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addwert: Kompetente Hilfe für mehr Bekanntheit im Internet
addwert Online Marketing. Das junge Unternehmen zeigt, wie aus virtuellen Maßnahmen reale Erfolge werden können.

Gesucht und gefunden: Im April 2011 ist addwert in das Bremer Medienhaus an der Schwachhauser Heerstraße gezogen. 
In den Räumen des Bremer Medienhauses hat addwert ein kreatives Umfeld und damit ideale Arbeitsbedingungen gefunden.

Gesucht und gefunden: Das ist auch das Motto von addwert. Online Marketing ist schließlich kein abstrakter Begriff, sondern steht dafür, dass die
Kunden von addwert über Suchmaschinen im Internet schneller gefunden werden. Ziel der so genannten Suchmaschinenoptimierung  ist die Listung
als einer der ersten Einträge auf der Ergebnisseite. Dafür müssen viele Faktoren beachtet werden, zum Beispiel können die Texte so strukturiert werden,
dass die Suchmaschinen es leichter haben, die relevanten Begriffe zu erkennen. addwert hat das Know-how, um die Sichtbarkeit der Webseiten in den
Rankings zu erhöhen. Und das ist gut so, denn rund 70 Prozent der Nutzer klicken auf eines der ersten fünf Suchergebnisse. Je höher das Ranking,
desto mehr Besucher - je mehr Besucher, desto höher der Umsatz. So einfach ist das!

Probieren Sie es doch gleich selbst aus: Wie fit ist Ihre Website für die Suche? Nutzen Sie den kostenlosen SEO-Check von addwert unter http://addwert.
de/gratis-seo-check .

Zu den weiteren Leistungen von addwert zählt das Keyword-Advertising. Das bedeutet, für bestimmte Suchbegriffe eine Position auf der ersten Seite der
Suchmaschinenergebnisse zu kaufen. Das kann im Prinzip jeder - aber addwert kann noch mehr: Dank langjähriger Erfahrung und umfassendem Wissen
entwickelt addwert gemeinsam mit dem Kunden die wirklich relevanten Suchbegriffe, die zu besonders vielen Verkäufen führen. Zusätzlich wird der
Bekanntheitsgrad mit Hilfe sozialer Netzwerke wie Twitter oder Facebook erhöht. Das Social Media Marketing gehört ebenfalls zu den Kernkompetenzen
von addwert.

Das junge Unternehmen arbeitet diskret, zuverlässig und flexibel. addwert berät und analysiert den Bedarf mit viel Leidenschaft, die Umsetzung der
individuell entwickelten Schritte erfolgt sorgfältig und in enger Abstimmung mit den Kunden. Die SEO Agentur addwert  sieht sich als langfristiger
Partner an der Seite seiner Kunden - aber stellt sie auch auf eigene Beine: Auf Wunsch werden sie in Schulungen und Workshops darauf vorbereitet,
einige Tools des Online Marketings auch selbst in die Hand nehmen zu können.
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Es ist unser Ziel, die Geschäftspotenziale Ihrer Internetpräsenz voll auszuschöpfen 
und so Ihrem Unternehmen nachhaltige Wettbewerbsvorteile zu verschaffen.
addwert steht für Qualität, Transparenz und Nachhaltigkeit mit Mehrwert. Lassen Sie sich von unserem Angebot überzeugen.
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