Testimonial brain-effect.com
Referenzschreiben für Marketing-Freund GmbH
Die Marketing-Freund GmbH unterstützte uns bei der Überarbeitung des unterschiedlichen,
bestehenden Contents auf unserer Website mit dem Ziel, den Traffic auf unserer Website zu
steigern.

Ergebnisorientierte Zusammenarbeit
Wir starteten unsere Zusammenarbeit im April 2019. Die Kommunikation mit dem Team von
Marketing-Freund erfolgte erfreulich professionell. Bei Fragen wurde jederzeit Hilfe geleistet.
Unsere Fragen und Probleme wurden ernst genommen und ergebnisorientierte Lösungen
geliefert. Marketing-Freund half uns erfolgreich dabei, unseren Content zielgruppenorientiert
zu optimieren und damit das Ranking für wichtige Keywords zu verbessern. Die in Angriff
genommenen Maßnahmen zeigten gute Ergebnisse und wir bedanken uns für die erfolgreiche
Zusammenarbeit.

Ziele, Maßnahmen und Ergebnisse
Unsere Zielsetzung – welche Veränderungen und Verbesserungen wir uns für unsere Website
brain-effect.com wünschten – waren von Anfang an klar formuliert. Es ging um:
●
●
●

eine verbesserte Indexierung sowie ein verbessertes Ranking
eine Aufwertung des Contents sowohl im Hinblick auf Inhalt als auch auf SEO-Relevanz
eine Steigerung des Traffic auf unserer Website mittels organischer
Neukundengewinnung

Folgende Maßnahmen wurden hierfür vom Team der Marketing-Freund GmbH durchgeführt:
●
●
●

●

Zunächst wurden spezielle Inhalte für unser Magazin zu unterschiedlichen
Themenkomplexen erstellt.
Marketing-Freund lieferte uns hierfür neue bzw. überarbeitete Gliederungen für
unsere Texte. Die Ausformulierung übernahm unser firmeninternes Texter-Team.
Dabei galt der Fokus einem verbesserten Ranking relevanter Keywords wie: Vitamin D,
Melatonin kaufen und weitere relevante Melatonin Keywords sowie Ketose, Tiefschlaf
und Jetlag
Zudem erfolgte in kleinen Teilen auch eine Unterstützung durch Marketing-Freund im
Bereich technischer SEO-Maßnahmen.

Im Ergebnis führten die durchgeführten Maßnahmen zu guten Erfolgen. Die Rankings für
wichtige Keywords konnten verbessert und langfristig stabilisiert werden. Der Traffic auf
unserer Website nahm zu.

Deshalb gilt unser herzlicher Dank dem Team von Marketing-Freund für ihre
aufgeschlossene, kompetente und tatkräftige Unterstützung, unsere Website unter die
Top 10 Rankings für Melatonin zu bringen.
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