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Ihre Suche führt ins Blaue? Die Webagentur Bluedebug aus Hamburg kann Ihnen helfen. Mit unserem
Marketing- Team unterstützen und beraten wir Sie, bei der Suchmaschinenoptimierung (SEO) in der Top
Platzierung von Google, Yahoo, Bing, Lycos. Die Google Platzierung ist ein wichtiges Kriterium, wenn es um
Umsatzsteigerung sowie die Erweiterung des Branchenspezifischen Kundenstammes geht.

Auch für Existenzgründer haben wir sehr attraktiver Einsteigerangebote, die zu Beginn Ihrer Firmengründung
und damit verbundenen monatlichen Kosten, so gering wie möglich zu halten. Die Google Platzierung und
die damit verbundene Suchmaschinen- optimierung ist für eine Neukundengewinnung genau der richtige
Start.

Sollten Sie schon eine Internetpräsens bei einem Provider haben und bei Google nicht oben stehen oder
keiner findet Sie bei den genannten Suchmaschinen, dann beraten wir Sie gerne über eine grundlegende
Suchmaschinenoptimierung Ihrer Internetseiten. Hierzu dürfen Sie uns gerne anrufen, um ein Termin mit uns
zu vereinbaren.

Onlinemarketing ist ein sehr umfangreiches Gebiet und benötigt daher auch eine professionelle Hilfe von
außen, weil die internen IT- Strukturen mit Ihren Kapazitäten meistens schon überlastet sind. Dafür haben wir
unsere ausgebildete Marketingabteilung, die den ganzen Tag aktuelle Informationen im Internet
recherchieren und vorrausschauend die zukünftige Entwicklung an unsere Webdesigner und Programmierer
weiter gibt. Das Design einer Website ist im Internet das Spiegelbild eines jeden Unternehmen. Daher ist es
uns wichtig mit unseren Kunden ausführlich über die Geschäftsstruktur und die Firmenphilosophy zu
sprechen, um das Unternehmen über eine genau angepapasste Website darzustellen. Als erstes führen wir
mit Ihnen ein ausführliches Beratungsgesprächt, um Ihre Wünsche zu besprechen und um den
entsprechenden Umfang festzulegen. Wir finden für Sie ein gerechtes Angebot mit dem dazugehörigen
Paket. Sollten Sie sich schon mit dem Host eines Provider auskennen, dann klicken Sie rechts unten auf
unser Strato Partnerprogramm und suchen Sie Ihren Namen für Ihre Internetpräsens.

Das Webdesign ist schon bei der Erstellung (Programmierung) von wichtigen Entscheidungen abhängig. Wir
arbeiten ausschließlich mit HTML / CSS und sichern somit den fundamentalen und sicheren Aufbau einer
Internetseite. 


