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Mein Name ist Jan Jecke und als SEO Agentur für Jena und Umgebung unterstütze ich Unternehmen dabei,
mehr Sichtbarkeit bei Google und Co. zu erzielen. Dabei setze ich auf nachhaltige Maßnahmen zu einem
fairen Kostensatz. Neben SEO Audits und Konzepten biete ich auch die fortlaufende SEO Komplettbetreuung
an.

Google setzt inzwischen mehr und mehr auf hochwertigen Content und Expertise. Das haben die Updates
der vergangenen Jahre gezeigt. Gerade im lokalen Bereich ist es wichtig, eine Personenmarke auch über
Suchmaschinenoptimierung zu stärken. Das betrifft Zahnärzte Anwälte und Friseure gleichermaßen. Die
Möglichkeiten der Suchmaschinenoptimierung erlauben es diesen Gruppen, sich bestens bei Google und Co.
zu präsentieren.

Suchmaschinenoptimierung ist inzwischen nicht mehr auf Billigtexte und gekaufte Links beschränkt. Mit
diesen Techniken wird man eher keinen Erfolg haben. Es ist wichtig, eine glaubhafte Expertise auf einem
bestimmten Themengebiet aufzubauen. Das geht nur über hochwertigen Content. Keyworddichte und andere
Faktoren der Manipulation sind heute nicht mehr von Bedeutung. Viel wichtiger ist es, dass der Content die
Suchintention für das betreffende Keyword trifft. Erwartet der Suchende für den Begriff eine Produktseite mit
Bewertungen, dann wird man keine Chance haben, hier mit einem umfangreichen Ratgebertext zu ranken.

Die Analyse der Suchintention gehört zu einer professionellen Keywordrecherche dazu. Als SEO Agentur aus
Jena biete ich das für meine Kunden an. In der Keywordanalyse wird auch festgelegt, mit welcher Unterseite
für welches Keyword gerankt werden soll und wie die Seiten strukturell auf der Website angeordnet sind. 

Steht diese Basis einmal kann es mit der fortlaufenden monatlichen SEO Optimierung los gehen. Diese
umfasst neben der Erstellung und Optimierung des Contents auch den Aufbau von Citations und
Markenerwähnungen. Zu guter letzt sollte auch Linkaufbau betrieben werden. Die Backlinks können aber
idealerweise über hochwertigen Content generiert werden. Das ist nachhaltiger als Linkkauf. Sehr gern
berate ich Unternehmen dabei, die richtige Linkaufbaustrategie zu wählen und voranzutreiben. 


