
 
ARTyle.de - ein Portrait! 

 
Gestaltung beginnt im Kopf ... 
Als Designer, Programmierer und Konsultanten vereinen wir Konzept, Text und Layout in optima-
ler Weise. Unsere wichtigsten Gestaltungsgrundsätze sind Einfachheit, Ehrlichkeit und Ästhetik 
sowie viel Liebe zum Detail. 
 
ARTyle.de wurde im April 2000 in Chemnitz mit der Zielsetzung gegründet, Unternehmen dabei zu 
unterstützen, das Internet erfolgreicher und effizienter zu nutzen. Dieses Konzept erfordert eine 
speziell auf den Kunden angepasste Nutzung des World Wide Webs. Daraus resultiert unter ande-
rem, dass unsere Programmierer nicht einfach Internetseiten erstellen, unsere Designer nicht nur 
Layouts entwerfen und unsere Konsultanten nicht nur Konzepte vorschlagen. Unsere Kunden er-
halten Lösungen, welche sich harmonisch in ihr Unternehmen einfügen. 

… wer heute erfolgreich kommunizieren möchte, muss das Gewohnte verlassen! 
 
Köpfe bei ARTyle.de ... 
Den Kopf des Unternehmens bilden Herr Philipp Plänitz und Herr Markus Lorenz. Sie führen die 
Geschäfte und beteiligen sich aktiv an den einzelnen Projekten. ARTyle.de arbeitet mit einer Viel-
zahl von freien Mitarbeiten zusammen, welche ein Netzwerk von Spezialisten bilden. All diese 
Menschen sind Persönlichkeiten, welche ihre Aufgaben wie wenige verstehen und umsetzen. ARTy-
le.de vereint diese Fähigkeiten zu einem geballten, interaktiven und effizienten Netzwerk zum Erfolg 
unserer Kunden. 

... mehr Bang&Olufsen, Krups oder Colani für alle! 
 

ARTyle.de – die Webdesignagentur ... 
Wir versuchen Unternehmen zu erreichen, die sich hochwertig und seriös im Internet präsentieren 
wollen und die auf intelligente Konzepte, internationales Design, anspruchsvolle Fotografie und eine 
zuverlässige Abwicklung angewiesen sind. 

… Information ist das, was andere verstanden haben! 
 

ARTyle.de – das Systemhaus ... 
Unsere Kunden erwarten auf sie angepasste Lösungen, sei es im Bereich Automatisierung, Finanz-
verwaltung oder Vertrieb. So sind zum Beispiel unsere Webshopsysteme durch ihren modularen 
Aufbau so flexibel, dass wir unseren Kunden Software anbieten können, die genau ihren Bedürfnis-
sen entspricht. Diese strikte Ausrichtung auf den Kunden setzt sich wie ein roter Faden durch all 
unsere Arbeiten fort. 

... Software muss Menschen helfen! 
 

ARTyle.de – das Konsulthingbüro ... 
Konsulting heißt nicht nur Arbeitsplätze zu streichen, sondern Neue zu schaffen. Konsulthing heißt 
nicht nur einsparen, sondern Wege zu neuem Erfolg zu finden. Das Internet bietet die verschiedens-
ten Ansatzpunkte für sinnvolle, kostensparende und umsatzsteigernde Veränderungen in modernen 
Unternehmen. Wir beraten unsere Kunden bei Unternehmensanalysen, Umstrukturierungen und bei 
der Projektverwaltung. 

... Optimieren heißt: verändern  - neue Wege erleuchten! 
 

Philipp Plänitz [Geschäftsführer ARTyle.de] 


