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Wir führen Sie und viele qualifizierte Besucher auf Ihrer Webseite zusammen!

Wir, die Seocomplete GmbH, sind eine Online-Marketing Agentur, die sich auf das Fachgebiet der
Suchmaschinenoptimierung (SEO) spezialisiert hat. Wir beraten Sie kompetent und schaffen die
Voraussetzungen, damit Sie mit Ihrer Webseite die so wichtigen vordersten Positionen in den organischen
Suchergebnissen der großen Suchmaschinen (Google, Bing, etc.) erreichen und auch halten können.

Wir befolgen die Richtlinien der Suchmaschinen!

Um den Spam in den Suchergebnissen zu verhindern und themenrelevante Suchergebnisse liefern zu
können, haben die großen Suchmaschinen Ihre Richtlinien im Laufe der letzten Jahre immer mehr
verschärfen müssen. Wenn ein Webseiteninhaber diese Richtlinien missachtet, hat das weitreichende
Konsequenzen für das Auffinden seiner Webseite in den Suchergebnissen zur Folge, wie z.B. die
Strafversetzung eines Suchbegriffs (Keywords) um zig Positionen nach hinten in den Suchergebnissen oder
sogar Ausschluss aus dem Suchmaschinenindex. Unsere Suchmaschinenoptimierung ist sauber, d.h. wir
halten uns an die strengen Richtlinien der großen Suchmaschinen, um weitreichende Sanktionen von Google
& Co. gegen die Webseiten unserer Kunden auszuschließen. 

Warum die Seocomplete GmbH als Suchmaschinenoptimierer beauftragen?

�langjährige, professionelle Erfahrung unserer Experten für Suchmaschinenoptimierung
�mittel- und langfristige, stabile Positionierung Ihrer Webseite weit vorne in den Suchergebnissen (keine
Beschränkung auf kurzfristige Erfolge)
�strikte Befolgung der Richtlinien der derzeit wichtigsten Suchmaschinen (Google, Bing, Yahoo)
�Transparenz, d.h. wir erklären unseren Kunden die Vorgehensweise unserer Suchmaschinenoptimierung
�Generierung qualifizierter, z.B. kaufinteressierter Besucher von Suchmaschinen, die bereits großes
Interesse für Ihr Produkt, Ihre Dienstleistungen mitbringen
�Sie bleiben bei uns immer auf dem Laufenden: Mit unseren Rankingberichten und Ranking-Tools können
Sie jederzeit die aktuellen Positionen Ihrer Suchbegriffe in den Suchergebnissen komfortabel überprüfen
�sehr zufriedene Kunden, die bereits unsere Suchmaschinenoptimierung nutzen

Schauen Sie sich auf unserer Website um und verschaffen Sie sich auch einen Überblick über die
Grundlagen der Suchmaschinenoptimierung. 


