
Zunächst einmal hat jede Firma und jeder selb-
ständig Tät ige die Mögl ichkeit  unsere Basisein-
träge durch die eigene Eintragung kostenlos 
wie auch unverbindl ich zu nutzen.

Ferner haben die eingetragenen Firmen die 
Auswahl anzumerken ob Sie nach der kostenlo-
sen Laufzei t  von unseren speziel l  ausgebi ldeten 
Mitarbeiter/innen angerufen werden möchten 
oder auch nicht .  Im Fal le der Zust immung rufen 
wir Sie dann an, besprechen eine evt l .  Weiter-
führen laut unserer Dienst le is tungsbeschreibung 
und bearbeiten Ihre Aufträge nach besten Wis-
sen und Gewissen, welche dann 

wie besprochen und natürl ich in der schrif t l i -
chen Auftragsbestät igung zusammen gefasst 
auch kostenpfl icht ig s ind. 

Sodann erstel len wir für Sie eine Mikrosi te in 
unserer Datenbank Branchenportal24, verl inken 
Ihre neue Seite mit der WWW. – Adresse Ihrer 
Firma und melden diese Zeitgleich an al len 
gängigen Suchmaschinen an.  
Durch die opt imierte sowie Suchmaschinen-
freundl iche Erstel lung Ihrer Mikrosi te s ind Sie 
dann auch in den Top Verzeichnissen an der 
besten Posi t ion auff indbar. Zudem haben Sie 
die Mögl ichkeit  nach Bel ieben unseren Newst i-
cker zu nutzen. Tragen Sie dort Ihre Angebote 
oder die derzeit igen Akt ionen Ihrer Firma ein 
und treffen Sie damit eine Vielzahl von zukünf-
t igen Kunden bzw. Auftragsgebern. Sobald Ihre 
neue Mikrosi te ins Netz geht,  erhalten Sie von 
uns Ihre Zugangsdaten mit Passwort an Ihre 
Emai l  Adresse. Danach haben Sie die Mögl ich-
kei t  Ihre Mikrosi te zu erweitern, zu ergänzen 
oder auch farbl ich zu gestal ten. Während der 
Vertragslaufzei t  übernehmen wir für Sie diesen 
Part selbstverständl ich kostenlos. 

Durch unsere Vielfal t  von Angeboten entschei-
den und veröffent l ichen Sie immer die neuesten 
Akt ionen Ihres Unternehmens sowie die besten 
und aktuel ls ten Angebote. S ie werden begeis-
tert sein wie Sie mit wenigen Kl icks unsere aus-
gereif te Werbeplattform für Ihr Unternehmen 
nutzen können. Wir arbeiten sei t  nunmehr  
14 Jahren erfolgreich und zielor ient iert für 
unsere Kunden, getreu dem Motto. . . 

BEI UNS IST DER KUNDE NOCH KÖNIG

Testen Sie uns zunächst einmal unverbindl ich 
und kostenlos mit Ihren Basiseintrag. 

Wir vom Branchenportal24 bringen Sie und Ihr 
Unternehmen nach vorne, mit unserer Suchma-
schinenoptimierung steigern wir nicht nur Ihren 
Bekanntheitsgrad im Internet . 

Neben einem SEO Angebot für die profess i-
onel le Optimierung Ihres Brancheneintrages, 
bieten wir hier einen kostenlosen Weblog, eine 
Beratung sowie aktuel le News. In Deutschland, 
Österreich und der Schweiz gibt es über 25 
Mil l ionen Webseiten! Ledigl ich mit der Erstel-
lung einer Webseite is t  also nicht getan. Wer 
mit seiner Sei te gefunden werden möchte, der 
sol l te Sie einer Suchmaschinenoptimierung un-
terziehen. Tatsache is t ,  dass maximal die ersten 
10 Ergebnisse von den Nutzern einer Suchma-
schine angekl ickt werden. Wer auf den Plätzen 
weiter hinten gel is tet is t ,  der wird kaum gefun-
den. 

Über 90 Prozent der Internetnutzer verwenden 
Suchmaschinen! Suchmaschinen durchsuchen 
das Internet nach Webseiten und speichern die-
se in einem Index ab. Gibt man Suchbegriffe in 
eine Suchmaschine ein, werden diese Begriffe 
mit den im Index gespeicherten Webseiten ver-
gl ichen und die Suchergebnisse entsprechend 
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Ihrer Relevanz sort iert .  Diese Sort ierung der 
Ergebnisse erfolgt dabei nach Kri ter ien, wel-
che im Zuge einer Suchmaschinenoptimierung 
geziel t  angepasst werden können. SEO (Search 
Engine Optimizat ion) bzw. Suchmaschinenopti-
mierung bedeutet ,  e ine Webseite unter häufig 
frequent ierten Suchbegriffen auf den vorderen 
Plätzen bekannter Suchmaschinen zu etabl ieren. 
Die Optimierung von Webseiten umfasst eine 
Reihe von Maßnahmen, welche al lesamt das 
Ziel  haben, das Ranking in bekannten Suchma-
schinen nachhalt ig zu steigern. 

Wir helfen Ihnen, Ihre Webseite für Suchma-
schinen zu opt imieren! Unser SEO Tutorial 
bietet am Thema Suchmaschinenoptimierung 
interess ierten Webseitenbetreibern hi l freiche 

Informationen und nützl iche Tipps. Da eine 
Suchmaschinenoptimierung zu großen Tei-
len auf Erfahrungswerten beruht und wir die 
meisten der Kri ter ien kennen, nach welchen 
Suchmaschinen Ihre Ergebnisse sort ieren, s ind 
unsere Tipps hier nicht nur nützl ich, sondern 
können Ihnen auch unnöt ige Kosten für teure 
Werbung ersparen. Nutzen Sie die kostenlose 
Mögl ichkeit ,  s ich auf unseren Seiten über das 
Thema SEO zu informieren und mit Branchen-
portal24 über lange Jahre erfahrene Experten 
zum Thema Suchmaschinenoptimierung mit der 
profess ionel len Optimierung Ihrer Webseite zu 
beauftragen. 

Branchenportal24 hi l f t  Ihnen Ihren Bekannt-
heitsgrad im Internet zu steigern.
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IHR LEICHTER EINSTIEG IN DIE WELT DES INTERNETS  
BRANCHENPORTAL24.

Wir bieten Ihnen hierfür verschiedene Anmeldevarianten an: 

• Unser kostenloser Standardeintrag für selbstständige und freiberuf l iche Neueinsteiger

• Unser Komforteintrag - zur Vorstel lung Ihrer Firma im Internet

• Unser Premiumeintrag - inkl .  weiterer Zusatzfunktionen für Ihre Firmenpräsentation


