
Acantara 
 
 Himmelgeister Landstr 62
 40589 Düsseldorf
 Tel.: 0211 - 88231 - 703
 Fax: 0211 - 88231 - 5201
 Mobil: 
 Email: peter.schmitz@acantara.de
 WWW: http://www.suchmaschinenranking.de
 

                                 

Suchmaschinen Ranking - besseres Ranking für google suchmaschinen.Wir haben sechs Jahre Erfahrung im
Bereich des Online-Marketings. Wir behandeln Suchmaschinenoptimierung (SEO),
Suchmaschinenmarketing, Social Media Marketing, Webanalyse und vermählte Design. Wir haben gut Völker
in Suchmaschinenoptimierung erlebt.

Agenturen, die professionelle Suchmaschinenoptimierung anbieten, sind im Internet häufig vertreten.
Allerdings unterscheiden all diese Agenturen sich zum Teil erheblich in der Qualität der Arbeit, die sie leisten.
Nicht jede Agentur für Suchmaschinenoptimierung überzeugt seine Kunden. Oft wird das Interesse der
Kunden anfänglich durch besonders gute Preise geweckt. Die Kunden lassen sich darauf ein und erleben am
Ende oft eine Enttäuschung. Denn viele Agenturen sind nicht so kompetent, wie sie behaupten. Manche
arbeiten unseriös, sind unzuverlässig und haben kaum oder keinen Kontakt zu ihren Kunden. Einem Kunden
ist das aber wichtig: Genau dieser Kundenkontakt, die Absprachen und die enge Zusammenarbeit mit ihren
Kunden hat Acantara zu einer erfolgreichen Agentur gemacht. Acantara ist bereits seit einigen Jahren im
Bereich Suchmaschinenoptimierung tätig und kann seine Kunden genau beraten. Dabei gehen die versierten
Mitarbeiter genau auf die Wünsche des Kunden ein, erklären die Schritte und Maßnahmen, die zu treffen
sind und halten den Kunden auf dem Laufenden. Die Agentur konnte bereits Erfahrung im online Marketing
sammeln, bevor sie in Deutschland tätig wurde. Diese Erfahrungen sammelte sie vor 2008 vor allem in der
Schweiz und in Österreich. Durch langjährige Zusammenarbeit mit verschiedenen Kunden kann Acantara
heute also den deutschen Kunden viel bieten. Die Agentur arbeitet zuverlässig, schnell und erfolgreich. So
bekommt der Kunde das, was er sich von der Suchmaschinenoptimierung erhofft hat: eine größere
Sichtbarkeit im Internet, viele neue Besucher auf der eigenen Website und einen erhöhten Umsatz. Neben
der professionellen Suchmaschinenoptimierung bietet Acantara, die Agentur für online Marketing, auch noch
andere Dienstleistungen an, die einem Unternehmen dabei helfen können, im Internet Fuß zu fassen. Das
Internet hat zwei Seiten, eine gute und eine schlechte. Die gute Seite besteht darin, dass es für ein
Unternehmen im Internet viele potentielle Kunden gibt. Es gibt also im Internet viele User, die potentiell
genau nach dem Artikel suchen, den das Unternehmen anbietet. Und genau da kommt die schlechte Seite
ins Spiel: Denn viele andere Unternehmen bieten womöglich genau den gleichen Artikel an. Wieso also sollte
sich der potentielle Kunde für das eigene Unternehmen entscheiden und nicht für das konkurrierende?

Die Suchmaschinenoptimierung gibt eine Antwort auf genau diese Frage. Denn mit Hilfe einer
professionellen Agentur, kann das Unternehmen seine Sichtbarkeit im Internet im Vergleich zur Konkurrenz
erhöhen. 


