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SEO Agentur im Schwarzwald für mehr Kunden, Umsatz & Traffic | Online Marketing für
Suchmaschinenoptimierung, Content Marketing, Webseitenoptimierung, Local SEO, Persönliche Beratung,
SEO Analyse, Strategie & Umsetzung von Profis, SEO Seminare & Worshops, WordPress Websites � schnell
� transparent & nachhaltig � SEO KurzCheck unverbindlich & kostenlos!

Unser Wissen in der SEO Schulung für unsere Kunden. Vor dem SEO Check ist wie nach dem SEO Check –
was ist damit gemeint…? Nochmals ganz von vorne – zuerst kommen bei uns immer die FAQ! Weil, nur
wenn wir wissen was unsere Kunden benötigen, nur dann können wir unsere SEO Texte korrekt schreiben.
Deshalb ist es wichtig zu wissen: „Was fragen mich meine Kunden ?“ und „Was wünschen sich die Kunden
?“. Zuerst nachdenken und dann gleich in Form der FAQ’s schreiben.

Was bringt das? Nachdenken was die Kunden benötigen – die Bedürfnisse meiner Zielgruppe herausfinden.
Was schreiben die möglichen Kunden und Suchenden in die Suchmaschine (Google, bing etc.) bei der
Suche nach „meinen“ (deinen) Leistungen und Produkten. Macht doch Sinn oder? Gleichzeitig ist das eine
Art SEO Schulung und Schärfung des SEO Check. Es hilft uns die Keywords zu finden und zu klären, die wir
benötigen, damit deine Website gefunden wird.

SEO - Suchmaschinen-Optimierung oder wie werde ich bei Google gefunden ...

Was die KMU’s benötigen – Mehr denn je ist es wichtig, dass sich auch die Klein- und
Mittelstands-Unternehmen mit dem Thema „Digitale-Transformation“ und dessen Bedeutung und vor allem
den Auswirkungen beschäftigen.

Wie wird es in 3 – 7 – 14 Jahren sein? Mit welchen Medien werden wir wie arbeiten? Damit das Bewusstsein
in langsamen Schritten an die Menschen kommt, ist es um so wichtiger zu verstehen welche Möglichkeiten,
Chancen und Unternehmenserfolge mit dem Nutzen von Suchmaschinen entstehen können. Unser Ansatz
ist es SEO – Suchmaschinenoptimierung in den täglichen Arbeitsablauf der KMU’s zu bringen. SEO als
Normalität, als tägliches To Do zu integrieren. So, dass wir nicht mehr über SEO sprechen müssen und
jedem Beteiligten (den Unternehmern und Selbständigen, den Vorständen und Geschäftsführern) klar ist,
was täglich für eine Arbeit getan werden MUSS, um am „SEO der Zeit“, eben im Top-Ranking seiner Nische
bzw. seiner Unternehmensbereiche zu sein bzw. erst mal dort hin zu kommen. 


