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Ommax ist jetzt unter den Top 100
Die 100 besten SEO Anbieter werden, wie jedes Vierteljahr, bei iBusiness veröffentlicht. Diesmal ist
die SEO Agentur Ommax mit dabei
München, 26.Februar.2013 - [DPR] Etliche Faktoren nehmen großen Einfluss auf den Erfolg Es sind
nicht bloß eine gute Qualität und ein guter Service, die ein Unternehmen wachsen lässt. Viel
elementarer ist es, Auftraggeber zu finden und diese längerfristig zu überzeugen. Erfolgreiche
Suchmaschinenoptimierung ist dazu ein bedeutender Schritt.
Suchmaschinenoptimierung ist nicht nur ein Problem für große Unternehmen. Die Nachfrage nach
einer exzellenten Platzierung im World Wide Web verbreitet sich auch bei kleinen Firmen.
Man kann damit seine Chancen auf Erfolg, gerade als kleine Firma, verbessern. Das individuelle
Marketing kann ausgefeilter angegangen werden, je passender der SEO Dienstleister ausgesucht
wurde. Damit dies jedoch realisierbar ist, muss man als Kunde unterschiedliche SEO Anbieter
gegenüberstellen und unter dem Strich den für sich besten auswählen. Die SEO-Liste von iBusiness
ist ein nützlicher Anhaltspunkt dafür.
Die iBusiness Top 100 SEO-Liste ist ein Anzeiger dafür, dass eine SEO Agentur nicht nur Erfolg
verspricht, sondern diesen erreichen kann.
Was ist unter der Top 100 SEO-Liste zu verstehen?
Die Top 100 SEO-Liste von iBusiness ist eine Auflistung der wichtigsten und bekanntesten SEO
Dienstleister im deutschen Raum. Durch eine Prüfung mit verschiedenen Kriterien und durch einen
Vergleich der Ergebnisse konnte herausgefunden werden, dass Ommax unter den 100 besten SEO
Anbietern ist. Eine hohe Trefferanzahl für verschiedene wichtige Keywords zu erzielen war eines der
Kriterien. Eine starke Anwesenheit auf branchenrelevanten Veranstaltungen und bis dato erreichte
Gütesiegel besitzen ebenso einen Einfluss auf die Liste. Die wichtigsten 100 SEO Anbieter werden
mit den speziellen Kompetenzschwerpunkten in dieser Liste zusammengefasst und dürfen sich bis
zur nächsten Version der Liste mit dem begehrten Top 100 SEO-Siegel schmücken. Bei einer
Neuaufnahme der Firma, wird das Siegel erneuert und aktualisiert. Ein Platz auf der Top 100 SEO
Liste von iBusiness ist für den SEO Service Ommax.de eine erfreuliche Auszeichnung für ein
erfolgreiches Konzept. Die ganzheitlichen und optimalen Lösungen kann Ommax nur durch
spezialisierte und erfahrene Mitarbeiter erreichen.
Ganzheitliche Lösungen durch die Spezialisten von Ommax
Zwar hat sich Ommax auf die Bereiche Webdesign, SEM und SEO spezialisiert, doch umfasst das
komplette Leistungsspektrum auch Affiliate Marketing, Online Reputationsmanagement und
regionale Suchmaschinenoptimierung Um zu ermitteln, wann und ob ein Wechsel der Strategie in
der aktuellen Optimierung nötig wird, erstellt Ommax ein regelmäßiges Reporting an den Kunden.
Ein genaues Reporting dient auch als genaue Erfolgsanalyse der aktuell erreichten Ziele. Weiterhin
ist es eine Übersicht über alle bereits unternommenen Schritte und auch die zukünftig Aufgaben, um
ein perfektes Ergebnis zu realisieren.
weiterführender Link: http://www.ommax.de/leistungen/seo-dienstleister/
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www.ommax.de
Firmenportrait:
OMMAX ist eine Online Marketing Agentur mit dem Fokus auf Suchmaschinenoptimierung,
Suchmaschinenmarketing, Social Media Marketing und Webdesign. Das Unternehmen bietet im
Bereich des Online Marketings umfassende und optimale Lösungen aus einer Hand an und setzt
dabei auf nachhaltige SEO-Strategien. Durch die Zusammenarbeit mit Online Marketing Fachkräften
in den USA, Russland und Indien ist OMMAX sowohl in der Suchmaschinenoptimierung, im
Suchmaschinenmarketing als auch im Social Media Marketing immer auf dem international neuesten
technischen Stand und vielen deutschen Wettbewerbern voraus. Das Unternehmen mit Sitz in
München wurde 2011 vom SEO Spezialisten Toni Stork gegründet. Weitere Infos zu OMMAX und
zum Leistungsspektrum unter www.ommax.de.
Pressemitteilung von: Ommax.de
Autor: Fr. Förtsch

Diese Pressemitteilung ist erschienen auf www.daily-pr.de

Seite 2

