
Pressemitteilung vom 19.11.2012

SEO und SEM: Erreichen Sie Ihre Zielgruppe dort, wo Sie nach 
Ihnen sucht

Suchmaschinenoptimierung/-marketing wichtige Instrumente für 
Unternehmenserfolg
Kurzfasssung: Eine hübsche Unternehmenswebseite alleine reicht heute nicht mehr aus, um 
sich von der Konkurrenz abzusetzen. Um hohe Zuwachsraten und steigende Umsätze zu 
erzielen, ist es unerlässlich, bei den gängigen Suchmaschinen weit vorne gerankt zu sein und 
die User dort zu erreichen, wo sie nach Ihren Produkten suchen. Wichtige Instrumente für den 
Unternehmenserfolg sind daher die Suchmaschinenoptimierung (SEO) und das 
Suchmaschinenmarketing (SEM).

[Lüneburg - 19.11.2012] Eine hübsche 
Unternehmenswebseite alleine reicht heute nicht mehr aus, 
um sich von der Konkurrenz abzusetzen. Um hohe 
Zuwachsraten und steigende Umsätze zu erzielen, ist es 
unerlässlich, bei den gängigen Suchmaschinen weit vorne 
gerankt zu sein und die User dort zu erreichen, wo sie nach 
Ihren Produkten suchen. Ein wichtiges Instrument für den 
Unternehmenserfolg ist daher die 
Suchmaschinenoptimierung (SEO).

Etwa 80% der Nutzer von Suchmaschinen betrachten nur die ersten beiden Seiten der 
Suchergebnisse. Durch die richtige Suchmaschinenoptimierung ist es möglich, dauerhaft Top-
Platzierungen zu erreichen, die für eine hohe Besucheranzahl garantieren, während eine 
falsche oder gar keine Optimierung zu schlechten Suchergebnissen, der Auflistung der 
Webseite bei falschen Suchbegriffen oder einer nur kurzfristigen Top-Platzierung führen 
können.

Ein zweiter wichtiger Baustein für den Erfolg einer Webseite ist das Onlinemarketing und hier 
besonders das Suchmaschinenmarketing (SEM). Google AdWords ist zu einem wichtigen 
Faktor für den Erfolg von Unternehmen im Internet geworden. Um so wichtiger ist es, die 
Google AdWords-Aktivitäten fortlaufend zu prüfen und zu optimieren, damit das eingesetzte 
Geld den größtmöglichen Ertrag erzielt.

Viele Google Adwords Anzeigen arbeiten ineffizient, da sie keine Optimierung erfahren haben. 
Entscheiden Sie sich für eine professionelle Google AdWords-Optimierung, haben Sie somit 
vielen Ihrer Mitbewerber etwas voraus.

Wir von Timme Hosting sind Ihr professioneller Partner in allen Belangen rund um die 

http://www.timmehosting.de/seo
http://www.timmehosting.de/sem


Suchmaschinenoptimierung und das Suchmaschinenmarketing. Wir kümmern uns zur 
Steigerung Ihrer Auffindbarkeit im Internet und der Verbesserung Ihrer 
Suchmaschinenplatzierungen um die Website- und Keywordanalyse, die On- und OffPage-
Optimierung und um einen qualitativ hochwertigen Linkaufbau Ihrer Webseite, wobei wir sehr 
viel Wert darauf legen, Ihrer Webseite einen sukzessiven und nachhaltigen Aufstieg zu 
verschaffen, anstatt nur eine kurzfristige Verbesserung der Platzierung herbeizuführen.

Darüberhinaus verhelfen unsere AdWords-zertifizierten Spezialisten Ihnen durch effiziente 
Google AdWords-Kampagnen zu besseren Positionen und niedrigeren Klickpreisen. Wir 
unterstützen Sie dabei, Ihre Google AdWords-Kosten zu senken, die Conversion-Rate zu 
erhöhen und den Umsatz über Google AdWords-Werbung deutlich zu steigern.

Mehr Informationen zur Suchmaschinenoptimierung finden Sie unter 
www.timmehosting.de/seo, Details zum Suchmaschinenmarketing unter 
www.timmehosting.de/sem.

Firmenportrait:
Das Lüneburger Unternehmen Timme Hosting hat sich einen Namen gemacht als äußerst 
zuverlässiger und schneller Webhoster mit persönlichem Service. Als nahezu einziger 
Webhoster in Deutschland setzt Timme Hosting auf den ultraschnellen Webserver nginx und 
hat in diesem Bereich erhebliches Know-how, das es von anderen Unternehmen abhebt.

Timme Hosting ist seit dem Jahr 2000 in den Bereichen Webhosting, Linux-
Systemadministration und Programmierung aktiv. Als Mitbetreiber einiger großer Websites 
mit mehreren Millionen Seitenaufrufen pro Monat kennt sich das Team von Timme Hosting 
bestens mit den Themen Webseitenoptimierung, Caching, Ladezeitenminimierung sowie 
Minimierung des Speicherverbrauchs aus.

Timme Hosting ist maßgeblich an der Entwicklung von ISPConfig beteiligt, einem sehr 
populären Open-Source-Server-Control-Panel, und läßt sein Wissen in dieses Projekt 
einfliessen.

Der Firmengründer Falko Timme hat sich darüber hinaus als Autor zahlreicher Linux-Tutorials 
auf dem Portal HowtoForge.com einen Namen in der Linux-Welt gemacht sowie Beiträge zu 
Fachbüchern zum Thema Linux-Systemadministration geleistet. 
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E-Mail: f.timme@timmehosting.de
Website: www.timmehosting.de
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