
 

 

 

 

 

 

 

SEO Master: Sichtbarkeit bei Google & Co. 

Sie haben viel zu bieten, aber nur wenige wissen davon? Mit Hilfe dezidierte Techniken und Werkzeuge 

wird das nicht so bleiben. Mit Ihrer Sichtbarkeit im Netz legen wir den Grundstein für Ihren Erfolg! 

 Zielgruppengenaues Keyword-Management 
Keywords sind ein wichtiger Bestandteil in der Content-Strategie von Google & Co. 

Um mit den richtigen Keywords die jeweilige Zielgruppe anzusprechen, bedarf es 

einer sorgfältigen Analyse von Trefferquote und Suchvolumen, d.h. von Angebot 

und Nachfrage in den Suchmaschinen. Mit unserem Keyword-Management finden 

und besetzen wir die Nischen, die unsere Kunden benötigen, um den Grundstein 

für ein erfolgreiches Online-Marketing zu legen. 

 

SEO Optimierung von Texten, Bildern und Videos 
Suchmaschinenoptimierung von Texten, Bildern, Videos etc. bedeutet neben dem 

Angebot von hochwertigem Content eine vielfältige Auszeichnung der Inhalte mit 

Metadaten. Dabei ist der strukturierte Aufbau von Texten, die treffende 

Paraphrasierung von Keywords und die Verschlagwortung von Mediendaten 

genauso wichtig wie z.B. die textliche Umschreibung von Videos und Podcasts. Die 

Artikel unserer Kunden werden von uns entsprechend der unterschiedlichen 

Algorithmen optimiert und veröffentlicht. Alternativ beschreibt der Kunde sein 

Anliegen und seine Zielgruppe, den fertigen Artikel liefern wir. 

 

Produkt- und Image-Videos 
Ein fester Bestandteil unserer Themenkampagnen ist eine Video-Slideshow, die das 

Thema visuell aufarbeitet. Viele Kunden haben bereits eigene Videos zum Thema 

auf YouTube veröffentlicht. Wir generieren bzw. überarbeiten die Videos für 

unsere Kunden, indem wir die textliche Metaphrasierung SEO-gerecht vornehmen, 

um sie dann zielgerichtet für die Kampagne nutzen zu können. 
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Themen-Kampagnen auf Online-Portalen 
Je umfangreicher ein Thema, umso nachhaltiger muss es recherchiert und 

dargestellt werden. Oftmals bietet es sich an, Themenbereiche oder ganze 

Themenblöcke zu besetzen, um mit dem richtigen Content die entsprechende 

Präsenz im Netz zu erreichen. Hierfür stellen wir eine Themen-Kampagne für die 

Kunden bereit, die wir über viele Seiten und Artikel als eigenständigen Bereich auf 

unserem Bildungsportal entwickeln. Begleitend veröffentlichen wir in nahezu allen 

relevanten Presseportalen Pressemitteilungen und erzeugen damit mehrere 

hundert oder auch tausend neue relevante Suchmaschinen-Einträge zum Kunden. 

Dadurch entstehen virale Effekte, die das zu besetzende Thema zusammen mit 

dem Kunden im Netz nach vorne katapultieren. 

Artikel-Promotion 
Um ein bestimmtes Produkt oder eine Dienstleistung zu bewerben, reicht es oft 

schon aus, mit einzelnen Texten die richtigen Nischen zu besetzen, den Kunden 

und sein Produkt sofort bei Google & Co. sichtbar zu machen. Nach sorgfältiger 

Analyse der jeweiligen Umgebungsvariablen, schreiben wir gezielte Artikel für 

unsere Kunden bzw. optimieren die Artikel unserer Kunden und veröffentlichen 

eine Pressemitteilung zum Thema. Der oder die Artikel sind umgehend sichtbar 

und leiten den User zum Produkt bzw. der angebotenen Dienstleistung. 

Experten-Bildung 
Fachliche Kompetenz erzeugt Vertrauen in die Seriosität des Anbieters. Meistens 

ist es bei der Fülle vieler passender Angebote die Fachkompetenz des 

Dienstleisters, die den Kunden zum Kauf veranlasst. Dieser Umstand wird von 

Google sehr hoch bewertet und entsprechend „subventioniert“. Deshalb 

verknüpfen wir die Artikel mit einem Gesicht und einem Namen. Unsere Kunden 

werden zu Experten, die unverwechselbar mit einem Thema in Verbindung 

gebracht werden und auch bei Google im Snippet Erwähnung finden.

Lokales Marketing 
Unsere Kunden kommen aus einer bestimmten Region bzw. aus einer bestimmten 

Stadt. Bei vielen Themen, deren Nischenbesetzung schwierig bzw. nicht möglich ist, 

kann es eine schnellere Lösung sein, im ersten Schritt die Marketing-Kampagne 

lokal einzugrenzen. Ebenso kann die Konzentration auf das lokale Marketing eine 

Strategie sein, schnellstmöglich weltweit wahrgenommen zu werden. In unserem 

Portal intelligente-stadt.com promoten wir nicht nur die Produkte unserer Kunden, 

sondern mit größter Wirksamkeit deren Profile und Themenwelten. So werden 

unsere Kunden in ihrer Stadt bzw. ihrer Region sehr schnell auffindbar und bleiben 

nachhaltig präsent. 
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