
Gerlach Media steht für langfristige 
& vertrauensvolle Zusammenarbeit. 
Nachhaltige Kundenerfolge - seit 2006.

SICHTBAR WERDEN
Menschen suchen nach Ihrem Angebot.
Wir sorgen dafür, dass Sie gefunden werden.



Vielen Dank,
für Ihr Interesse!

Herzlichen Dank, dass Sie sich für uns und unsere Leistungen 
interessieren. Kurz zu uns, bevor es hier nur noch um Sie geht:

Wir sind Online-Experten mit über 20 Jahren Erfahrung und seit 2006 am 
Markt. Seitdem helfen wir unseren Kunden bei Google besser gefunden 
zu werden und so mehr Sichtbarkeit, Besucher und Umsatz zu generieren.

Darum sind wir der richtige Partner 
für Sie und Ihr Unternehmen.

Gegründet Erfahrung Ergebnisorientiert

2006 20J 100%

Das dürfen Sie erwarten:
• ein hohes Maß an Online Marketing Expertise (Kerngeschäft SEO)
• hochwertige Qualität und TOP Ergebnisse
• Transparenz und Authentizität
• Zuverlässigkeit und Ehrlichkeit
• eine langfristige, vertrauensvolle Partnerschaft



Zeit ist Geld.
Kommen wir also gleich zum Punkt.

Wir machen Ihr Unternehmen sichtbar(er) indem wir Relevanz für Sie und 
Ihre Website schaffen und Ihre Webseiten damit bei Google für wichtige 
Suchbegriffe auf der ersten Seite platzieren.

Das machen wir seit vielen Jahren, für viele Unternehmen. Erfolgreich.
In Zukunft helfen wir gerne auch Ihrem Unternehmen, sichtbar(er) zu 
sein um mehr Besucher und mehr Verkäufe zu generieren.

Die Kosten sind von verschiedenen Faktoren abhängig. Jedes Unterneh-
men, jedes Projekt ist unterschiedlich. Der aktuelle Stand, die Branche, 
der Markt, der Wettbewerb, etc. - all das spielt eine Rolle. Daher sollte 
auch jedes neue Projekt individuell geplant und kalkuliert werden. Damit 
Sie aber eine Vorstellung haben, was Sie in etwa investieren müssen und 
vor allem, was Ihnen diese Investition bringt, hier eine Beispielrechnung.

Bei uns beginnt eine laufende SEO Betreuung ab 1.500 Euro im Monat. 
Durchschnittlich liegt die Betreuung bei 2.500 Euro.

Eine einfache Rechnung.
So lohnt sich die Investition.

Mehr zum Thema: SEO Kosten

Investition (12 Monate) 30.000 Euro

Gewinn je Produkt 1.000 Euro

Suchvolumen 5.000 

Klicks (50%) 2.500

Verkäufe (3%) 75

Gewinn 75.000 Euro

Gewinn (abzgl. Invest) 45.000 Euro



Gerlach Media ist nicht nur hervorragend bewertet und damit in Sachen 
Kundenzufriedenheit ganz weit vorne, sondern besticht auch durch fol-
gende Eigenschaften:

• persönlicher Ansprechpartner
• inhabergeführtes Unternehmen
• kurze Kommunikationswege
• schnelle Reaktion und Umsetzung
• zertifi zierte Expertise in der SEO
• zertifi zierter Google Partner

Vertrauen ist gut.
Beweise sind besser. ERGEBNISSE

Genug geredet, lassen wir Ergebnisse sprechen.

Vielfache Google Platzierungen auf Seite 
1, Gesamtsuchvolumen: >150.000. Iden 
Heizöl aus Hamburg

Hauptkeyword auf Seite 1 bei einem 
Suchvolumen von 18.000. BW Kunststoffe

Die wichtigsten Suchwörter konstant auf 
Platz 1 bei Google. Bümö GmbH



Vielfache Google Platzierungen auf 
Seite 1, bei einem Gesamtsuchvolumen 
von >150.000 je Monat.

