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++ Neue Kunden ++ BVDW-Zertifizierung ++ Universal Search ++ Im Fokus: Die erfolgreiche Website ++

Liebe Leserin, lieber Leser,
in diesem Newsletter steht ihre Website als solche im Mittelpunkt. Ist diese noch zeitgemäß und unterstützt Ihre vertrieblichen Ziele? Viele Kunden sagen uns immer wieder: „Ich wusste gar nicht, dass Sie
auch Web-Entwicklung und Relaunches anbieten“ – dabei ist die Web-Abteilung der Ursprung von
construktiv und somit auch trafficmaxx und hat bis heute über 250 Projekte umgesetzt. Besonders die
Nähe der Web-Entwicklung zu den trafficmaxx SEO-Kompetenzen ist dabei besonders gefragt und hat
in dieser Qualität ein Alleinstellungsmerkmal in Deutschland.
Viel Spaß bei der Lektüre!

Neue Kunden
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Ihre Website als erfolgreiches Vertriebsinstrument
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