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Unsere Partner
35028 Aufrufe
Für kleine Unternehmen ist es wichtig ein gutes Partner-Netzwerk zu haben. Gerade bei den Dienstleistungen
setzen wir auf gute und flexible Unternehmen, welche uns in vielen Belangen hervorragend unterstützen.
Tags: partner [1]

Burkhard Strack, Internetwerbung
12511 Aufrufe
Das meiste versuchen wir selbst zu machen und uns die notwändigen Kenntnisse anzueignen. so haben wir dies
lange auch mit den Google Adwords gehalten und unsere Kampagnen selbst entwickelt und verwaltet.
Mit steigendem Umsatz wurde es für uns jedoch wichtig, hier einen Partner zu finden, der uns weit über unsere
eigenen Kenntnisse unterstützen kann. Über die bekannte Firma "Engelwerbung" kamen wir so zu Burkhard
Strack, Internetwerbung [2].
Erst hatte er uns kostenlos beraten, als unser Budget für die Adwords noch nicht für externe Dienstleister
interessant war, mittlerweile sind wir jedoch zufriedener Kunde und lassen unsere Kampagnen bei Google
Adwords erfolgreich von Burkhard Strack administrieren.
Dies gibt uns Freiraum für unser Kerngeschäft (die Beratung unserer Kunden) und zeigt steigende Tendenzen im
Umsatz durch die Adwords. Unsere Kampagnen wurden deutlich günstiger, Keywords kosten nicht mehr
Unsummen und deswegen inverstieren wir gerne in einen kompetenten Partner.
Tags: partner [1]

JAB Designstudio - Webdesign, Printdesign, Firmenlogo
8523 Aufrufe
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Quelle: JAB Designstudio [3]
Den Josch kennen wir noch von Zeiten, als es darum ging um eine überhöhte Steuer für Wohnmobile zu streiten.
Heute drucken wir ihm gerne das eine oder andere T-Shirt, weil er uns recht großzügig bei der Gestaltung unseres
Logo beraten hat.
Suchst du einen kreativen Kopf für Webdesign, Printdesign und Logodesign? Dann bist du richtig bei JAB
Designstudio [3]. Dort bekommst du alles für deinen eigenen Frimenauftritt aus einer Hand.
Tags: partner [1]
design [4]
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