Ausgangslage
Das Unternehmen Iden Heizöl hatte jahrelang auf einen Anbieter 
gesetzt, der langfristig nicht das halten konnte, was er versprochen 
hatte. Trotz schlechter Erfahrung und einem langen 5 Jahresvertrag 
bei diesem Anbieter, konnten wir das Unternehmen überzeugen, die 
SEO in unsere Hände zu geben.

Lösung und Ergebnis
Speziell in dem Bereich des Content Marketing haben wir unseren 
Fokus gelegt und nach und nach inhaltlichen Mehrwert für die Besu-
cherinnen und Besucher geschaffen. Denn auch wenn wir SEO Texte 
schreiben, ist die Zielgruppe immer Ihre Nutzerin und Ihr Nutzer. So 
konnten wir Iden Heizöl unter wichtigen Schlüsselwörtern wie zum 
Beispiel „Heizölpreis Hamburg“ bei Google auf Platz 1 bringen und 
allein damit ein monatliches Suchvolumen von 4.400 Suchanfragen 
abgreifen.

Hohes monatliches Gesamtsuchvolumen
Mit einem Gesamtsuchvolumen von über 150.000 Suchanfragen je 
Monat und passenden Platzierungen auf der ersten Seite bei Goo-
gle, konnten wir die Autorität der Seiten und den Sichtbarkeitsindex 
deutlich erhöhen und so nach ca. 8 Monaten für mehr Traffic sorgen.

Sobald wir übernehmen, 
geht es steil nach oben.

Wir haben bereits eine Vielzahl von Projekten von anderen SEO 
Agenturen übernommen und die Ergebnisse im Anschluss signifi-
kant steigern können. In der Regel dauert es bis dahin 6-12 Monate.

Gerlach Media ist ein Prima SEO-Partner! 
Marc Iden · Geschäftsführer · Iden Heizöl GmbH

„Wir machen schon seit Jahren SEO, aber erst seit Herr Gerlach das 
übernommen hat, sind wir überhaupt erst sichtbar geworden und 
haben deutlich mehr Anfragen. Hier wird persönlich und engagiert 
gearbeitet und der Erfolg gibt diesem Konzept recht. Vielen Dank 
dafür und weiter so!“



Mit dem Hauptkeyword auf Seite 1 
nach nur sieben Tagen bei einem Such-
volumen von 18.000 Suchen im Monat.

Ausgangslage
Die Herausforderung bei diesem Projekt ist vor allem der Start aus 
dem Nichts. Das Unternehmen selbst existiert bereits seit vielen 
Jahren, hat sich jedoch entschieden, einen neuen Service mit neuer 
Domain und ohne Inhalt zu starten und uns diese Aufgabe zu über-
tragen. Wir lieben Herausforderugen!

Lösung und Ergebnis
Mit einem individuellen und eigens entwickelten Online-Shop-Sys-
tem, haben wir die Basis für eine schlanke und somit suchmaschi-
nenfreundliche Website gelegt. Nachdem die Produkte eingepflegt 
waren, ging es an das Content Marketing und die Produktseitenop-
timierung. Zudem haben wir bisher 9 Backlinks aufbauen- und damit 
die Domain Autorität steigern können.

So konnten wir innerhalb kurzer Zeit die ersten Top-Platzierungen für 
den Kunden erreichen, diese bis heute halten und mittlerweile stets 
weitere gute Platzierungen ausbauen.

Ein top SEO Partner, der hält, was er verspricht. 
Mehmet Öksüz · Inhaber · BW Kunststoffe e.K.

„Wir arbeiten nun schon bei 4 Projekten eng mit Gerlach Media zu-
sammen und schätzen die unkomplizierte und zuverlässige Partner-
schaft sehr! Bereits nach kurzer Zeit verbesserte sich unser Ranking 
deutlich und wir steigerten die Verkäufe über unseren Online-Shop. 
Wir werden weitere Projekte mit Gerlach Media realisieren und freu-
en uns bereits darauf!“



Die wichtigsten Suchwörter konstant 
auf Platz 1 bei Google - seit 2017.

