


Über Uns 
Wir sind keine Agentur...
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sondern strategischer Partner für digitale 
Marketing-Prozesse. 
Die richtigen Menschen für unsere Kunden zu erreichen 
und zu begeistern ist unsere Aufgabe – und tägliche 
Herausforderung. 
 
Marketing-Systeme zu erschaffen oder zu justieren ist 
unsere Profession. Und wir sind nur dann zufrieden, 
wenn wir messbar unsere Qualität beweisen. Dafür 
suchen und finden wir systematisch die geeigneten 
Mittel für Wachstum und Erfolg.

Unsere Arbeit
Langjährige Erfahrung 

Wir beherrschen alle digitalen Kanäle und teilen unser 
Wissen über das Handwerk mit unseren Kunden. Wir 
helfen, Energie in die richtigen Bahnen zu lenken und so 
effektive Antriebe für den Erfolg unserer Kunden zu 
konstruieren. 
 
Deswegen verstehen wir uns nicht als Agentur, sondern 
als strategischer Partner für digitale Marketing-Prozesse. 
Unsere Aufgabe ist, eine Zielgruppenstrategie zu 
entwickeln, die unseren Kunden erlaubt, mit ihren 
Herausforderungen zu wachsen.

16
Jahre Erfahrung 

24
Mitarbeiter

500+
Projekte
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Standorte



Digitalisierung im 
Schnellstart-Modus 

Und plötzlich tritt es ein - das Ereignis, mit dem 
niemand so wirklich gerechnet hat. Home Office ist gar 
nicht so unproduktiv, Meetings funktionieren auch per 
Videochat und überhaupt soll und wird jetzt alles 
schneller gehen in Sachen Digitalisierung und digitaler 
Infrastruktur.

Schöner Gedanke - und über die Sinnhaftigkeit sind 
sich alle einig. Doch woher sollen jetzt das Know How 
oder die Ressourcen kommen? 
Von uns! Mit mehr als 15 Jahren Erfahrung bringen wir 
kleine und mittlere Unternehmen in Sachen digitale 
Lösungen voran. 

Gemeinsam erarbeiten wir eine maßgeschneiderte 
Lösung für Ihr Unternehmen. 

Es ist nicht zu spät. Wir helfen Ihnen dabei. 
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● digitale Auftragsabwicklung
● Unterstützung bei der Vermarktung 
● Produktpräsentation (Idealo Starthilfe)
● Kundenakquise  
● Erreichung von potenziellen Kunden 
● Vermarktung von Landing Pages 
● Social Media-Beratung 
● Beratung zum Kundenservice 

Unser Angebot:
● schnelle Umsetzung
● Skalierbarkeit
● hohe Transparenz
● präzise Erfolgsmessung
● kurze Reaktionszeit
● schnelle Anpassung, Neujustierung
● und Optimierung von Kampagnen
● persönliche Beratung durch Experten
● Überwachung per Dashboard 

Ihre Vorteile:

Wenn Sie daran interessiert sind, ihre Services und 
Dienstleistungen ins Internet zu bringen, wenden Sie sich 
jederzeit gern an uns! 

Ihr Ansprechpartner: Peter Petridis, Geschäftsführer 
Tel: +49 89 20981648
Mail: peter@projx.de 
Web: projx.de 

Lassen Sie uns sprechen! 

Mit herzlichen Grüßen, 
Peter Petridis 



Marketing unter 
neuen 
Vorzeichen 
Digital durchstarten mit projx 



Ob Produktpräsentation, Abverkäufe 
oder Knüpfen von Kontakten...

projx hilft Ihnen dabei. 
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● Wie interpretiere ich erfasste Daten 
meiner Website?

● Wie kann ich diese Daten nutzen?
● Was muss ich bei einem Website 

Analyse Tool beachten?

● Wie erscheine ich bei den richtigen 
Keywords in den Suchmaschinen 
ganz oben?

● Wie schaffe ich es, dass Nutzer mich 
finden, wenn sie nach xy suchen?

● Welche Inhalte muss meine Website 
bereitstellen, um für den Nutzer 
interessant zu sein?

Optimierung und Vereinheitlichung des 
Social Media Auftritts:
● Facebook
● Youtube
● Instagram
● Twitter
● LinkedIn
● Xing

● Optimierung der aktuellen Website 
(Aussehen & Funktionalität)

● Neudesign der aktuellen Website

ODER

● Erstellung einer Website

Website Analyse Platzierung bei Google  Social Media Website / Internetpräsenz



Website Analyse
Was machen Nutzer eigentlich auf 
meiner Seite?



