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INHALTSVERZEICHNIS

Die Welt wird digi ta ler ! Kunden und Jobsuchende

informieren sich verstärkt onl ine über Angebote in ihrem

Umfeld. Anderersei ts sind digi ta le Lösungen [SEO, SEA,

Websei ten, etc. ] zumeist kostspiel ig und rechnen sich

nicht für jeden Betr ieb.

SEOMATIK löst dieses Problem! Wir bieten hochwert ige,

professionel le Lösungen zu kostengünst igen Preisen, die

nur die notwendigste Mitarbei t des Kunden erfordert .

Eben passgenau ausger ichtet auf die Bedürfnisse lokaler

und regionaler Betr iebe und Dienst le ister.

Sprechen Sie uns unverbindl ich an. Wir erörtern mit

Ihnen, welche Kanäle im Onl ine Market ing für Sie relevant

und wir tschaft l ich sind. Lassen Sie sich begeistern!

Wer heute n ich t im In te rne t ak t i v i s t ,
über läss t d ie Kunden se inen Mi tbewerbern .

Markus Assb rock
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SEO

LOCAL SEO
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lokale & regionale
Suchmaschinenoptimierung



Jede dr i t te Suchanfrage bei Google ist eine lokale
Suche nach Produkten und Dienst le istungen in der
näheren Umgebung. Werden Sie zur Nummer 1
in Ihrer Region!

Wie ergeben sich die Reihenfolgen, wenn man
vor Ort einen Suchbegr i ff e ingibt und lokale
Betr iebe vor Ort f inden möchte?

Das Geheimnis ist , dass Google die Ergebnisposi t ionen und Reihenfolgen mit te ls einer Formel (Algor i thmus) errechnet.
Kennt man diese Formel, so kann man die eigenen Posi t ionen entsprechend posi t iv steuern und in den Suchergebnissen
steigen. Die SEOMATIK kennt einen Großtei l d ieser Formel. Wir analysieren Ihre Websei te und opt imieren diese
kont inuier l ich. Damit verbessern wir sukzessive Ihre Posi t ion bei den relevanten Suchbegr i ffen, die Kunden vor Ort oder
in Ihrer Region eingeben.
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INHALT
- Keyword- & Webseitenanalyse,

- Onpage Optimierungen (Technik) ,

- Onpage Optimierungen ( Inhal t ) ,

- Offpage Optimierungen (L inkbui ld ing),

- Offpage Optimierungen (L inkmarket ing),

- Reporting & Hotl ine für Fragen.



SEA / LOCAL SEA

INHALT
- Keyword- & Webseitenanalyse,

- Kampagnenerstel lung & -optimierungen,

- Anzeigengruppenerstel lung & -optimierungen,

- Anzeigenerstel lung & -optimierungen,

- Reporting & Hotl ine für Fragen.

Local SEA ist die lokale und regionale Suchmaschinenwerbung und hat denselben Grundgedanken wie Local SEO. Al lerdings
werden die Rankings und damit die Besucher auf der Websei te bei Google & Co. bezahl t . Es werden immer dann Anzeigen bei
Google & Co. geschal tet , wenn ein lokaler Kunde mit PC oder Handy nach Produkten und Dienst le istungen in seiner Umgebung
sucht.

Dabei kann man die Anzeigenschal tungen zudem passgenau nach Kundengruppen, Al ter, Interessen, usw. steuern. Anzeigen
werden damit nur DANN geschal tet , wenn ein potent ie l ler Kunde nach Leistungen von Ihnen in Ihrer Region sucht.

Vertrauen Sie unserer exzel lenten Expert ise und Erfahrung und schal ten Sie erfolgreich Werbeanzeigen bei Google & Co.
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lokale & regionale Suchmaschinenwerbung
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Kaum eine Werbemögl ichkei t für regionale Produkte und

Dienst le istungen ist so effekt iv wie Social Media Market ing.

Instagram, Facebook, Pinterest oder YouTube ermögl ichen einen

direkten Draht zu bestehenden und potent ie l len Kunden.

Viele trauen sich jedoch nicht, Post ings abzusetzen oder haben

einfach keine Zeit dafür. Damit verschenken Sie erhebl iche

Potent ia le bei Neukundengewinnung und Kundenbindung.

