
SEO ist 
keine 
Zauberei.



Eren Kozik, Inhaber und Geschäftsführer

Mehr als 85 Prozent aller Internetnutzer kaufen auch 

online ein. Der weitaus größte Teil von ihnen nutzt die 

Suchmaschine Google, um Produkte oder Dienstleis-

tungen zu finden. Zahlreiche Untersuchungen haben 

ergeben, dass die meisten Suchmaschinenanwender 

sich nur die ersten Ergebnisse anschauen, bevor sie 

eine neue Suche mit anderen Begriffen starten. Auf 

die zweite Ergebnisseite schauen sie gar nicht erst. 

Für Unternehmen und Shops lohnt es sich also, ihr 

Online-Angebot so zu optimieren, dass es bei der 

Eingabe relevanter Begriffe ganz oben erscheint. Dies 

erreicht man nicht mit billigen Tricks, sondern durch 

VOrwOrT

harte Arbeit. Die Suchmaschinenoptimierung folgt 

bestimmten regeln; selbst Google empfiehlt in einem 

eigenen Leitfaden SEO-Maßnahmen. Für Laien sind 

diese Erklärungen oft unverständlich.

wenn Ihnen die Zeit zur Umsetzung dieser Maßnah-

men fehlt, steht SEOPT Ihnen wie gewohnt jederzeit 

mit rat und Tat zur Seite, denn Suchmaschinenopti-

mierer sind – um im Bild zu bleiben – keine Zauberer, 

sondern schlicht und einfach Dienstleister.  

Herzliche Grüße, Ihr Eren Kozik



Als Spezialist im Bereich der Suchmaschinenoptimie-

rung verbindet SEOPT als einer der 100 Top SEO-Dienst-

leister in Deutschland langjährige und weitreichende 

Markterfahrung mit professionellen und ausgereiften 

SEO-Kenntnissen. Gegründet wurde SEOPT 2005 in 

Sankt Augustin und gilt seitdem als stetig wachsendes 

Unternehmen mit einem breitgefächertem Netzwerk.

wir betreuen hauptsächlich Internet-Auftritte und 

Onlineshops von kleinen bis mittelständischen Unter-

nehmen. Bei uns erhalten Sie aus einer Hand wertvol-

les Know-How: Shop-Optimierung, umfassendes und 

AGENTUr

seriöses Linkmanagement und Suchmaschinenopti-

mierung.

Unsere Kunden schätzen vor allem unsere kompeten-

te und persönliche Betreuung. Das Team von SEOPT 

lebt den Gedanken der Servicefreundlichkeit und 

bietet nachhaltige und individuelle Dienstleistungen 

im Bereich des Suchmaschinenmarketings an. 

Unsere Kompetenz für herausragende Ergebnisse: 

IdeenreIch. Budgetgerecht. unkomplIzIert.

der User verwenden eine Suchmaschine 
als erste Anlaufstelle für die Suche nach 
Produkten oder Dienstleistungen84% Top 100 SEO-Dienstleister Mitglied im BVDW



Qualität, Seriosität und Transparenz zählen zu den 

wichtigsten Leistungen von SEOPT. 

wer seine Produkte oder Dienstleistungen erfolgreich 

im Internet präsentieren will, muss unterschiedliche 

Faktoren berücksichtigen. wir bieten passgenaue SEO-

Pakete an, um effizient und transparent zu arbeiten. 

Unsere Leistungen im rahmen der Suchmaschinenop-

timierung bieten wir Ihnen mit einem hervorragenden 

Preis-Leistungs-Verhältnis und garantiert ohne versteck-

te Kosten an.

LEISTUNG

aller Anfragen 
werden bei 
Google 
eingegeben

90%



•	 Suchmaschinenoptimierung seit 2004

•	 Erfahrung im Umgang mit komplexen Projekten

•	 Namhafte referenzen aus Deutschland, Österreich  

   und Schweiz

•	 Schnelle und persönliche Beratung

•	 Hohe Flexibilität

•	 Faire und realistische Konditionen

•	 Festpreislösungen statt schwammige Versprechen

•	 Keine Nebelbomben, sondern transparente & nach- 

   vollziehbare Leistungen

•	 Professionelles reporting-System unserer Tätigkei- 

   ten (speziell im Bereich Linkaufbau)

VOrTEILE

•	 Absolute Transparenz

•	 Nachhaltige Suchmaschinenoptimierung 

•	 Keine langen Vertragslaufzeiten

•	 wir setzen uns als Mitglied des Bundesverbandes     

    Digitale wirtschaft in der „Unit Search“ für seriöse  

   Suchmaschinenoptimierung in Deutschland ein

aller Deutschen 
mit Internetzu-
gang nutzen das 
Internet zum 
Online-Shopping

85% 



„Innerhalb kürzester Zeit hat sich unsere Platzierung in den 
Suchmaschinen durch die professionelle Optimierung von 
SEOPT maßgeblich verbessert.“ Frank Martens, www.exoga.de

„Die Zusammenarbeit mit SEOPT macht Spaß, da sie 
unkompliziert verläuft und alle Wünsche umgesetzt 
werden.“ Christian Pfohl, Pfohl Schwimmbadtechnik

„Seriöse Optimierung gesucht – seriöse Optimierung gefunden! Unsere Agenturseite 
war bereits vor der Optimierung in Google gut positioniert, doch wir wollten 
mehr erreichen!“ D. Deubner, DOMSET GmbH & Co. KG 

„SEOPT ist genau der kompetente und zuverlässige Partner, den wir ge-
sucht haben. Innerhalb kürzester Zeit waren die Erfolge sichtbar. SEOPT 
ist uneingeschränkt empfehlenswert.“ M. Adams, IKJ ProQualitas GmbH

Zu unseren Kunden zählen ein breites Spektrum an 

Unternehmen mittelständischer und großer Unterneh-

men zahlreicher Branchen aus ganz Deutschland mit 

individuellen Ansprüchen und Zielen. 

KUNDENMEINUNG

Anwender schauen 
sich nur die erste 
Suchergebnisseite an

87% 



Nur ein optimal auf die Zielgruppe abgestimmtes 

Angebot mit einwandfreier Usability führt zu dem 

gewünschten Ergebnis, das zeigt die Erfahrung. 

Nur, wenn Sie in den relevanten Suchmaschinen und 

relevanten Portalen auftauchen, können die Kunden 

Ihre Produkte im Internet auch wirklich finden. wenn 

Sie mehr zufriedene Kunden und mehr Umsatz gene-

rieren möchten, unterstützt SEOPT Sie bei der Optimie-

rung Ihres Angebotes. 

wir stehen Ihnen gerne für ein unverbindliches

Gespräch zur Verfügung.

FrAGEN KOSTET NIcHTS!

Seopt e. k. · eren kozik
kamillenweg 22
53757 Sankt Augustin
deutschland

Fon: +49 (0)2241.23 44 960
Fax: +49 (0)2241.23 44 965
info@seopt.de 
www.seopt.de
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