Daten richtig lesen 
und interpretieren 

Welche Daten erfasst Ihr Analysetool? Und was kann 
man aus ihnen lesen? Gemeinsam prüfen wir ihr 
Analysetool auf Herz und Nieren. Danach wissen Sie, auf 
welche Metriken es wirklich ankommt, welche die 
höchste Aussagekraft haben und wie sich davon 
Handlungsempfehlungen ableiten lassen. 

In nahezu jedem Analysetool schlummern ungenutzte 
Informationen darüber, wie man Website-Besuche, 
Verkaufszahlen oder den Umsatz steigern kann. Wir 
finden sie und machen sie nutzbar.  

Im Ihrem Website Analytics Tool 

Grundlegende Analyse der aktuellen 
Datenerfassung und Erarbeitung 
potentieller Optimierungen:

● falsch zugeordnete Datensätze 
identifizieren und korrigieren

● Fehler im Tracking finden und 
reparieren

● Vereinheitlichung der Datenquellen

Identifizierung und Erstellung neuer 
Ereignisse, die bestimmte Handlungen 
erforderlich machen:

● genaue Betrachtung des 
Kaufprozesses

● Erstellung sogenannter Microevents, 
(kleinere Handlungen, die auf der 
Webseite vorgenommen werden). 
Diese können verwendet werden, 
um die Gebote auf Suchbegriffe 
(Bidding) im Internet anzupassen 
und so mehr Nutzer zu erreichen. 

Aufräumen Ereignisse / Events 
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Analyse der Customer Journey (Weg des 
Nutzers vom ersten Kontakt bis zum Kauf):

● Vergleich verschiedener 
Attributionsmodelle (bis ein Nutzer einen 
Kauf durchführt, gibt er u.U. mehrere 
Suchbegriffe ein und klickt mehrere 
Seiten an. Mit Attributionsmodellen wird 
bestimmt, welcher Wert jedem Klick 
zugeordnet wird)

● Analyse Conversionpfade: 
Attributionsmodelle geben Aufschluss 
über die Leistung verschiedener 
Werbeanzeigen. 
→ Ableitung Handlungsempfehlung für 
zukünftige Kampagnen

Attribution



Suchmaschinen-
optimierung
Bei Google ganz oben? Das geht!



SUCHMASCHINEN-
OPTIMIERUNG: 
GRUNDLAGEN  & 
SCHNELLE EFFEKTE  
Sichtbar werden! 

● Beseitigung aller technischen 
Hindernisse für die Indexierung von 
Inhalten für Google

● Strukturierung der Daten
● Automatisches internal Linking 

verbessern
● Aufbau weiterer Bereiche um Inhalte 

besser positionieren zu können

● Recherche und Analyse von 
Suchbegriffen und Absichten der 
Nutzer (User Intents) 

● Verbesserung bestehender Inhalte 
und Erstellung neuer Inhalte für 
relevante User Intents

● Verwendung von Google Ads, um die 
Leistung und Klicks auf die 
Keywords zu steigern

● Nutzung von Redaktionen und 
Autoren mit hoher Reichweite für 
eigene Inhalte

● Social Media Reichweite als 
Signalverstärker

● Umsatzsteigerung
● Aufbau genau definierter Leitlinien 

für wiederkehrendes Kaufverhalten 
● Interaktion mit den Nutzern 
● Methoden und Hebel, die 

Interaktion der Nutzer mit den 
eigenen Inhalten zu erhöhen.

● Websiteübergreifende Optimierung 
der Webseitentitel und 
-Beschreibungstexte (Titles & Meta 
Tags) hinsichtlich User Intent & 
maximal erlaubter Zeichenzahl

● Hinzunahme besonderer & 
einzigartiger Titel und 
Beschreibungen für Aktionen oder 
Spezialthemen. 

Technische Infrastruktur Inhalte 

die extra Meile Maschinenlesbarkeit
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Ob und wie weit oben in den Suchergebnissen eine 
Webseite auftaucht, entscheidet ein Algorithmus von 
Google. Wie genau der funktioniert, bleibt Googles 
Geheimnis - doch worauf es ankommt, um 
berücksichtigt  zu werden, ist bekannt. 

Um möglichst weit vorn mitspielen zu können, braucht 
es die technische Infrastruktur, die richtigen  Inhalte 
(Bild, Text, Video), die Abdeckung relevanter 
Themenbereiche, interne Querverlinkungen und für 
Maschinenlesbarkeit optimierte Datensätze 
(Seitentitel, Seitenbeschreibung). 



Social Media 
Einen einheitlichen Auftritt 
hinlegen.



Social Media 

Muss ich als Unternehmen auf Social Media Plattformen 
präsent sein? Die Frage stellt sich so schon lange nicht 
mehr, sondern nur noch wie professionell gestalte ich 
meinen Social Media Auftritt. Es ist der kürzeste Weg, 
um mit Ihren Zielgruppen in Kontakt zu kommen. 

