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Schwarzweiss Webdesign ist eine Webdesign und Online Marketing Agentur aus dem Raum Frankfurt am
Main in Hessen und beschäftigt sich hauptsächlich mit Webentwicklung, Webdesign, Programmierung von
Onlineshops sowie Suchmaschinenoptimierung. Darüber hinaus erstellt das Unternehmen im Bereich der
SEO Beratung / Suchmaschinenoptimierung erfolgserprobte und zielorientierte Strategiekonzepte für
Internetpräsenzen von überwiegend mittelständigen Unternehmen und verhilft diesen mit empfohlenen SEO
Maßnahmen zu mehr Sichtbarkeit im Internet und besseren Platzierung in den Suchmaschinen, in erster
Linie Google. Bei Webdesign und Webentwicklungen legt Schwarzweiss Webdesign Wert auf eine bereits
suchmaschinenfreundliche Programmierung als Basis für SEO. Dies bedeutet, dass von Schwarzweiss
Webdesign erstellte Websites grundsätzlich responsive sind, d.h. mobilfähig auf sämtlichen mobilen
Endgeräte. Darüber hinaus wird eine schlanke Codierung verwendet, was sich positiv auf den Page Speed
auswirkt, der ebenfalls ein Rankingfaktor bei den Suchmaschinen ist. Denn die schönste Website hilft einem
Unternehmen nichts, wenn dieses bei Google von potentiellen Kunden nicht gefunden wird. Die Konkurrenz
auf dem Markt ist groß und man muss bedenken, dass auch diese Zeit und Geld in eine
suchmaschinenoptimierte als auch optisch schöne Website investieren. Viele Unternehmen scheuen Kosten
in ein gutes Webdesign und eine nachhaltige Suchmaschinenoptimierung und sehen dies erst einmal nur als
Ausgaben. Fehlt das Verständnis von Online Marketing und verharrt das Unternehmen noch in veraltete
Strukturen, wird hier an der falschen Stelle gespart und die Chance vertan, wettbewerbsfähig zu bleiben. Wie
bereits geschildert, schläft die Konkurrenz nicht. Da es hier um erklärungsbedürftige Dienstleistungen
handelt, versteht es sich für Schwarzweiss Webdesign von selbst, hier auch Aufklärungsarbeit zu leisten und
dem Kunden eine gute Beratung zu bieten, die das A und O jeder Geschäftsbeziehung sein sollte. Erfahrung
im Bereich Online Marketing besteht seit über zehn Jahren. So wurden durch die Jahre mit Herzblut
verschiedene Projekte für Kunden sämtlicher Branchen umgesetzt, bspw. aus dem Bereich Healthcare, Legal
und Finanzwesen, um nur ein paar wenige zu nennen.

