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Sie profitieren direkt von der transparenten Arbeitsweise unserer Online Marketing Agentur Dresden und von
unserer Erfahrung, denn Erfolg ist auch bei Google planbar! Gemeinsam entwickeln wir Strategien und
setzen diese für Ihre Suchbegriffe und die relevanten Keywords um. Sie erhalten von uns monatliche
Reportings und können damit lückenlos die Entwicklungen Ihrer Suchmaschinenoptimierung nachvollziehen
– messen Sie uns an unseren Ergebnissen!

Gerne lassen wir Ihnen eine umfangreiche Referenzliste zukommen. Zu unseren Kunden zählt zum Beispiel
das größte JGA-Portal in Europa sowie die größte Stripagentur.

Webdesign ist bei Elbflorenz Marketing das Zusammenspiel aus Liebe zum Detail und Fokus auf das
Wesentliche. Eine klare und funktionierende Struktur mit einem Design, welches Nutzer und Interessenten
zur Anfrage und Conversion motiviert. Unsere Websites zeichnen sich durch ihre Conversion Optimierung
aus, sind einfach per WordPress zu verwalten und überzeugen durch ihre extrem schnellen Ladezeiten.
Zusammen mit der Google Optimierung schaffen wir als Marketing Agentur Dresden einen Internetauftritt, mit
dem Sie Ihre Konkurrenz weit hinter sich lassen!

Bei Stellenanzeigen über die Arbeitsagentur oder große Portale wie Stepstone u.a. sind große Streuverluste
unvermeidlich. Hier setzen die sozialen Netzwerke an:

-Erreichen von Fachkräften, die gar nicht auf Arbeitssuche sind, aber durch Ihr Angebot möglicherweise über
einen Wechsel nachdenken
-Breit gestreute Information der Zielgruppe über Ihr Unternehmen als Arbeitgeber mit wenig Aufwand
-Individuelle Recruiting-Kampagnen z.B. über Facebook ohne Streuverluste – Zielgruppengenau
-Egal ob abends vor dem Einschlafen, zur Mittagspause oder auf dem Weg in die Uni: Ihre Zielgruppe ist
immer mobil und fast immer in sozialen Medien unterwegs. Bedienen Sie diese Kana�le, so ko�nnen Sie
jederzeit mit potenziellen Kandidaten interagieren und bleiben in ihrer aktiven Wahrnehmung.
-Facebook Werbeanzeigen

Wir generieren Leads in Ihrer Zielgruppe, welche dann am Telefon in Käufer konvertieren. Hierbei haben wir
uns sehr stark auf das professionelle Recruiting von Mitarbeitern spezialisiert, woraus dann eine eigene
Personalvermittlung entstanden ist. In diesem Rahmen vermitteln wir z.B. Kfz Mechatroniker an
Großkonzerne in ganz Deutschland. Außerdem konnten wir eine Casting Agentur für uns gewinnen: Wir
finden regelmäßig neue passende Kandidaten für verschiedene Zielgruppen, sodass neue Episoden
entstehen können. 


