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WEISENAU (ceh). Wir sind ein kleiner, 
seit 1982 bestehender Familienbetrieb 
mit Sitz in Mainz-Hechtsheim. Unsere 
Spezialität ist das Ent-
werfen und Produ-
zieren von Sonder-
anfertigungen jeder 
Art.  
Werte, wie beispielsweise 
Respekt, Hilfsbereitschaft, 
Fleiß, Tradition und Wertschät-
zung möchten wir mit unserer Arbeit 
wiederaufleben lassen, pflegen und er-
halten.  
Getreu dem Motto „Ehre, wem Ehre ge-
bührt!“ beraten und erstellen wir auch 
die Präsente und Auszeichnungen Ihrer 
Mitarbeiter, Kollegen und Geschäfts-
partner, die eine gute Basis für die wei-
tere Zusammenarbeit bieten und einen 
bleibenden Wert bei den Beschenkten 
hinterlassen.  
Doch nicht nur im Geschäfts- und Ver-
einsleben braucht es Motivation und Eh-
rungen, auch das private Leben stellt 
uns immer wieder vor Herausforderun-

gen, die gewürdigt werden sollten (Jubi-
lare, Hochzeiten, Abschlüsse/bestande-
ne Prüfungen jeder Art u.v.m.). Unsere 

Leistungen hinterlassen unverges-
sene Emotionen!  

So auch wie an diesem 
Abend (siehe Fotos), an 
dem sich Freunde und 

Geschäftskollegen 
einen Eindruck unserer 

Arbeit machen wollten. Wir 
haben gemeinsam einen Pin gefertigt 
und mit einem Augenzwinkern die 
Buchstaben interpretiert. Man kennt uns 
durch unsere Ordensproduktion und 
unsere karnevalistischen Schmuckkol-
lektionen, aber unser Programm ist na-
türlich weit größer.  
So bieten wir folgende Dienstleistun-
gen: Schnelle und zuverlässige Ferti-
gung von Gravuren verschiedenster Art 
und die Gestaltung und Lieferung von 
Fahnen. Und neu ist jetzt auch unser  
Webshop unter www.carneval-in-
mainz.de. Wir freuen uns auf ihren 
 Besuch. 

Petra Wagner-Behrendt, Geschäftsführerin der Firma „Creati-
ves in Metall“ (CIM), stellt den neuen Pin 2020 der creativen 
Gruppe des Gewerbevereins vor.

Ordensproduktion 
bei „Creatives  
in Metall“

Fotos: 
Christel Ehrlich
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 „Ehre, wem Ehre gebührt“  
(Römer 13,7) 

Petra Wagner-Behrendt

Nikolaus-Otto-Straße 7
55129 Mainz-Hechtsheim

Tel.: +49 (0) 61 31 - 95 79 97
Fax: +49 (0) 61 31 - 95 79 98

E-Mail: info@cim-mainz.de

www.cim-mainz.de

CREATIVES IN METALL



GEWERBEVEREIN 
WEISENAU/OBERSTADT     

Sollten Sie Fragen zum GVW 
haben, können Sie die Erste 
Vorsitzende, Christel Ehrlich 
(Alexander-Diehl-Straße 13, 
Mainz, Tel.: 06131 / 98 40 15) 
kontaktieren. 
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WEISENAU (ceh). Seit 20 Jahren berät 
und betreut Grand-Central Webdesign 
vertrauensvoll und persönlich Unterneh-
men in allen Fragen rund um das Thema 
Internet. In dieser Zeit hat das Internet 
einen starken Wandel erfahren. Stand frü-
her die Webseite bei Unternehmen meist 
nur als eine Art Visitenkarte im Netz, so 
findet heute oft ein Großteil des Tagesge-
schäftes auf genau dieser Plattform statt. 
Aber selbst die Visitenkarte von damals 
hat heute einen ganz neuen Stellenwert 
bekommen.  

Interview mit Martin Eid 

C. Ehrlich: Was ist für Sie das Wichtigste 
bei Ihrer Arbeit? 
M. Eid: Das Wichtigste für mich ist die 
langfristige Kundenzufriedenheit. Die Welt 
ist schnelllebig und unpersönlich gewor-
den. Man findet heute kaum noch Dienst-
leister in dieser Branche, die zu einem an-
nehmbaren Kostenaufwand persönlich für 
ihre Kunden ansprechbar sind und diese 
auch vor Ort beraten. Ohne Hotline und 
lange Wartezeit  – auch noch nachdem 
die Webseite fertiggestellt ist. 
 
C. Ehrlich: Ihr Unternehmen besteht qua-
si seit dem Beginn des kommerziellen 

Internets. Wie hat sich das Internet mit 
den Jahren verändert? 
M. Eid: Zu Beginn war zur Pflege der eige-
nen Internetseite immer ein Programmie-
rer erforderlich. Dann kamen die Content-

Management-Systeme auf den Markt. 
Hiermit konnte dann wirklich jeder die 
Pflege der auf der eigenen Seite darge-
stellten Inhalte eigenständig und ohne 
Programmierkenntnisse vornehmen. 

