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Sie sind nicht irgendwer, Sie haben nicht irgendein Unternehmen.

Dies sollten Sie auch bei der Struktuierung Ihrer IT beachten. Nicht nur der offizielle Internetauftritt sondern
auch die Technik dahinter sowie die optimale Systematisierung Ihrer Prozessarchitekturen sollte
maßgeschneidert für Ihre Ansprüche und Ziele sein. 

Nach umfassender Analyse Ihrer Anforderungen und Ziele, entstehen auf der Basis von
Content-Management-Systemen wie zum Beispiel Typo3 individuelle und professionelle Webseiten und
Web-Applikationen, deren Inhalte sich leicht von Ihnen pflegen lassen. 

Benötigen Sie auf Ihr Unternehmen abgestimmte firmen- oder abteilungsspezifische Software zur
Optimierung Ihrer Arbeitsabläufe? Auch dann können Sie uns natürlich ansprechen.

Auch die Implementierung spezieller System-Architekturen und Applikationen in bereits bestehende
Konzepte und Prozesse, sowie die Optimierung und technische Erleichterung Ihres bereits bestehenden
Webauftritts, sind natürlich ohne Weiteres möglich. 

Um Ihnen auch in großen Projekten und in verschiedenen Fachbereichen als kompetenter Dienstleister zur
Seite zu stehen, haben wir in den letzten Jahren ein Netzwerk von Profis unterschiedlicher Branchen
aufgebaut. So sind wir nicht nur in der Lage, Projekte mit Teams bis zu 25 Personen zu bestücken, sondern
bieten Ihnen über unsere Partnerfirmen auch Unterstützung für Ihre Anfragen aus den Bereichen
Datenbank/Storage Management, Grafik Design, Bild und Ton an.

Sie kennen das selbst. Sie sind auf der Suche nach einem bestimmten Produkt, einem bestimmten Anbieter
oder Hersteller, einer bestimmten Person.

Sie bemühen eine Suchmaschine.Abermillionen von Suchergebnissen, aber haben Sie die Zeit, sich alle
anzusehen? Eben!

Statistiken haben erwiesen, dass weit über 50% der Nutzer von Suchmaschinen sich auf die erste Seite,
sprich etwa die ersten 10 Ergebnisse, konzentrieren. Der Rest wird kaum oder gar nicht beachtet.

Für Sie als Webseiten-Betreiber bedeutet das, dass Ihre Webseite sich von den anderen abheben muss, das
bedeutet, besser von den Suchmaschinen bewertet wird.

Um ein solch positives Ranking in Suchmaschinen zu erreichen, gilt es zuerst die Kriterien der
Suchmaschinen zu verstehen und dann natürlich möglichst effektiv umzusetzen.

Dabei reicht schon lange nicht mehr eine möglichst aussagekräftige Adresse oder so genannte Keywords in
den Metadaten des programmierten Codes der Seite. Viel wichtiger ist ein schlüssiger Inhalt, der eben diese
Schlagworte widerspiegelt, und natürlich auch eine technisch einwandfreie Seite.



So eine Positionierung geht natürlich nicht von heute auf morgen. Je nach Begriff kann es einige Monate
dauern, bis der gewünschte Erfolg sichtbar ist. Dafür ist eine korrekte Suchmaschinenoptimierung aber auch
nachhaltig.

Natürlich wissen auch wir, dass viele vielversprechende Taktiken angepriesen werden.

Mittlerweile hat sich eine große Riege von echten aber auch leider von selbsternannten Experten rund um
dieses Dienstleistungsspektrum etabliert. Deshalb ist es bei der Wahl des Dienstleisters umso wichtiger,
darauf zu achten, dass dieser nur auf seriöse Arbeitsweisen zurückgreift. So genannte „schwarze SEO
Taktiken“ sind zwar im ersten Moment sehr schnell erfolgreich, werden von den Suchmaschinen aber hart
geahndet. Das heißt, man wird schlecht gerankt und kann frühestens nach etwa einem Jahr wieder mit
Hochstufungen rechnen. In dieser Zeit haben Sie andere, korrekt optimierte Seiten aber längst überholt.

Darüber hinaus sollten Sie darauf Acht geben, dass Sie nicht zum Goldesel Ihres Dienstleisters werden. Ein
gutes Ranking hält lange vor und sollte nicht in monatlichen und vor allem jahrelangen
Zahlungsverpflichtungen ausarten, die den größten Teil Ihres Werbeetats verschlingen.

Bei allem Ranking sollte daran gedacht werden, dass schon allein die technisch einwandfreie Seite, im
Idealfall mit CMS versehen und selbstverständlich unter Einhaltung geltender Standards, Semantik und
Verschlagwortung, Ihnen eine gute Platzierung in Suchmaschinen bringen.

Mit besonderer Vorsicht sind auch „Garantieangebote“ zu genießen, bei denen Sie nur zahlen brauchen,
wenn der versprochene Rankingerfolg eingetroffen ist. Gerade solche Versprechungen verleiten Dienstleister
zu unseriösen Praktiken, die zwar erst einmal greifen, dann aber genau das Gegenteil, sprich die Entnahme
aus dem Index der Suchmaschinen, bewirken.

Wir beraten Sie gern und stellen Ihnen ein individuelles Konzept vor. 