Wie baut man eine erfolgreiche Facebook-Sei te auf oder opt imiert

diese? Wie macht man auf Pinterest auf sich aufmerksam? Wie

gewinnt man mögl ichst v ie le Abonnenten auf Instagram? Wofür

sind eigent l ich Hashtags da, und wie kann man sie für den Aufbau

der eigenen Marke nutzen?

Wir beantworten al l d iese Fragen und setzen Ihr Social Media

Market ing professionel l um.
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SMM

LOCAL SMM
lokales & regionales Social Media Marketing

INHALT
- Erstellung, Optimierung der Fanpages,

- Erstellung der Redaktions- und Terminplanung (2 Posts / Woche),

- Postings der abgest immten Inhal te nach entsprechenden Vorgaben,

- Indiv iduel le Postinganpassungen nach Abst immung,

- Communityaufbau nach Zielsetzungen,

- Kont inuier l iche Optimierungen,

- Opt ionale Schaltung von Werbeanzeigen,

- Reporting & Hotline für Fragen.
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PERFORMANCE

WEBDESIGN
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Wir räumen einfach einmal mit einem Mythos auf: professionel le Websei ten
müssen NICHT teuer sein!

Zumindest heute nicht mehr. Das Problem sind al lerdings die Folgekosten.
Also Kosten für Server, Backups, Wartung, Änderungen, usw. Das wird bei
Angeboten lokaler oder überregionaler Anbieter gerne verschwiegen.

Deshalb haben wir ein Model l entwickel t , bei dem al le Kosten integr ier t und
damit monat l ich kalkul ierbar sind. Also keine Websei te für 3.000 Euro mit
vorab nicht kalkul ierbaren Folgekosten, sondern ein “Al l - Inclusive” Angebot
mit monat l ich gleichbleibenden Beträgen.

Eben perfekt auf die Bedürfnisse lokaler Betr iebe ausger ichtet !
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INHALT
- Bereitstel lung von Server-Kapazi täten,

- Instal lat ion der Wordpress-Umgebung,

- Erstel lung individueller Webseite auf Basis diverser Vor lagen,

- Erstel lung von Inhalten, Bereitstel lung von Bildern, etc. ,

- Quartalsweise Backups und Supportarbeiten an der Websei te,

- All- Inclusive Preise auf Mietbasis.



Man mag es mögen oder hassen. Es gibt nun einmal Bewertungen im Internet und diese sind
offen einsehbar. Somit sol l te man sich auch konstrukt iv damit beschäft igen. Wir unterstützen
Sie dabei , Bewertungen in diversen Portalen posi t iv zu gestal ten. Selbstverständl ich vol l -
ständig ser iös und ohne künst l iche Eingr i ffe.
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BEWERTUNGSMANAGEMENT



Sie haben berei ts die Kontaktdaten Ihrer Kunden? Warum verwenden Sie diese dann nicht? Grundsätzl ich
gi l t es, den Kontakt zu Bestandskunden zu hal ten und in regelmäßigen Abständen neue Angebote zu
machen. Oder eben einfach an den eigenen Betr ieb zu er innern.

Wir übernehmen Ihr Emai l - /Newslet ter-Market ing und br ingen Ihre Bestandskunden immer wieder in Kon-
takt mit Ihrem Betr ieb. Lassen Sie sich überraschen von der Effekt iv i tät dieser Maßnahmen.
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EMAIL / NEWSLETTER -MARKETING





Die SEOMATIK gehört zu den führenden Onl ine Market ing
Agenturen in Deutschland. Von sieben Standorten aus,
unterstützen wir deutschlandweit unsere Kunden.

Als Spezial ist für die Vermarktung lokaler Betr iebe und
Dienst le ister, verschaffen wir unseren Kunden mit te ls digi ta ler
Vertr iebskanäle deut l ich steigende Kundenzahlen und zudem
eine starke Ausweitung der Bekannthei t Ihres Betr iebes in
Ihrer Region.

Vertrauen Sie den Erfahrungen von über 50 Mitarbei ter* innen
und fragen Sie nach einem unverbindl ichen und kostenlosen
Beratungstermin. Wir freuen uns auf ein erstes Gespräch!
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ÜBERUNS



HOTLINE 0800 / 72 43 415 (kostenfrei)

info@seomatik.de
www.seomatik.de

KONTAKTIERE UNS


