Incside+

Sie kümmern sich um Ihr Geschäft – den Rest erledigt Ihre persönliche Webagentur, bereits ab nur 80 € mtl.
Incside Plus ist das modulare Abonnement für kleine- und mittelständische Unternehmen.
Hierbei zahlen Sie nur für Leistungen, die Sie auch wirklich benötigen.
Dieses Konzept ist im gesamten südwestdeutschen Raum einzigartig!

Technische Verwaltung
Weil das Internet im stetigen Wandel ist und neue
Sicherheitslücken geschlossen werden müssen, ist die
Wartung Ihrer Webseite unerlässlich.
Wir kümmern uns monatlich um die nachfolgenden
Punkte:
• Regelmäßige CMS-Updates (Aktualisierung des
System, auf dem die Webseite basiert sowie die
Überprüfung der Funktionen nach dem Update.)
• Aktualisierung der Erweiterungen (Aktualisierung
sämtlicher von uns installierten Plugins sowie die
Überprüfung der Funktionen nach dem Update.)
• Weitere administratorische Aufgaben im HostingBereich (Beispielsweise regelmäßige Anpassungen an
die stetig wechselnden Voraussetzungen und
Veränderungen, die der Wandel des Internet mit sich
bringt. Ebenso halten wir die Kosten Ihres Hosting-Tarif
im Blick und handeln gegebenenfalls einen günstigeren
Tarif aus, um weitere Kosten zu sparen.)
Die oben genannten Leistungen, werden pauschal mit 80
Euro monatlich berechnet.

Suchmaschinenoptimierung

Vergleichen Sie selbst: Suchmaschinenoptimierung liegt in preislich in der Regel zwischen 700 € und 6.000 €.
Bei Incside hingegen, werden die (auf den nachfolgenden Seiten) genannten Leistungen, für bis zu 3 Suchbegriffen
pauschal mit nur 80 Euro monatlich berechnet. Weitere mögliche und relevante Suchbegriffe gegen Aufpreis.
Dieser Preis ist dadurch möglich, da wir mittels einer professionellen SEO-Software aus Nürnberg, Maßnahmen
teil-automatisiert überwachen und durchführen können.
Zudem werden die SEO-Lizenzkosten für die Domain von uns komplett übernommen.

SEO
Wer starke und langfristige Platzierungen erreichen will,
muss bei der Suchmaschinenoptimierung alles richtig
machen, die richtigen Inhalte liefern und bei
wettbewerbsstarken Suchbegriffen auch die thematisch
nötigen Backlinks haben. Hierfür bieten wir die
entsprechende Expertise.
Damit Ihre Webseite oder Onlineshop jederzeit und
vollständig die SEO Kriterien erfüllt, führen wir regelmäßig
eine interne und externe Suchmaschinenoptimierung
(Onpage- und Offpage-SEO) durch.
Wir entdecken relevante Schlüsselwörter und interessante
Einzelheiten über die Marktsituation Ihres Wettbewerbs,
um mehr Menschen zu erreichen, die sich für Ihre Produkte
oder Kompetenzen interessieren.
Diese umfangreichen Informationen nutzen wir zielgerichtet,
um die Reichweite zu maximieren, Ihren Umsatz langfristig zu
steigern und ihre Geschäftsziele nachhaltig zu erreichen.

SEO
Unsere SEO-Agentur Leistungen sind für für kleine- und
mittelständische Unternehmen eine gewinnbringende
Investition die sich auszahlt.
Der Return on Investment-Index für ist hierbei dramatisch
hoch, da Sie bei erfolgreicher Platzierung in Suchmaschinen,
keinen teuren Traf c einkaufen oder Werbekampagnen
schalten müssen.
Die Durchführung unserer SEO-Agentur Leistungen
ermöglicht es, führende Positionen in Ihrem Marktbereich
einzunehmen, diese beizubehalten und Ihren Wettbewerb
hinter sich zu lassen.
Bis Dato haben wir bereits zahlreiche Unternehmen unter
relevante Suchbegriffe erfolgreich auf die erste Seite in
Suchmaschinen platziert.
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Vermutlich haben Sie unsere eigene Webseite selbst in einer
Suchmaschine gefunden.

