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Die SEO- und Full Service Werbeagentur RTO GmbH hat ihren Hauptsitz in Frankfurt am Main. Neben
umfassendem Marketing mit Fokus auf die Onlinewelt bietet die Agentur mit ihrer SEO Abteilung auch
Suchmaschinenoptimierung an. Durch Maßnahmen an der Website des Kunden, wie beispielsweise die
Verbesserung von Content oder das Erstellen neuer, individueller und qualitativ hochwertiger Inhalte, wird die
Internetpräsenz gestärkt. Auch interne Verlinkungen, technische Anpassungen und andere SEO relevante
Maßnahmen werden getroffen.
In der Off-Page-Optimierung wird die Präsenz und Auffindbarkeit der Homepage durch externe Verlinkung,
Pressemitteilungen und weitere Optimierungen gestärkt. Ziel ist es, im Ranking von Suchmaschinen wie
Google und CO möglichst weit nach oben zu kommen um für potenzielle Kunden besser sichtbar zu sein.
Auch die Erstellung und Pflege von Social Media Accounts wird von der SEO Abteilung übernommen. Bei
allen Maßnahmen ist die ständige Kontrolle, Anpassung und Optimierung wichtiger Bestandteil der
Suchmaschinenoptimierung. SEO ist ein mittel- bis langfristiger Prozess, der sich durch seine dynamische,
organische Gestaltung über die Zeit als sehr lohnend herausstellt. Die Agentur bietet zudem die Betreuung
von SEA, also Suchmaschinenwerbung an. Dies eignet sich als Ergänzung, nicht aber als Ersatz für SEO, da
es sich um eher kurzfristige Maßnahmen mit ebenso kurzfristigen Erfolgen handelt. Zudem werden als Ads
gekennzeichnete Suchergebnisse von vielen Usern überhaupt nicht angeklickt, da diese sich organische
Ergebnisse wünschen und diesen eher vertrauen. Als kurzfristiger Booster und gerade zum Einstige kann
SEA jedoch durchaus sinnvoll sein.
Im Bereich des Suchmaschinenmarketings kommt es stets auf eine optimale Mischung aus mehreren
Komponenten an, die stets auf ihre Wirksamkeit und Effizienz überprüft und angepasst werden Müssen. Die
SEO Abteilung der RTO GmbH übernimmt all diese Prozesse für ihre Kunden und bietet damit eine saubere,
umfassende Betreuung die ganz individuell auf den Kunden angepasst wird. So werden genau die richtigen
potenziellen Kunden in einer gut definierten und analysierten Zielgruppe angesprochen, um nicht nur
Sichtbarkeit sondern auch Leads und Sales, also Reaktionen und Verkäufe oder Buchungen zu generieren. 


