
Wengenroth und Partner 
 Inh. Winfried Wengenroth
 Nienburger Straße 14a
 30167 Hannover
 Tel.: 0511 - 45013738
 Fax: 
 Mobil: 0173 - 2030511
 Email: info@wengenroth-und-partner.de
 WWW: http://www.wengenroth-und-partner.de
 

                                 

Wengenroth und Partner ist eine Hannoveraner Unternehmensberatung. Wir sehen uns als Ihr Partner, wenn
Sie effektiv neue Kunden gewinnen wollen. Erfolgreiches Marketing bedeutet für uns, Ihre Dienstleistungen
und Produkte derart interessant zu machen, dass Sie sich quasi von selbst verkaufen lassen. Da derzeit
Onlinemarketing einer der wichtigsten Marketingfunktionen geworden ist, konzenrtiert sich usnere
Dienstleistung auf Suchmaschinenmarketing, sprich Suchmaschinenoptimierung sowie
Suchmaschinenwerbung wie Google Adwords. Wir freuen uns, wenn wir als Unternehmensberatung
Hannover für Sie Suchmaschinenoptimierung durchführen dürfen. Suchmaschinenoptimierung hat an einer
enormen Bedeutung gewonnen, da Dienstleister und Produktanbieter von Ihren Kunden über
Suchmaschinen im Internet gefunden werden wollen bzw. sogar schon müssen. Die Zahl der
Suchmaschinenoptimierer hat gleichzeitig zugenommen, wobei sich hier deutlich die Spreu vom Weizen
trennt. Wir wissen als langjährige Profis im Online-Marketing, worauf es bei Ihrer Suchmaschinenoptimierung
ankommt. Daher bieten wir Ihnen ausschließlich effektive Suchmaschinenoptimierung an: Sie erhalten für
kleines Geld den größten Nutzen. Für Suchmaschinenoptimierung kann es nach unserer Auffassung keinen
Pauschalpreis geben, da jede unternehmerische Wettbewerbssituation im Internet eine andere ist. Daher
entwickeln wir für Ihr Unternehmen eine individuelle Suchmaschinenoptimierungslösung, welche sich an
Ihren Zielen ausrichtet. Unser bisher immer erreichtes Ziel ist es, unsere Kunden unter ihren wichtigsten und
relevanten Suchbegriffen durch Suchmaschinenoptimierung dauerhaft bei Google auf der ersten Seite zu
platzieren. Als Fazit ist über Suchmaschinenoptimierung zu sagen, dass Suchmaschinenoptimierung ein
ständiger Prozess ist. Nur weil Sie heute, bei Google auf der ersten Seite sind, heißt es nicht, dass Sie dort
morgen auch noch sind. Gleichzeitig kann man auch sagen, dass Suchmaschinenoptimierung wie Porsche
fahren ist. Der Porsche fährt schnell. Der Porsche fährt sogar sehr schnell. Der Porsche hat auch eine
perfekte Kurvenlage. Suchmaschinenoptimierung ist ebenfalls sehr schnell. Während ihre Konkurrenz aus
der Kurve fliegt, haben SIE als Porschefahrer aufgrund unserer Kompetenz in Suchmaschinenoptimierung
die perfekte Kurvenlage. Klar ist, dass man dafür den Porsche tanken muss. Der Porsche braucht als
Treibstoff SUPER. Und das erledigen wir für Sie. Wir tanken Ihren Porsche. 


