
Mit meinem System bessere Positionen 
bei Google erreichen - und halten.

Was ist der Unterschied zwischen einer SEO Agentur und einer 
local SEO Agentur? Was sind die Bedeutungen und wer kann 

mir helfen? Wir klären auf.

SEO oder local SEO: Und was 
ist der Unterschied?Was ist der Unterschied zwi-

schen einer SEO Agentur und 
einer local SEO Agentur? Was 
sind die Bedeutungen und wer 
kann mir helfen? Wir klären 
auf.



SEO oder local SEO? 
Das ist hier die Frage.

Eine SEO Agentur in Hamburg ist eine Agentur mit ihrem Sitz in 
oder bei Hamburg, die für Unternehmen in Hamburg aber auch 
bundesweit oder gar weltweit tätig sein kann. Diese SEO Agentur 
kann im besten Falle dafür sorgen, Webseiten und Online-Shops 
die direkt verkaufen, bei Google nach oben zu bringen. Die local 
SEO Agentur Hamburg ist darauf spezialisiert, lokalen Unterneh-
men wie z.B. Dienstleistern, Handwerkern oder Einzelhandelsge-
schäften mit lokaler Suchmaschinenoptimierung dabei zu helfen, 
bessere Platzierungen bei Google zu erreichen. Dabei schließt 
das eine, das andere natürlich nicht aus. Im Grunde sollte jede 
Agentur, die Suchmaschinenoptimierung anbietet, sowohl SEO – 
wie auch local SEO beherrschen.

SEO Agentur Hamburg
Sitz in oder bei Hamburg
SEO für Shops und Webseiten die online verkaufen
Für Unternehmen in Hamburg, National, International

Local SEO Agentur Hamburg
Sitz in oder bei Hamburg 
SEO für lokale Unternehmen
Für Unternehmen in Hamburg, National, International

Wann macht die SEO Agentur Hamburg Sinn?
Wenn Sie einen Online-Shop besitzen oder eine Website betrei-
ben, über die Sie direkt oder indirekt verkaufen, dann ist diese 
Variante für Sie die richtige. 



Was bedeutet direkt oder indirekt? Sie müssen nicht direkt das 
Produkt online verkaufen, es macht selbstverständlich auch 
Sinn, wenn Sie für Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung Anfragen 
generieren möchten – ein indirekter Verkauf. Wenn Sie mehr Be-
sucher auf Ihre Seite bringen möchten und diese zu einer Hand-
lung bewegen wollen, dann macht es Sinn auf eine SEO Agentur 
zu setzen, die sich mit dieser Art von Suchmaschinenoptimierung 
auskennen. 

Wann macht die local SEO Agentur Hamburg Sinn?
Wenn Sie ein lokales Geschäft oder eine regionale Dienstleis-
tung haben, die Sie ausschließlich in der Region ausführen, dann 
macht die local Agentur Sinn für Sie. Tipp: Achten Sie darauf, dass 
die Agentur local SEO nicht ausschließlich auf Basis einer Google 
my Business Optimierung anbietet, sondern auch die eigenen 
Webseiten in die lokale Optimierung mit einbezieht. Das so ge-
nannte organische SEO betreibt. So haben Sie den Vorteil, dass 
Ihre Website auch bei Schwankungen im Ranking der Places/
Maps Einträge noch immer auf den oberen Plätzen gelistet ist.

Wir als SEO Agentur Hamburg bieten unseren Kunden sowohl 
organische Suchmaschinenoptimierung, wie auch die lokale Op-
timierung Ihrer Sichtbarkeit, als local SEO Agentur. Nutzen Sie 
unsere Erfahrung und unsere Ergebnisse für sich und Ihr Unter-
nehmen um in Zukunft bessere Platzierungen bei Google zu er-
zielen und damit mehr Besucher, mehr Anfragen und mehr Um-
satz zu generieren.

Wie wichtig ist die Position bei der organischen Suche?
Wichtig. Nein, sehr wichtig. Nein, sie ist das A und O. Warum? 
Ganz einfach. Wenn Sie unter einer (für Ihr Unternehmen rele-
vanten) Suchanfrage nicht auf Platz 1-10 sind, also auf der ersten 
Seite bei Google vertreten sind, dann haben Sie bereits 99,1% der 
Klicks verloren. Das zeigen mehrere Studien.  Sistrix hat hierzu 
einen sehr guten Beitrag verfasst. Mehr dazu finden Sie hier. Die 
folgende Grafik verdeutlicht die Aussage, dass die Position un-
fassbar wichtig ist.

Knapp 60% aller organischen Klicks werden auf Position 1 ge-
tätigt. Position 2 bekommt demnach nur noch 15%, Platz 3 nur 
noch 7.2%. Das zeigt zwei Dinge. Im Grunde ist eine Platzierung 
auf Seite 2 so interessant wie eine Platzierung auf Seite 67. Es hat 
keine Bedeutung mehr. Und zweitens: Wer mit seinem Produkt 
oder seiner Dienstleistung so richtig durchstarten will, braucht 
den ersten Platz!



Der richtige Zeitpunkt ist: Jetzt!

Meine Kunden profitieren von meiner langjährigen Erfahrung und meiner Arbeit in der 
täglichen Praxis. Profitieren auch Sie und starten Sie jetzt direkt mit mir durch.

Hier direkt einen Telefontermin vereinbaren

Mehr über mich und meine Leistungen finden Sie online:
https://stefangerlach.de

https://stefangerlach.de/erstgespraech/
https://stefangerlach.de

