SEO ist SEXY!
Suchmaschinenoptimierung SEO ist in aller
Munde, jedoch können die wenigsten Agenturen
etwas damit anfangen bzw. ihren Kunden die
nötige Beratung anbieten.
Eine erfolgreiche Suchmaschinenoptimierung ist nur langfristig und
strategisch erreichbar. Verbunden mit einer Analyse der Internetseite in
Bezug auf die Suchmaschinenerreichbarkeit, bietet unsere
Internetagentur Suchmaschinenoptimierung (SEO) an.
Unsere Klienten erfahren bereits beim ersten Beratungsgespräch die
notwendigen Schritte in Bezug auf eine erfolgreiche
Suchmaschinenoptimierung.
Suchmaschinenoptimierung gliedert sich in zwei Bereiche, welchen wir
jeweils eine Wichtigkeit von 50% zurodnen. Nämlich OnPage-SEO und
OffPage-SEO. Beide Bereiche der SEO bieten wir in München an, und
beraten Sie diesbezüglich gern.

SEO Fallstudie / 3ma media

Suchmaschinenoptimierung
Anhand der beiliegenden Fallstudie können Sie sich einen Eindruck über
die Möglichkeiten der 3ma media im Bereich der
Suchmaschinenoptimierung verschaffen. Dabei geht es um einen
Klienten der unter einem Keyword - Suchvolumen bei Google von ca.
10.000.000 unter den ersten 3 zu finden ist.

OnPage-SEO / das A&O der SEO Suchmaschinenoptimierung
Ist Ihre Internetpräsenz überhaupt technisch für eine optimale Aufnahme
in die gängigen Suchmaschinen geeignet?

Im Bereich der OnPage-SEO werden die technischen Möglichkeiten
geschaffen, so dass Ihre Website optimal an die Suchmaschinen
angebunden werden kann.

OffPage-SEO / Linkaufbau / Backlinks
Suchmaschinenoptimierung
Bei der OffPage-SEO wird der Grundsatz des Internets verfolgt, nämlich
eine tiefe Verlinkung unter den einzelnen Internetseiten zu schaffen, um
somit dem Nutzer umfangreiche Inhalte zu einem bestimmten Thema zu
bieten.
Wie tief ist Ihre Internetpräsenz im Internet verwurzelt? Durch den
Backlink-Aufbau und unterschiedliche OffPage-SEO-Maßnahmen kann
eine solche Verwurzelung erzeugt werden.

SEO Tipps / SEO ist keine Zauberei Suchmaschinenoptimierung
Hiermit möchten wir Ihnen ein paar SEO-Tipps für eine erfolgreiche SEO
(Suchmaschinenoptimierung) geben, damit Sie Ihre Internetseite
eigenständig optimieren können.

Das Wichtigste einer erfolgreichen SEO (OnPage-SEO und OffPageSEO) ist der maßvolle Einsatz der zur Verfügung stehenden
Möglichkeiten. Wenn Sie Ihre Website überoptimieren wird sie von den
Suchmaschinen dafür abgestraft, und Sie erreichen genau das Gegenteil
vom Geplanten. Aus diesem Grund legen wir die SEO-Strategie bereits
bei der Konzeption mit unseren Kunden fest. Sehen Sie sich dazu auch
unsere SEO-Tipps an, die Ihnen einen kleinen Einblick in die
notwendigen SEO-Tätigkeiten gewähren.

