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33 gute Gründe, warum sich die Zusammenarbeit mit der Gally 
Websolutions GmbH für dein Webseitenprojekt lohnt 

1. Kommunikation 
Um einen ungehemmten Kontakt zu pflegen, sind wir gerne per du. Eine schnelle, 
verständliche und gute Kommunikation steht bei uns an oberster Stelle. 
 

2. Zuverlässigkeit 
Lehn dich zurück und entspann dich; wir kümmern uns. Verlasse dich auf uns! Dein Auftrag 
wird pünktlich fertiggestellt damit du deine Energie in deine Kernkompetenzen stecken 
kannst. Um die Webseite kümmern wir uns, versprochen. 
 

3. Fachliche Beratung und Erfahrungswerte 
Wir hören zu und überlegen uns, wie wir die Wünsche erfolgreich auf deine Webseite 
umsetzen. Wir beraten dich von A bis Z und geben unsere eigenen Erfahrungswerte aus der 
Praxis weiter. 
 

4. Know-How seit 1998 
Mit seiner langjährigen Erfahrung als Webentwickler einer lösungsorientierten Webagentur, 
konnte unser Gründer Matthias Gally bereits mehrere hundert Menschen auf ihrem Weg zu 
einer professionellen Webseite begleiten. 

5. Leidenschaft für Weblösungen 
Unsere Mitarbeiter haben eine nerdige Seite und eine riesige Affinität was das World Wide 
Web angeht. Wir sind im Internet zu Hause und unsere Leidenschaft liegt bei der Herstellung 
von WordPress-Webseiten, sowie Online Marketing. Wir machen unsere Arbeit, besser als 
viele Mitbewerber, weil wird mit Leidenschaft und Begeisterung an die Umsetzung rangehen. 
Zu 100% stehen wir zu unserer Arbeit.  

6. Deine Ziele sind unsere Ziele 
Wir agieren mit Augenhöhe mit unseren Kunden. Wir stellen uns auf kein Podest und du 
kannst mit uns über deine Ziele sprechen. Uns liegt es am Herzen, deine Ziele zu kennen und 
dich zu unterstützen.   
 

7. Mehrwert 
Wir bieten Mehrwert mit unseren Arbeiten. Du kannst mit einer qualitativ hochwertigen 
Webseite rechnen, die deine Bedürfnisse befriedigt. Ebenso bieten wir einen Newsletter an, 
damit du immer auf dem neusten Stand bzgl. Internet sein kannst.  
 

8. Persönlicher Ansprechpartner 
Wir lieben Herausforderungen! Du kannst deine konstruktive Kritik gerne an uns richten. Wir 
schätzen das. Fehler sind menschlich und können passieren. Wir sprechen offen darüber 
und sind dankbar für jede Rückmeldung.  
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9. Zufriedenheit 
Vertraue auf die Meinung und Erfahrung vielen Kunden verschiedenster 
Unternehmensgrössen und Branchen, die seit Jahren auf die Services und Leistungen von 
der Gally Websolutions GmbH setzen. 

10. Auf dem neusten Stand 
Durch die langjährigen Erfahrungen haben wir gelernt, mit der Zeit und den Trends 
mitzugehen. Wir sind auf den neusten Stand verschiedener Weblösungen und integrieren 
diese in unsere Arbeit. 
 

11. Alles im Blick 
Die Planung und Umsetzung eines Online-Auftrittes und erfolgreicher Kampagnen kann sich 
über Monate hinziehen. Da fällt es manchmal schwer, den Überblick zu behalten und 
Deadlines einzuhalten. Als Agentur kümmern wir uns um das Projektmanagement und die 
zielgerichtete Koordination, damit dein Projekt ein Erfolg wird. 
 

12. Kontinuierliche Unterstützung 
Auch nach Projektbeendigung bieten dir unsere erfahrenen Projektmanager sowie unsere 
Entwickler und das Supportteam umfassende Betreuung und zuverlässigen Service. 
Insbesondere Internetprojekte bedürfen einer stetigen Aktualisierung und Anpassung an die 
sich schnell verändernden Nutzeranforderungen und technischen Bedingungen. Du kannst 
uns jederzeit kontaktieren und wir finden eine Lösung, während du dich voll und ganz auf 
dein Kerngeschäft fokussierst. 

13. Arbeitserleichterung 
Der Aufwand für eine umfassende, qualitativ hochwertige Betreuung der eigenen Webseite/ 
Webshop und der Social-Media Kanäle werden oft unterschätzt. Die Konsequenz: wichtige 
Aufgaben bleiben auf der Strecke und du fühlst dich zeitlich überfordert. Als Online 
Marketing Agentur kümmern wir uns um alle deine Belange, von der Strategieplanung, über 
die Markenentwicklung bis hin zur Umsetzung komplexer Maßnahmen.  

14. Verantwortung 
Wir übernehmen Verantwortung und stehen für dich ein. Uns ist es wichtig, dir grosse 
Entscheidungen abzunehmen und die bestmögliche Lösung zu ermöglichen. Als 
Sparringpartner beraten wir dich mit deinen Zielen vor Augen.  

