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Als Ihr lokaler Onlinemarketing Manager aus Sachsen betreue ich kleine und mittlere Unternehmen in
Dresden, Bautzen und Görlitz. Natürlich werden die einzelnen Online Marketing Maßnahmen wie SEA
(Suchmaschinenwerbung), SEO (Suchmaschinenoptimierung), Webseiten bzw. Homepages, Facebook Ads,
… nicht nur von mir umgesetzt. Ich setzte dabei auf zertifizierte Partner. Als Ihr persönlicher
Ansprechpartner, der die einzelnen Online-Gewerke koordiniert und optimal auf einander abstimmt. 

Die Basis für meine Arbeit ist immer ein persönliches Gespräch. Ich besuche Sie in Ihrem Unternehmen und
lerne Ihre Arbeit kennen und verstehen. Welche Ressourcen gibt es in Ihrem Unternehmen? Wer sind Ihre
Kunden? Welche Ziele sollen erreicht werden? Mit dem Blick auf das große Ganze entwickeln wir eine
Strategie, die auf Ihr Unternehmen zugeschnitten ist.

Eine Lösung ist aber nur dann gut, wenn sie sich auch bewährt. Von Anfang an plane ich so, dass das
Konzept beständig umgesetzt werden kann. Meine Arbeit geht dann aber noch weiter: Ich begleite Ihr
Projekt, überprüfe die Maßnahmen und passe sie an.

Denn, auf ein cleveres Konzept kommt es an!

Was bringt die beste Arbeit, wenn keiner weiß, wer sie erledigen kann? Welchen Nutzen hat eine schlecht
beleuchtete Werbetafel, die niemand sieht? Welchen Mehrwert ein Inserat in einer Zeitung in New York für
einen Unternehmer, der nur in Sachsen arbeitet? Man muss wissen, an welchem Ort, welche Art von
Werbung Sinn ergibt. Denn nur so erreichen Sie die Kunden, die sich für Ihr Unternehmen interessieren.
Dabei ist es nicht wichtig, ob Sie regional oder national werben wollen.

Im Internet ist es genauso, denn das Gesamtbild muss stimmen. Bei gelungener Werbung geht es nicht nur
um eine einzelne Anzeige bei Google. Alle Kanäle greifen ineinander über. Mit diesem Wissen kann ich
Ihnen helfen, den Grundstein für ein erfolgreiches Onlinemarketing zu legen.

Als Berater bin ich in Sachsen tätig

In den letzten Jahren meiner Arbeit habe ich die Erfahrung gemacht, dass Berater und Agenturen oft nur per
E-Mail erreichbar sind. Ich gehe einen anderen Weg. Als Ihr Partner erreichen Sie mich persönlich und ohne
Hindernisse.

Ich bin vor Ort, egal ob in Dresden, Zittau, Görlitz, Bautzen oder Niesky. Fragen Sie einfach nach einem
Termin! 


