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Webprogrammierung Reddel – Service mit Sicherheit
Das Internet ist ein gefährliches Pflaster. Jeder, der sich schon einmal einen Virus
oder einen Trojaner eingefangen hat, weiß das. Die Möglichkeiten, einen Rechner
über das World Wide Web anzugreifen, sind zahlreich. Viele dieser Risiken können
jedoch durch gute Webprogrammierung vermieden werden.
Bei Webprogrammierung Reddel wird der serverseitige Sicherheitsaspekt groß geschrieben.
Unternehmensgründer Burkhard Reddel sorgt nicht nur dafür, dass von ihm programmierte
Websites z. B. vor Web-Trojanern oder SQL-Injections sicher sind; er überprüft auch bestehende PHP-Scripts auf Sicherheitslücken und überarbeitet diese. So lässt sich vermeiden, dass
– wie bei der SQL-Injection – schadhafte Befehle an einen Datenbankbefehl angehängt oder
böswillige Codes und Programme beispielsweise beim Hochladen von Formularen eingeschleust werden können.
Neben dem Sicherheitsaspekt gehören PHP-Engineering, Datenbankorganisation und Webdesign zum weiteren Angebot von Webprogrammierung Reddel. Beim Webdesign setzt Reddel
auf die Arbeit mit CSS-Framework, um einen schnellen, ingenieurmäßigen Aufbau der Internetseiten zu gewährleisten. Und auch die Datenbankmodellierung mit Industriemethoden erfüllt höchste Standards. Der Fokus liegt hier auf Oracle, DB2, MySQL und SQL-Server.
Die Spezialisierung aufs World Wide Web kommt bei Burkhard Reddel nicht von ungefähr: Eine
webspezifische Weiterbildung lenkte ihn in die richtige Richtung, – die grundlegende (Programmier-)Erfahrung hat er jedoch bereits lange zuvor, während seiner 20jährigen Tätigkeit
als Anwendungsprogrammierer und Datenbankorganisator in verschiedenen namhaften Unternehmen erworben. Als ausgebildeter Industriekaufmann kann Reddel sich darüber hinaus bestens in die Belange seiner Kunden hineinversetzen und mit individuellem Service auf deren
Bedürfnisse reagieren: Dem Wunsch nach günstigen Komplettangeboten beispielsweise kommt
er durch die Zusammenarbeit mit professionellen Grafikern, Fotografen, Textern und anderen
Freelancern nach – ganz nach Kundenanforderung.
Höchste Kundenorientierung beweist Burkhard Reddel auch mit seinem (zurzeit noch im Aufbau befindlichen) Webshop, in dem Website-Kunden die Erstellung ihrer Site »stückweise«
kaufen können. Das heißt, der Kunde kann hier einzelne Dienstleistungen »artikelweise« auswählen und zusammenstellen lassen. – Und das bei vollkommener Kostentransparenz! Wählt
man z. B. 5 Stück des Artikels »Webseite« zum Einzelpreis von 20,- Euro und 10 Stück des
Artikels »Bilder einfügen« zum Einzelpreis von 15,- Euro, wird gleich der zu zahlenden Gesamtbetrag errechnet und angezeigt. Die Bezahlung erfolgt ganz bequem per Lastschrift oder
Kreditkarte, genauso, wie man es von anderen Webshops bereits kennt.
Weitere innovative Webideen sind in Planung. Man darf gespannt sein!
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