Resonanzen (im persönlichen Gespräch können die Quellen offen gelegt werden)
Lieber Herr Schulte,
jetzt nach 2 Jahren Homepage-Betreuung möchten wir uns einmal in aller Form bedanken für Ihre wertvollen
Dienste.
Ich habe ja keine Ahnung, wie das funktioniert, aber die Ergebnisse sind beeindruckend:
Wir sind jetzt unten nahezu allen relevanten Stichworten auf der 1. Google-Seite!
Vielen Dank und weiter so!

Sehr geehrter Herr Schulte,
Nach 1 Jahr SEO-Betreuung hat sich unser Google-Ranking auf einem hohen Wert eingependelt. Und das hat
tatsächlich auf unseren geschäftlichen Erfolg durchgeschlagen. Weiter so! Wir bleiben dabei!

Lieber Günther,
Du hast um ein Feedback gebeten – und das geben wir Dir gerne!
Seit 10 Jahren kümmerst Du Dich jetzt um unser „Ranking“ mit großem Erfolg.
Wie gut wir im Web zu finden sind, wird uns von unseren Kunden immer wieder bestätigt – und man kann es ja
selbst ausprobieren…
Dafür sind wir natürlich sehr dankbar, sicher hätte sonst manch Kunde den Weg nicht zu uns gefunden.

Lieber Günther,
Du warst so freundlich und hast mir vor Jahren für wenig Geld eine Homepage erstellt und diese im Internet hoch
gerankt.
Das war für mich von wirklich großem Wert:
Vorher hatte ich eher zu wenig Aufträge – jetzt habe ich sogar eine Warteliste.
Und das hat eindeutig mit Deinen Maßnahmen zu tun!
Besten Dank dafür!

Lieber Günther,
Du betreust seit einigen Jahren meine Homepage – vielen Dank!
Mit meinen immer wieder neuen Ideen und Ergänzungen habe ich Dich sicher gefordert,
aber das Ergebnis hat sich gelohnt. Immer wieder kommen über´s Internet jetzt auch Aufträge
für Sandsteinfurnier und Lehmputz herein. Das wäre ohne Deine Dienste wohl nicht passiert.

Lieber Günther,
ich weiß: ich bin ein schwieriger Kunde…
Trotzdem hast Du es geschafft, meine Webseite so zu „pushen“, so dass ich jetzt immer mehr Aufträge über
diesen Kanal bekomme.
Das ist super! Besten Dank!

Sehr geehrter Herr Schulte,
unglaublich – wie machen Sie das? Mir fällt jetzt zum 3. Mal ein neuer Suchbegriff ein und 3 Wochen später
erscheine ich damit in den Google-Suchergebnissen ganz oben! Meine Investitionen haben sich schon nach
9 Monaten amortisiert. Toll!

