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

In meinem Coaching lernen Sie meine Technik um zeitnah und 
vor allem langfristig bessere Platzierungen bei Google zu 

erreichen und damit die Suchanfragen abzugreifen.



Hallo, ich bin Stefan Gerlach. 
Seit mehr als 20 Jahren im Internet unterwegs.

Sie können von mir, neben meinem Know-How, vor allem Ehrlich-
keit und Direktheit, aber auch Menschlichkeit erwarten. Ich nehme 
die Probleme und Herausforderungen meiner Kunden sehr ernst 
und setze alles daran, individuell und gezielt Lösungen zu entwi-
ckeln und Ihnen mit an die Hand zu geben. Wenn Sie auf der Suche 
nach einem langfristigen Partner sind, der Sie im Online-Marketing 
unterstützt, der Ihnen zur Seite steht und aus der Vogelperspek-
tive auf Ihr Geschäft schaut, dann sind Sie bei mir genau richtig.

Meine Stärken liegen vor allem im Aufspüren von Schwach-
stellen und Lösen von festgefahrenden Denkweisen. Ich 
unterstütze Sie bei der Digitalisierung von Arbeitsabläu-
fen ebenso, wie bei der Wahl passender Werbemaßnahmen.

Auf den Punkt gebracht, helfe ich Unternehmen online gefunden 
zu werden. Doch im Hintergrund passiert so viel mehr, dass die Be-
zeichnung digitaler Unternehmensberater zutreffender sein dürfte.

In den letzten 10 Jahren habe ich aus der täglichen Praxis mit 
meinen Kunden eine Technik für die nachhaltige Suchmaschi-
nenoptimierung entwickelt, die bis heute bei jedem meiner 
Kunden dazu geführt hat, dass sich die Platzierungen deutlich 
verbesserten und damit mehr Besucher und mehr Umsatz ge-
neriert wurde. Diese Technik, die Vorgehensweise, die do`s 
und dont`s zeige ich Ihnen in meinem SEO Business Coaching.

Mein SEO Business Coaching.



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

