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JustDenis ist ein Online-Marketing-Anbieter für regionale Firmen. Der Schwerpunkt liegt dabei auf
Suchmaschinenmarketing, dies beinhaltet SEO und SEA, um maximale Ergebnisse und Sichtbarkeit für die
Kunden zu erzielen. Der Online-Marketing-Dschungel kann verwirrend und erschlagend sein, daher ist es
umso wichtiger von Anfang an einen kompetenten Berater an der Seite zu haben. Genau dafür steht
JustDenis - persönliche, individuelle Lösungen für regionale Unternehmen die zur Marke werden wollen in
ihrer Stadt. Neben Suchmaschinenmarketing konnte durch die jahrelangen Tätigkeiten in weiteren Bereichen
viel Erfahrung geworden werden, was den Kunden zugutekommt und sie eine ganzheitliche Beratung
erhalten. Suchmaschinenoptimierung, oder englisch search engine optimization (SEO), bezeichnet
Maßnahmen, die dazu dienen, dass Inhalte wie Webseiten, Videos und Bilder im organischen
Suchmaschinenranking in den unbezahlten Suchergebnissen (Natural Listings) auf höheren Plätzen
erscheinen. AdWords ist ein Werbeprogramm von Google, das 2000 eingeführt wurde. ... Für eine
AdWords-Anzeige zahlen Werbetreibende im Unterschied zu Print, TV oder Radio per Klick. Pay per Click
(PPC) ist eine Abrechnungsmethode im Onlinemarketing. Hier entstehen für den Werbenden nur dann
Kosten, wenn sein Werbemittel angeklickt wurde. Content Marketing ist eine strategische Marketing
Ausrichtung, bei der es darum geht, wertvollen, relevanten und konsistenten Content zu kreieren und
distribuieren. All das mit dem Ziel, eine klar definierte Zielgruppe anzuziehen, sie zu binden und letztlich
profitable Handlungen der Kunden zu erhalten. Nutzererfahrung ist ein sehr komplexes Thema, denn sie
beinhaltet die komplette Erfahrung (z. B. Gedanken, Emotionen und Bedürfnisse) eines Nutzers bei der
Interaktion mit einem digitalen Produkt. Das Ziel von UX-Designern ist es, die Erfahrung des Nutzers zu
verbessern. Content Design ist, mehr als der Begriff zumindest in der deutschen Sprache typischerweise
vermuten lässt, mehr als nur die visuelle Gestaltung digitaler Inhalte. Vielmehr beschäftigt sich Content
Design als “Marketingdisziplin” mit dem Einfluss der visuellen Gestaltung auf die Funktionalität (Readability,
Usability etc.) und vor allem Effektivität von Inhalten (Text, Bild, Ton, Video etc.) im Sinne ihres
Wertschöpfungsbeitrags – für Produzent und Konsument. 


