 
Herzogenaurach und Neustadt an der 
Aisch ist spezialisiert auf modernes 
Webdesign, PHP-Entwicklung, Such-
maschinenoptimierung und digitale 
Transformation. Das Team um die bei-
den geschäftsführenden Gesellschafter  
Andreas Weckmann und Michael Marzoll 
entwickelt und überarbeitet seit mehr 
als 10 Jahren erfolgreich die Internet-
auftritte von mittelständischen Firmen, 
Start-ups, Vereinen und Privatperso-
nen. Sie achten dabei auch auf Rechts-
sicherheit und Datenschutz im Netz.

Erfolgreich dank maßgeschneiderter  
professioneller Internetpräsenz
digiskill macht auch Ihr Unternehmen  
oder Ihren Verein fit für die digitale Zukunft

Persönlicher  
Kundenkontakt  

ist wichtig
„Unsere Arbeit spielt sich zwar im In-
ternet ab, aber unsere Kunden betreu-
en wir nicht nur im Netz sondern auch 
persönlich mit viel Herzblut“, betont 
Diplom-Kommunikations- und Werbe-
fachwirt Weckmann. „Zunächst klären 
wir gemeinsam, was Ihnen wichtig 
ist und Ihrem Anliegen gerecht wird. 
Dann erstellen oder überarbeiten wir 
Ihre Webpräsenz. Bei diesem Prozess 
nehmen wir Sie Schritt für Schritt mit.“ 
Sie können im Anschluss auch ohne 
Programmierkenntnisse Ihre Webseite 
oder Ihren Online-Shop selbst aktuali-
sieren und verwalten oder lassen die-
se von digiskill pflegen. Alle Webseiten 
werden nach dem neuesten Stand der 
Technik programmiert, so dass sie 
auch auf mobilen Endgeräten optimal 
dargestellt werden.

Lösung für jedes Budget
Für Michael Marzoll gibt es nichts, was 
sich nicht programmieren und umset-
zen lässt. Er hat bereits in der 5. Klas-
se angefangen zu programmieren. Mit 

16 hat er sich selbständig gemacht mit 
einer Internetagentur, die immer grö-
ßer und zu digiskill wurde. Der Fachin-
formatiker für Anwendungsentwicklung 
und das digiskill Team bieten Ihnen 
kostenfreie Homepage-Checks, Inspi-
rationsgespräche und programmieren 
Ihnen Schnittstellen z.B. zu Amazon, 
DHL oder eBay. digiskill betreut über 
100 Kunden in der Region. „Bei uns er-
halten Sie immer maßgeschneiderte, 
attraktive, kreative Lösungen passend 
zu Ihrem Budget“, bekräftigen beide 
Gesellschafter. „Unsere Leidenschaft 
sind das Internet und die Digitalisie-
rung sowie zufriedene Kunden. Wir ar-
beiten für Ihren Erfolg!“

Gut zu wissen

Sie wollen eine neue 
Homepage oder Ihre 
bestehende muss über-
arbeitet werden? Bei 
digiskill erhalten Sie ein 
kostenfreies, unverbind-
liches Angebot.

Michael Marzoll und Andreas Weckmann

Die Adressen unserer Partner finden Sie auf der Seite 46
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