Ausgangslage
Das Unternehmen kam von einer sehr großen SEO Agentur auf uns 
zu und wollte mit uns den Weg weiter gehen und einige neue SEO 
Ansätze durch uns mit in den Weg einfließen lassen.

Lösung und Ergebnis
Seit 2017 betreuen wir den Bisley Shop von der bümö GmbH mit 
SEO und konnten in dieser Zeit den Sichtbarkeitsindex von knapp 
über 1 auf über 5.31 steigern. Zudem haben wir 2.665 Keywords 
bei Google platzieren können. Diese und weitere TOP-Ergebnisse 
haben wir mit einer einer gut durchdachten SEO Strategie erreicht.

Seit Jahren immer ganz oben. 
Philipp Urban · Geschäftsführer · bümö® GmbH

„Gerlach Media ist seit vielen Jahren Partner von uns. Durch die 
Optimierung unserer Online-Shops für Google, sind wir immer ganz 
oben mit dabei und verdrängen dabei nicht selten die großen „Play-
er“ von den ersten Plätzen und stehen teilweise vor Amazon und 
eBay. Diese Investition macht sich für uns schnell wieder bezahlt!“



Haben Sie die Ergebnisse überzeugt? Dann lassen Sie uns für Sie auch 
TOP Ergebnisse erzielen, damit Sie in Zukunft bei Google besser gefun-
den werden und damit mehr Besucher und mehr Umsatz generieren.

Lassen Sie uns für Sie gemeinsam 
ähnliche Ergebnisse erzielen. ANALYSE GESPRÄCH

Vereinbaren Sie jetzt ein kostenfreies Beratungsgespräch

TERMIN VEREINBAREN

04155-8239810

TERMIN VEREINBAREN

hallo@gerlach.media



Das sind Ihre Möglichkeiten 
jetzt und in Zukunft.

Sie finden spannend, was Sie bisher gelesen haben 
und können sich eine erfolgreiche Zusammenarbeit 
mit uns vorstellen? Dann haben Sie nun folgende 
Möglichkeiten:

Entweder übernehmen wir die komplette SEO 
Betreuung mit der SEO Agentur, oder Sie buchen 
unser SEO Coaching für einen Ihrer Mitarbeiter. 
So können Sie SEO intern umsetzen und erhalten 
externes  Fachwissen und Unterstützung.

Das erwartet Sie bei uns:

•  persönlichen Ansprechpartner
•  langfristige Zusammenarbeit
•  inhabergeführtes Unternehmen
•  kurze Kommunikationswege
•  schnelle Reaktion und Umsetzung
•  zertifizierte Expertise in der SEO
•  zertifizierter Google Partner

Machen 
lassen

Selber 
machen
Sie möchten SEO im Unternehmen selber 
umsetzen?  Dann empfehle ich Ihnen unser 
SEO Coaching. Hier lernen Sie intensiv und 
an Ihren Webseiten, was Ihnen zukünftig hilft, 
noch weiter nach oben zu kommen.

gerlach.media/seo/seo-selbst-machen/

Sie möchten SEO lieber auslagern und einen 
Experten beauftragen, damit Sie sich um 
nichts mehr kümmern müssen? Dann 
empfehle ich Ihnen meine SEO Agentur.

gerlach.media/seo/laufende-seo-betreuung/ 04155 - 8239810 hallo@gerlach.media

Sie haben Fragen? Wünschen eine Beratung?
Dann rufen Sie uns gerne an, oder schreiben Sie uns eine E-Mail.



Gerlach Media
Berliner Str. 42   |   21514 Büchen

041558239810

E-Mail: hallo@gerlach.media 
https://gerlach.media


