
Bei Google gefunden werden.
Jetzt als Training buchbar. 

Viele Jahre lang hat Stefan Gerlach Unternehmen betreut und dessen Webseiten bei Google 
“nach oben gebracht”. Seit dem 01.08.2020 bietet Herr Gerlach nun die Möglichkeit, dass Unter-
nehmen ihre Seiten selbst optimieren- und einen Weg finden bei Google bessere Positionen zu 
erzielen. Dazu hat er sich für zwei verschiedene Angebote entschieden, aus denen Unternehmen 
wählen können.

Der Impuls
Diese Variante eignet sich vor allem für Firmen, die große Schwierigkeiten haben bei Google ge-
funden zu werden und einen Impuls benötigen um die richtigen Stellschrauben zu finden. Nach 
diesem Impuls, einem ausführlichen Telefonat mit Herrn Gerlach, sind Firmen in der Lage durch 
die Umsetzung einen großen Schub zu machen und unter gewissen Umständen bereits auf Seite 1 
platziert werden. Das funktioniert zum Beispiel wunderbar für Unternehmen, die sich lokal besser 
positionieren möchten.

Das Intensivtraining
Diese Möglichkeit eignet sich für Unternehmen oder Selbstständige, die langfristig noch bessere 
Positionen bei Google erreichen möchten und in der Lage sind, für die Umsetzung Kapazitäten zur 
Verfügung zu stellen. Das Unternehmen lernt in diesem Intensivtraining, warum sie und die Unter-
nehmenswebsite nicht oder nur bedingt gefunden wird. Das Intensivtraining erfolgt nach einer 
ausführlichen Recherche und Analyse durch Herrn Gerlach und wird an die aktuelle Situation des 
Unternehmens angepasst. Das Unternehmen erfährt selbstverständlich, was zu tun ist um die Posi-
tionen zu verbessern und wie die technische Umsetzung zu erfolgen hat. So sparen Unternehmen 
in Zukunft enorm viel Zeit und Geld, da sie das Wissen aus 15 Jahren von einem Profi, der dies im 
Tagesgeschäft betreibt, in diesem Training vermittelt bekommen. 

Firmen bekommen mit diesen Programmen einen erheblichen Mehrwert und Stefan Gerlach ist 
sehr stolz, diese beiden Möglichkeiten nun endlich zu veröffentlichen, so sagt er: “Ich freue mich 
wirklich sehr, mein Wissen nun endlich weitergeben zu können und damit Unternehmen zu helfen. 
Ich erlebe es oft, dass Firmen, auch mit externer Unterstützung, nicht die gewünschten Ergebnisse 
erzielen und daher nicht mehr bereit sind in eine dauerhafte Betreuung zu investieren, aber ich 
würde gerne helfen, weil ich genau weiß wie. Mit diesen Programmen kann ich dies nun tun.”

Das Intensivtraining wird bis Ende August 2020 zum Einstiegspreis angeboten. Firmen sparen also 
500,00 Euro im Vergleich zum späteren Preis.
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Mein Name ist Stefan Gerlach. Seit mittlerweile 15 Jahren helfe 
ich, mit Gerlach Media, Unternehmen dabei bei Google besser 
gefunden zu werden. Unternehmen profitieren dabei vor allem 
von meinem Wissen aus 20 Jahren in den Bereichen SEO, Web-
entwicklung, Digitalisierung und Design. Unter dem Namen 
Gerlach möchte ich dieses Wissen nun an Unternehmer und 
Unternehmen weitergeben.


