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Kostenloses Wordpress SEO Plugin
g2s media übernimmt die Weiterentwicklung und Betreuung von "WP-Admintools"

Die g2s media GmbH, Experten im Bereich Onlinemarketing, übernimmt ab sofort die professionelle Betreuung und Weiterentwicklung des kostenlosen
SEO Plugins "WP-Admintools" für das Content Management System Wordpress. Damit stellt das Unternehmen eine nützliche englisch- und
deutschsprachige Erweiterung zur Optimierung und Administration von auf Wordpress basierenden Webseiten bereit.

Weshalb das Plugin entwickelt wurde

Eine gute Platzierung in Suchmaschinen - allen voran innerhalb von Google - ist heutzutage nicht nur für Unternehmen, sondern bereits für private oder
kleinere Webseiten von entscheidender Bedeutung. Wer im Netz nicht gefunden wird verschenkt Potential und damit mögliche Neukunden, Aufträge und
Umsätze.

Sich hier professionell aufzustellen und in den Suchmaschinen zu etablieren ist für viele Webseiten die entscheidende Herausforderung. Doch gerade bei
kleinen Unternehmen oder Start-Ups fehlt oft das Budget für die Beratung und Umsetzung professioneller Optimierungsstrategien. Aber auch das
Fachwissen in der Beurteilung geeigneter Dienstleister in diesem Bereich ist oft in kleineren Firmen nicht vorhanden.

Welche Vorteile das kostenlose Plugin bietet

Um eine solide Basis für die Optimierung und Verbesserung der eigenen Suchmaschinenrankings, aber auch um nützliche Erweiterungen des Wordpress
Systems zu nutzen, wurde das kostenlose SEO Plugin "WP-Admintools" entwickelt. Da der Markt an - teils kostenlosen, teils kostenpflichtigen -
Wordpress Erweiterungen im Bereich Administration und Suchmaschinenoptimierung fast unüberschaubar ist wurde das Plugin mit der Intention
programmiert, Wordpress Nutzern ein Tool an die Hand zu geben, das Funktionalität, grundlegende Optimierungsmöglichkeiten und einfache
Bedienbarkeit vereint.

Dabei bietet das Plugin unter anderem z.B. die Möglichkeit, automatisch SEO freundliche Title zu erzeugen oder diese individuell für jeden einzelnen
Eintrag festzulegen, Dubletten des Inhalts für Suchmaschinen auszuschließen oder manuelle Regeln in der "robots.txt" zu hinterlegen. Aber auch
nützliche Funktionen wie das Entfernen aller offenen (Spam-)Kommentare oder das Leeren des gesamten Papierkorbs mit nur einem Klick machen das
Plugin zu einer wertvollen Ergänzung zu Wordpress.

"Wir haben gemerkt, dass viele unserer Kunden mit der Vielzahl an in diesem Bereich vorhandenen Plugins und deren Bedienbarkeit vollkommen
überfordert waren", so Stefan Seibel, Geschäftsführer der g2s media Gmbh und Leiter der Entwicklung des Plugins. "Wir wollen unseren Kunden eine
einfache und werbefreie Alternative zu existierenden und teilweise sehr kostspieligen Erweiterungen bieten, die trotzdem nicht auf Expertenfunktionen
verzichten muss und die Funktionalität der Webseite zudem  um wertvolle und innovative Ideen ergänzt", so Seibel weiter.

Nach abgeschlossenem Beta-Test und bereits über 6400 Downloads und aktiven Plugin Versionen im Netz (Stand Februar 2014), steht das Plugin nun
nicht nur den Kunden der g2s media, sondern allen Wordpress Nutzern kostenlos und vollkommen werbefrei zur Verfügung. Das Plugin wird auch in
Zukunft professionell weiterentwickelt und mit neuen Funktionen ergänzt, so dass es vielen Webseitenbetreibern in Zukunft wesentlich einfacher fallen
sollte, Ihr Wordpress System zu verwalten und zu optimieren.

Eine vollständige Liste aller aktuell eingepflegten Funktionen des SEO Plugins findet sich unter:
http://www.g2smedia.de/wordpress-seo-plugin/
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Die g2s media GmbH ist Spezialist im Bereich Onlinemarketing und versteht sich als Dienstleister im Direkt- und Agenturgeschäft. Dabei bietet das
Unternehmen individuelle Unternehmenslösungen für jeden Marketingmix und steht seinen Kunden als starker Partner mit dem gesamten
Expertenwissen  von Webentwicklern, Mediaprofis und IT-Spezialisten zu Seite. Von der Beratung und Strategieentwicklung bis hin zur Durchführung
geeigneter Optimierungsmaßnahmen, Überwachung, Monitoring und Reporting bietet die g2s media GmbH auf das Unternehmen zugeschnittene
Marketinglösungen. Das Leistungsangebot reicht dabei vom klassischen SEO (Suchmaschinenoptimierung) und SEM (Suchmaschinenmarketing) über
Social Media Marketing und -Monitoring bis hin zu ORM (online Reputation Management) , Trainings und Schulungen für Unternehmen.
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