15. Benutzerfreundlichkeit 
Wenn Du deine Inhalte selber einpflegen möchtest, werden wir dich einschulen und erstellen 
dir eine einfache Anleitung, wie du vorgehen musst. Ebenso schauen wir, dass alle 
Webseiten von uns mobilefreundlich sind. 
 

16. Hilfsbereit 
Wir helfen gerne und agieren proaktiv. Wir machen auf Missstände aufmerksam und 
informieren lieber einmal zu viel, als zu wenig.  
 

17. Kreative Köpfe mit Ideen 
Bei uns stecken wir die Köpfe zusammen und entwickeln herausragende Konzepte und 
Ideen. Wir prägen damit deine Internetbekanntheit, Geschäftsprozesse und dein 
Unternehmen.  
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18. Direkter Weg zu deinem Erfolg 
Wir begleiten dich zielführend zu deinem Erfolg und realisieren deine Ziele ohne Umwege. 
 

19. Rundum-Service 
Wir bieten nicht nur Webseiten an. Marketing-Strategien, Social Media-Auftritte und 
Werbekampagnen gehören auch zu unseren Dienstleistungen. 

20. Individualität 
Wir stehen für individuelle Lösungen. Jedes Design ist einzigartig und individuell auf den 
Kunden zugeschnitten.  
 

21. Einheitliches Erscheinungsbild 
Eine der Aufgaben von uns ist die Entwicklung eines einheitliches Erscheinungsbildes deines 
Unternehmens. Das Ziel ist es damit die Glaubwürdigkeit und den Widererkennungswert zu 
steigern.  
 

22. Gratis Erstberatung 
Die erste Beratung ist für Neukunden kostenlos. In dieser Beratung kannst du dein Anliegen 
konkret erläutern und wir besprechen mit dir gemeinsam erste Schritte der Anpassung oder 
erste Daten für ein Angebot. 
 

23. Wir sind für dich da, auch wenn es dringend ist 
Die Zeit drängt und du benötigst schnell Hilfe? Kontaktiere uns einfach per Mail oder 
Telefon- wir helfen dir gerne weiter. Fordere uns heraus. 
 

24. Nachhaltiger Erfolg 
Den Fokus legen wir ganz klar auf nachhaltige Erfolge für dein Unternehmen. Wir pflegen 
Zusammenarbeit und halten nichts von unsicheren Schnellschüssen.  
 

25. Flache Hierarchien 
Bei uns herrschen flache Hierarchien und vorbildliche Teamarbeit. Somit haben unsere 
Kunden stets einen direkten Draht zu ihrem persönlichen Betreuer und eine verantwortliche 
Person als Gegenüber. 
 

26. Wertekultur 
Zuverlässigkeit und Vertrauen werden bei uns grossgeschrieben. Schnelle Reaktionen bei 
Notfällen, Verantwortungsbewusstsein und eine ganzheitliche Betreuung sind uns sehr 
wichtig.  
 

27. Outsourcing 
Durch Outsourcing der Aktualisierung kannst du dich voll und ganz auf dein Kerngeschäft 
konzentrieren. Wir optimieren deinen Online-Auftritt und verbessern deine Webseite.  
 

28. Objektivität 
Als externe und neutrale Agentur können wir deine Webseite und Bedürfnisse unter 
rationalen, unvoreingenommenen Umständen betrachten. Wir sorgen für Klarheit! 
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29. Suchmaschinenoptimierung 
Die Sichtbarkeit im digitalen Web ist heute oftmals relevanter als die Präsenz im nicht-
virtuellen Alltag. Somit bestimmen Suchmaschinen, wie gut deine Kunden dich erreichen 
können. Deshalb gestalten wir deine Internetseite von Grund auf nach SEO-Kriterien und 
optimieren sie für Google. So wirst du besser gerankt und kannst deine Sichtbarkeit 
erhöhen. 
 

30. Kostentransparenz & Budget 
Zuverlässigkeit und Transparenz werden bei uns im gesamten Projektverlauf 
grossgeschrieben. Wir legen von Anfang an grossen Wert auf realistische 
Zeiteinschätzungen und transparente Kosten. So behältst du stets den Überblick und erlebst 
am Ende keine bösen Überraschungen. Sag uns dein Budget und wir übernehmen die 
Verantwortung. 
 

31. Zeitgemäss 
Deine Webseite wird in einem modernen Look erstellt und vermittelt deine Werte 
professionell und innovativ. Mit einer modernen Webseite kannst du dich nämlich von der 
Konkurrenz abheben und deine Kunden von deiner Firma überzeugen.  
 

32. Wir sind neugierig und wissensdurstig 
Unsere Branche hat sich durch die Digitalisierung ständig verändert und wird sich weiter 
wandeln. Wir denken zukunftsorientiert und sind offen für Neues. 
 

33. Team 
Unser Team ergänzt sich mit unterschiedlichen Fähigkeiten und ist serviceorientiert. Wir 
starten positiv in den Tag. Für uns selber und natürlich für unsere Kunden. Als Elitetruppe 
sind wir im Dienst für unsere Kunden unterwegs. Herausforderungen nehmen wir gerne an. 
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