Allerdings bergen solche Systeme auch 
wieder gewisse Risiken. Daher werden 
heute auch wieder verstärkt HTML-Seiten 
eingesetzt. Diese haben jedoch mit den 
HTML-Seiten aus den 90er-Jahren nur 
noch wenig gemein. Sie stehen, profes-
sionelle Arbeit vorausgesetzt, den Con-
tent-Management-Systemen in Punkto 
Design und Professionalität in nichts mehr 
nach. 
 
C. Ehrlich: Welcher Aufbau ist denn jetzt 
der Beste? 
M. Eid: Das lässt sich so pauschal nicht 
sagen. Je nach Unternehmensstruktur 
und individuellen Bedürfnissen können 
sich sowohl ein Content-Management-
System als auch eine moderne HTML-
Seite anbieten. Wir beraten unsere Kun-
den hier ganz individuell. 
 
C. Ehrlich: Wo ist Ihre Hauptkundengrup-
pe angesiedelt? Sind Sie auf bestimmte 
Unternehmensbereiche spezialisiert? 
M. Eid: Nein, überhaupt nicht. Der 
Schwerpunkt liegt mit Sicherheit bei mit-
telständischen Unternehmen aus der 
 Region. Aber auch Vereine, Einzelunter-
nehmer sowie Unternehmen in ganz 
Deutschland sind bei uns seit Jahren zu-
friedene Kunden. 

C. Ehrlich: Wie wichtig ist eine Internetsei-
te für ein Unternehmen, welches seine 
Kundschaft gewöhnlich durch Mund-zu-
Mund Propaganda generiert? 
M. Eid: Genauso wichtig wie für jedes an-
dere auch. Das Erste, was man macht, 
wenn einem ein Unternehmen empfohlen 
wird: Man schaut sich die Webseite an. 
Das geht im Zeitalter von Smartphones 
ganz nebenbei, zum Beispiel im Warte-
zimmer beim Arzttermin. Hier wird bei den 
meisten Kunden eine erste Kaufentschei-
dung getroffen. Macht die Webseite einen 
ästhetischen und hochwertigen Eindruck, 
wird das automatisch auf das betreffende 
Unternehmen projiziert. Überprüfen Sie 
doch mal Ihre eigene Seite auf Smart-
phone-Tauglichkeit. Das ist wirklich wich-
tig geworden! 80 Prozent der Aufrufe kom-
men mittlerweile über Smartphones oder 
Tablets, und große Suchmaschinen schie-
ben nichtoptimierte Seiten mittlerweile im-
mer öfter nach hinten. 
 
C. Ehrlich: Stichwort Support. Ich weiß 
von vielen Unternehmen, dass sich diese 
nach der Fertigstellung der Webseite mit 
Problemen wie anhaltenden SPAM-Mails 
oder ähnlichem alleine gelassen fühlen. 
M. Eid: Ja, das berichten mir leider auch 
wirklich viele Neukunden. Natürlich ist das 

schnelle Geld nicht mit Support zu ma-
chen. Viele Kollegen sind leider nach der 
Fertigstellung der eigentlichen Seite für 
ihre Kunden nicht mehr oder nur noch 
über Hotlines und Warteschleifen zu spre-
chen. 
Das gibt es bei uns nicht. Wir haben eine 
einzige Telefonnummer für Beratung, Ver-
kauf und Support. Und wir schicken auch 
nicht bei jeder Supportanfrage eine Rech-
nung raus. Die langfristige Geschäftsbe-
ziehung ist unser Ziel und gleichzeitig das 
Geheimnis für unseren Erfolg.

Martin Eid
Foto: Christel Ehrlich

20 Jahre  
Grand-Central Webdesign

Catharina-Lothary-Straße 4 
55130 Mainz 
 
Telefon: 0 61 31 - 6 03 67 88 
Telefax: 0 61 31 - 6 03 67 89 
E-Mail: Info@Grand-Central.de

Grand-Central Webdesign
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Wir erstellen eine hochmoderne und absolut beeindruckende 
Webseite für Sie. Die Darstellung ist bei allen Webseiten so-
wohl für die Ansicht auf PC-Monitoren als auch für Benutzer 
von Mobilgeräten optimiert und macht sofort Lust auf mehr. 
So halten wir selbst die Gäste auf der Webpräsenz, die mehr 
oder weniger zufällig auf Ihre neue Internetseite geklickt 
 haben. Probieren Sie es doch mal aus! 
 
 
Hier eine Beispielpräsenz für ein  
Content-Management-System sowie für eine  
herkömmliche HTML-Webseite: 
K www.Hochheimer-Ofenhaus.de (CMS) 
L www.Waldladen-Chausseehaus.de (HTML-Seite)

Unser Ziel:


