
+++  Unsere neuen themenspezifischen Webseiten +++ Anpassung der
Newsletterinhalte an Ihre Interessen +++ wer oder was sind wir eigentlich?

Immer wieder erfuhren wir in den letzten Jahren, dass selbst
einige unserer langjährigen Kunden nicht wissen, was wir
alles machen - und dann entsprechend verwundert sind, wenn
beispielsweise Themen in unseren Newslettern angesprochen
wurden, die sie nicht von uns erwartet haben.

Was vereinzelt sogar zu Aussagen führte wie "Schade, dass ihr keine Papiere und keine
Druckproduktionen mehr anbietet" oder "Warum macht ihr eigentlich keine Seminare und
Fortbildungen mehr?"

Da wir beides und noch einiges andere weiterhin engagiert betreiben, haben wir daraus
unsere Schlüsse gezogen und begonnen, unseren gesamten Webauftritt neu anzulegen.

Kurz gefasst: Es gab schon immer zwei Webseiten von König Konzept, der Kommunikations-
und Produktionsagentur: Die www.koenig-konzept.COM und die www.koenig-konzept.EU - und
dazu noch unsere Seminarseite www.seminare-koenig-zeller.com 

Unsere Aktivitäten auf dem Gebiet schwer
entflammbarer Produkte hatten wir schon vor
einem Jahr separiert.

Newsletter gab es für alle unsere Kunden
und Abonnenten bisher aber nur einen.

Nun aber haben wir unsere Arbeitsfelder auf insgesamt 10 Themenwebsites verteilt. Die
Webseiten sind organisch miteinander verbunden - schon weil wir in unserer Arbeit einen
roten Faden verfolgen und die Bereiche sich ergänzen und überschneiden.

                                                    weiterlesen auf Seite 2   >>>>>
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Das Kontaktformular ist unverändert weiterhin nur ein einziges, komplizierter wird also
nichts für Sie, ganz im Gegenteil. NEU ist weiterhin, dass Sie dort Newsletter zu 4
verschiedenen Themenbereichen auswählen können, so dass Sie künftig spezifisch nur noch
die Informationen erhalten, die für Sie wirklich relevant sind.

Bitte rufen Sie für mehr Informationen unsere Website-FAQ auf, dort finden Sie eine
Liste unserer Websites und damit unserer Arbeitsgebiete und eine kleine
Navigationshilfe: http://koenig-konzept.com/website-faq/ 

Wenn Sie sich dann überhaupt auf unserer neuen Multisite ein wenig umsehen, dann freuen
wir uns - noch mehr natürlich, wenn Sie den einen oder anderen Beitrag LIKEN oder
TEILEN.

A propos Webseiten: Das, was wir für uns selbst
gemacht haben ist auch als Beispiel zu sehen für
unsere Aktivitäten auf dem Gebiet des
Suchmaschinenmarketings.

Eine unserer neuen Websites widmet sich dem Thema
und wird nun Zug um Zug erweitert. Mit etwas
anderen Methoden als gewöhnlich, unter völligem
Verzicht auf den Kauf von Backlinks und
dergleichen Unschönheiten helfen wir Ihnen nicht
nur dabei, in Suchmaschinen besser gefunden zu
werden, sondern auch Ihre Unternehmensinhalte
weiter zu entwickeln.

Als Unternehmensberatung oder lieber Unternehmensbegleitung verstehen wir nämlich
insgesamt und mit einem Wort unsere Arbeit - das ist der rote Faden, von dem wir oben
sprachen.

Wir freuen uns auf die weitere und erweiterte Zusammenarbeit mit Ihnen - und erläutern
Ihnen gern individuell und persönlich, wo überall wir Ihnen helfen können - bei allem
immer ein bisschen weiter weg von den Standardlösungen, die nur noch selten
funktionieren.

Alfred König und Team.

If you like us, please like us:
facebook.com/Koenig.Konzept
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