Warum ist Social Media Marketing so wichtig?

Ungefähr 90 % der Internetnutzer, halten sich neben 
dem Gebrauch von Suchmaschinen und 
Streamingdienste auf Social Media Plattformen auf. die 
Interaktionsbereitschaft ist deutlich höher. Die 
Community dient gleichzeitig als 
Verbreitungsinstrument, denn durch das Liken, Teilen 
und Kommentieren wird der Beitrag schnell verbreitet. 
Dies gilt es auch für Ihr Unternehmen zu nutzen.

Facebook, LinkedIn, Twitter & Co.
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● Abhängig von Interessen und 
demographischen Daten Ihrer 
Zielgruppe muss nicht jede 
Plattform die Richtige für Ihr 
Unternehmen sein

● Wir helfen Ihnen bei der Auswahl 
der richtigen Kanäle, um Ihre 
Botschaft erfolgreich zu platzieren.

● Bloß nicht mit allen Netzwerken auf 
einmal starten! 

● Wir fangen gemeinsam mit ein bis 
zwei Plattformen an, von denen wir 
überzeugt sind, dass sie am 
Geeignetsten für Ihre Zielgruppe 
und Ihr Vorhaben sind

● Funktioniert das erst einmal, ist 
Skalierung kein Problem.

● Wir unterstützen Sie als Partner für 
einen professionellen Auftritt in 
sozialen Netzwerken mit dem Ziel, 
Kunden zu gewinnen

● Gemeinsame Entwicklung von 
digitalen Kundenprofile

● Auswahl der richtigen Kanäle sowie 
Definition eines passenden 
Start-Budgets

● Aufsetzen von Kampagnen und 
Anzeigengruppen auf verschiedenen 
Kanälen 

● Optimierung und Betreuung der 
laufenden Kampagnen

● Wenn Sie Social Media bereits 
nutzen, aber mit den Ergebnissen 
unzufrieden sind, analysieren wir 
gemeinsam mit Ihnen Ihre 
Kampagnen

● Überprüfung wichtiger Parameter
● Vorschläge geeigneter 

Optimierungsmaßnahmen
● Aufbau von Re-Targeting zur 

Rückgewinnung von Interessenten
● Leadgewinnung durch spezielle 

Zielgruppenstrategien
● Betreuung aller Kampagnen durch 

erfahrene Social Media-Experten. 

Die richtige Plattform Nicht alle auf einmal! 

Die projx Social-Services Darf es etwas mehr sein?



Website 
Überarbeitung oder Erstellung.



Website

Die Website eines Unternehmens ist gleichzeitig auch 
ihr Aushängeschild - und frei zugänglich für jeden mit 
Internetzugang. 

Viele Maßnahmen im Online Marketing basieren auf den 
Daten, die mit der Webseite erfasst werden können, auf 
den Inhalten, nach denen Nutzer suchen und auf dem 
Erscheinungsbild, die die Marke für den Nutzer greif- 
und erlebbar machen. 

Gleichzeitig sorgt ein technisch und inhaltlich solide 
aufgebauter Webauftritt für eine erhöhte Sichtbarkeit 
im Netz. Je “zufriedener” der 
Suchmaschinen-Algorithmus ist, der darüber 
entscheidet, auf welchem Platz in den Suchergebnissen 
Ihre Webseite erscheint, desto besser. 

Das Aushängeschild der Marke 
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● Die Ansprüche, denen ein 
gelungener Internetauftritt gerecht 
werden muss, verändern sich 
schnell. Manch Webseite benötigt 
daher eine Frischzellenkur. 

● Unsere Experten in Sachen Design, 
User Experience, User Interfaces und 
Marketingschnittstellen sind die 
richtigen Ansprechpartner dafür. 

● Eine Überarbeitung wird nichts mehr 
bringen oder Sie brauchen eine 
brandneue Webseite für Ihr Projekt? 
Kein Problem für unser Team. 

● Skalierbar nach Projektgröße 
● Bereit für die Zukunft. 

● User Experience, Interface Design 
und Suchmaschinenoptimierung 
sind die Kriterien, die erfüllt sein 
müssen, bevor eine Webseite mit 
Inhalten befüllt wird. 

● Was eine gute Webseite ausmacht,  
ist nicht das Design allein. Sie 
funktioniert reibungslos, wird den 
Anforderungen der Suchmaschinen 
gerecht und ist bereit für zukünftige 
Marketingkampagnen.  

● Mit uns stehen Sie nicht allein da
● Nach Fertigstellung der Webseite 

übergeben betreuen wir Ihr 
Unternehmen und Ihre 
Marketingkampagnen weiter. 

Überarbeitung Erstellung

Worauf es ankommt... ...und wie es weitergeht


