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Unsere Leistungen im Überblick
Zunächst einmal hat jede Firma und jeder selbständig
Tätige die Möglichkeit unsere Basiseinträge durch die
eigene Eintragung kostenlos wie auch unverbindlich zu
nutzen.
Ferner haben die eingetragenen Firmen die Auswahl
anzumerken ob Sie nach der kostenlosen Laufzeit von
unseren speziell ausgebildeten Mitarbeiter/innen angerufen werden möchten oder auch nicht. Im Falle der Zustimmung rufen wir Sie dann an, besprechen eine evtl.
Weiterführen laut unserer Dienstleistungsbeschreibung
und bearbeiten Ihre Aufträge nach besten Wissen und
Gewissen, welche dann wie besprochen und natürlich in
der schriftlichen Auftragsbestätigung zusammen gefasst
auch kostenpflichtig sind.
Sodann erstellen wir für Sie eine Mikrosite in unserer
Datenbank Steuerberaterportal24, verlinken Ihre neue
Seite mit der WWW. – Adresse Ihrer Firma und melden
diese Zeitgleich an allen gängigen Suchmaschinen an.
Durch die optimierte sowie uchmaschinenfreundliche
Erstellung Ihrer Mikrosite sind Sie dann auch in den Top
Verzeichnissen an der besten Position auffindbar. Zudem
haben Sie die Möglichkeit nach Belieben unseren Newsticker zu nutzen. Tragen Sie dort Ihre Angebote oder die
derzeitigen Aktionen Ihrer Firma ein und treffen Sie damit eine Vielzahl von zukünftigen Kunden bzw. Auftragsgebern. Sobald Ihre neue Mikrosite ins Netz geht, erhalten Sie von uns Ihre Zugangsdaten mit Passwort an Ihre
Email Adresse. Danach haben Sie die Möglichkeit Ihre
Mikrosite zu erweitern, zu ergänzen oder auch farblich
zu gestalten. Während der Vertragslaufzeit übernehmen
wir für Sie diesen Part selbstverständlich kostenlos.
Durch unsere Vielfalt von Angeboten entscheiden und
veröffentlichen Sie immer die neuesten Aktionen Ihres
Unternehmens sowie die besten und aktuellsten Angebote. Sie werden begeistert sein wie Sie mit wenigen Klicks
unsere ausgereifte Werbeplattform für Ihr Unternehmen
nutzen können. Wir arbeiten seit nunmehr 14 Jahren erfolgreich und zielorientiert für unsere Kunden, getreu
dem Motto...
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In Deutschland, Österreich und der Schweiz gibt es über
25 Millionen Webseiten! Lediglich mit der Erstellung einer Webseite ist also nicht getan. Wer mit seiner Seite
gefunden werden möchte, der sollte Sie einer Suchmaschinenoptimierung unterziehen. Tatsache ist, dass maximal die ersten 10 Ergebnisse von den Nutzern einer Suchmaschine angeklickt werden. Wer auf den Plätzen weiter
hinten gelistet ist, der wird kaum gefunden.
Über 90 Prozent der Internetnutzer verwenden Suchmaschinen! Suchmaschinen durchsuchen das Internet nach
Webseiten und speichern diese in einem Index ab. Gibt
man Suchbegriffe in eine Suchmaschine ein, werden diese Begriffe mit den im Index gespeicherten Webseiten
verglichen und die Suchergebnisse entsprechend Ihrer
Relevanz sortiert. Diese Sortierung der Ergebnisse erfolgt
dabei nach Kriterien, welche im Zuge einer Suchmaschinenoptimierung gezielt angepasst werden können. SEO
(Search Engine Optimization) bzw. Suchmaschinenoptimierung bedeutet, eine Webseite unter häufig frequentierten Suchbegriffen auf den vorderen Plätzen bekannter Suchmaschinen zu etablieren. Die Optimierung von
Webseiten umfasst eine Reihe von Maßnahmen, welche
allesamt das Ziel haben, das Ranking in bekannten Suchmaschinen nachhaltig zu steigern. Wir helfen Ihnen, Ihre
Webseite für Suchmaschinen zu optimieren! Unser SEO
Tutorial
bietet am Thema Suchmaschinenoptimierung interessierten Webseitenbetreibern hilfreiche Informationen
und nützliche Tipps. Da eine Suchmaschinenoptimierung
zu großen Teilen auf Erfahrungswerten beruht und wir
die meisten der Kriterien kennen, nach welchen Suchmaschinen Ihre Ergebnisse sortieren, sind unsere Tipps
hier nicht nur nützlich, sondern können Ihnen auch unnötige Kosten für teure Werbung ersparen. Nutzen Sie
die kostenlose Möglichkeit, sich auf unseren Seiten über
das Thema SEO zu informieren und mit Steuerberaterportal24 über lange Jahre erfahrene Experten zum Thema Suchmaschinenoptimierung mit der professionellen
Optimierung Ihrer Webseite zu beauftragen.
Steuerberaterportal24 hilft Ihnen Ihren Bekanntheitsgrad im Internet zu steigern.

BEI UNS IST DER KUNDE NOCH KÖNIG.
Testen Sie uns zunächst einmal unverbindlich und kostenlos mit Ihren Basiseintrag.

Wir bieten Ihnen hierfür verschiedene Anmeldevarianten an:
•

Wir vom Steuerberaterportal24 bringen Sie und Ihr Unternehmen nach vorne, mit unserer Suchmaschinenoptimierung steigern wir nicht nur Ihren Bekanntheitsgrad
im Internet.
Neben einem SEO Angebot für die professionelle Optimierung Ihres Brancheneintrages, bieten wir hier einen
kostenlosen Weblog, eine Beratung sowie aktuelle News.

•
•

Unser kostenloser Standardeintrag für selbstständige und freiberufliche Neueinsteiger
Unser Komforteintrag - zur Vorstellung Ihrer Firma
im Internet
Unser Premiumeintrag - inkl. weiterer Zusatzfunktionen für Ihre Firmenpräsentation

Ihr leichter Einstieg in die Welt des Internets – Steuerberaterportal24.