SEO
• Sorgfältige Auswahl relevanter und
interessanter Schlüsselwörter, welche
das größtmögliche Zielpublikum
anziehen.
• Strukturelle Analyse der Unterseiten,
zur entsprechenden Förderung von
Wortkombinationen beziehungsweise
sogenannter Long-Tail-Keywords.
• Wir sammeln detaillierte Informationen
über Ihren Wettbewerb, um neue
Optimierungspotenziale zu entdecken.

SEO
Der Zweck der nachfolgenden Schritte zur internen Optimierung
besteht darin, grundlegende SEO Kriterien vollständig zu erfüllen,
um Suchmaschinen den Vorteil aufzuweisen, den Ihre Webseite
gegenüber konkurrierenden Unternehmen bietet.
• Einrichtung und Optimierung von Meta-Elementen in
Übereinstimmung mit relevanten Suchbegriffen.
• Verbesserung des HTML-Codes der Website, Platzierung
erforderlicher Tags und Attribute gemäß den aktuellen SEO
Standards.
• Einrichtung von Alt-Attributen und Schließen von externen Links
über das Attribut Nofollow, um die Bedeutung der Seiten zu
bewahren.
• OnPage-Optimierung sämtlicher Text-Inhalte auf Ihrer Webseite.
• Überwachung und Beseitigung von fehlerhaften Seiten und Links
Änderung von verknüpften Inhalten, um die maximale
Verknüpfungsstärke zu erreichen.
• Bearbeiten der Dateien robots.txt und .htaccess zur
einwandfreien Darstellung Ihrer Webseite.
• Generierung einer Sitemap XML-Datei, zur vollständigen und
strukturellen Indexierung der Seiten.
• Verknüpfung Ihrer Social-Media-Seiten, zur Verbesserung der
Signale in sozialen Medien.

SEO
• Ihr persönlicher Ansprechpartner
hat den Fortschritt Ihrer SEO
Kampagne täglich im Blick, und
hält Sie über die wichtigsten
Änderungen stets auf dem
Laufenden.
• SEO-Reporting Transparente
Arbeitsweise ist uns sehr wichtig.
Um den SEO Erfolg messbar zu
machen, senden wir Ihnen auf
Wunsch quartalsweise einen
detaillierten Bericht (SEO Report).

Inhaltliche Verwaltung
Webseiten von Incside sind in jeder Hinsicht skalierbar. Inhalte wie
Texte oder Fotos können geändert und neue Ankündigungen
veröffentlicht werden.
Auf Wunsch richten wir Ihnen komplett kostenfrei ein persönliches
Benutzerkonto ein, um die Webseite selbst zu p egen.
Fehlt Ihnen jedoch die Zeit, sich mit dem System zu befassen oder neue
Inhalte zu erstellen, übernehmen wir auch die komplette P ege und
Skalierung Ihrer Webseite.
Hierbei kümmern uns um die nachfolgenden Punkte:
• Änderung bestehender Inhalte
• Erstellung neuer Inhalte
• Erstellung neuer Unterseiten
• Anpassung der Design- und Layoutgestaltung
• Ankündigungen im internen Blog (Angebote, Tipps und sonstige
Beiträge.)
• Anpassung der Kontaktdaten (inklusive Impressum)
• Anpassung der Menüführung
• Optimierungen gemäß Datenschutzgrundverordnung
Die oben genannten Leistungen, werden pauschal mit 80 Euro
monatlich berechnet.
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Egal wie viele Arbeiten anstehen: Es folgen keine weiteren Kosten!

Incside+ Das 1+1+1

Sie möchten ausschließlich, dass Ihre Webseite in Suchmaschinen gefunden wird.
So zahlen Sie nicht mehr als 80 € monatlich.
Soll Ihre Webseite zudem gegen Angriffe oder Viren abgesichert und an die technischen Voraussetzungen stets angepasst werden, werden
monatlich 160 € berechnet.
Der Tarif wird immer für 90 Tage im Voraus berechnet und verlängert sich auch nicht automatisch.
Nachfolgend entscheiden Sie selbst, ob der Vertrag pausiert, verlängert oder geändert werden soll.
Während der Laufzeit, stehen wir Ihnen bei sämtlichen Fragen und Anliegen zur Seite.
Einfacher geht es nicht: Stellen Sie noch heute Ihren Wunschtarif zusammen und zahlen Sie nur für das, was Sie auch wirklich benötigen.

