
Unternehmernutzen
durch Einsatz unserer seo-iXact 

Optimierungssoftware.

Wir optimieren Ihre Website für Google & Co.

Sie werden besser gefunden und erhalten 

mehr Besucher.

Vollautomatisierte SEO Software, 

integrierte, künstliche Intelligenz.

Niedrige und faire Preise.

Sonderpreise für Existenzgründer, 

Startups und kleine Unternehmen.

Verwaltung von bis zu 250 Keywords 

kostenlos.

Einsparung der SEO Kosten.

Hohe Optimierungsgeschwindigkeit.

Stabilität und nachhaltiges Ranking.

Automatisierte Arbeitsabläufe.

Höchste Optimierungsqualität.

Steigende Besucherzahlen.

Wachsender Bekanntheitsgrad.

Chance auf expandierende Umsätze.
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SEO sei Dank:SEO sei Dank:
... steigende

Umsätze

... steigende

Besucherzahlen

... steigender

Bekanntheitsgrad

Weltweites 

Top Ranking

Wir helfen Kosten reduzieren und Einnahmen generieren!Wir helfen Kosten reduzieren und Einnahmen generieren!
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und macht 

Überstunden!



Suchmaschinenoptimierung ist für jede Webseite 
essentiell, wenn sie neben ihrer Funktion als  
Visitenkarte auch als Marketing-Instrument
genutzt werden soll.  
 
Effizient ist sie aber nur, wenn sie kontinuierlich 
betrieben wird, denn Suchmaschinen ändern
ihre Gewohnheiten.    
Bei der Neugestaltung einer Webpräsenz muss
die Suchmaschinen-Optimierung von Anfang an
eingeplant werden.

Sie ist nicht zu verwechseln mit dem Webdesign 
oder der Programmierung, sondern sorgt als
dritter Baustein einer Webseite dafür, dass diese 
Seite sich einem breiten Publikum präsentieren
kann.    
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Balance und Pflege

Quelle: netz magister



A golden key 

can open 

any door

SEO im Wandel
Die Weichen werden neu gestellt!
SEO Wandel

neu

seo-i act SoftwareXX

BWF Media Group - iXactin gibt jedem Kunden die Garantie, dass 
seine Website durch die Verwendung der Optimierungssoftware 
seo-iXact in höchster Qualität optimiert wird und hierdurch keine 
Abstrafung durch Google drohen kann.
BWF Media Group gibt jedem Kunden die Garantie, durch die 
Verwendung der seo-iXact Optimierungssoftware innerhalb von 3 
Monaten mit annähernd 30 Keywords auf der
Google Startseite zu ranken. iXactin arbeitet ausschließlich mit 
seiner Optimierungssoftware und nicht mit gekauften Klicks/ 
Adwords.
Ebenfalls distanzieren wir uns von jeglichen Linkmanipulationen 
oder anderen Black Hat Optimierungen.
Es werden von uns nur Websites optimiert die entsprechend der 
jeweils geltenden Bestimmungen und Gesetzen von Google 
erstellt/programmiert oder designed wurden.
Werden nach einer Vorabprüfung gravierende Fehler gefunden, 
wird der Kunde darauf hingewiesen dies bitte zu ändern bzw. von 
seinem Webdesigner beheben zu lassen.
Nach Änderung beginnen wir mit den Optimierungsarbeiten.
Unsere seo-iXact Software wird  gemietet.
Alle Arbeiten werden durch BWF Media Group durchgeführt, so 
dass sich der Kunde voll und ganz seinem Unternehmen widmen 
kann. Laufzeit 12 Monate.
Danach wird dem Kunden empfohlen das Abonnement zu 
verlängern.
Der Website-Betreiber hat sich an die gesetzlichen Vorgaben 
sowie  Google Richtlinien zu halten.
Verstößt er gegen diese, sind wir nicht haftbar zu machen!
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Warum seo-iXact?
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                          .
Qualität, Innovation und hoher Nutzen für Unternehmen sowie die von uns Qualität, Innovation und hoher Nutzen für Unternehmen sowie die von uns 
gegebenen Garantien überzeugen unsere stetig wachsende Kundenzahl von gegebenen Garantien überzeugen unsere stetig wachsende Kundenzahl von 
Tag zu Tag mehr.                                                                                      .                                                                                                      Tag zu Tag mehr.

http://www.bwf-mediagroup.com/

Als Dr. Uwe Nolte und Torsten Monnard Anfang 2016 
begannen ihre vollautomatisierte Suchmaschinen Software 
seo-iXact zu vermarkten, ging man Stück für Stück in ganz 
kleinen Schritten vor.

Die ehemalige Firma BWF Media Entertainment wurde in 
BWF Media Group umbenannt.

Die Software erhielt den Namen seo-iXact.

Es stellte sich nun die Frage: "Wie reagiert die fest etablierte 
SEO Lobby, wenn wir daherkommen und alle gewohnten und 
bis dato erfolgreich geglaubten Optimierungsprozeduren in 
den wichtigen Punkten durcheinander wirbeln?" 

Die ersten Reaktionen waren so wie wir es erwartet hatten. 

Man belächelte uns und sagte, dass eine selbstständig 
arbeitende Software und dann noch mit intergrierter, 
künstlicher Intelligenz nicht möglich wäre. 

Aber, wie sagt man so schön: Gute Saat gibt gute Ernte!
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Unsere Software-Dienstleistung wird gemietet! 
Alle Optimierungsarbeiten werden von uns ausgeführt! 
Der Kunde hat keine Arbeit und keine Zusatzkosten!

SONDERREGELUNG für Großunternehmen, Industrie und Konzerne.
Hier werden objektbezogene, separate Angebote erstellt.

Vorteile der Software gegenüber bisheriger SEO:

- intergrierte, künstliche Intelligenz
- Arbeitsprozess unendlich 24 Std. von Tag zu Tag
- kontinuierliche Analyse
- höchste Qualität
- enorme Geschwindigkeit
- Sicherheit
- inklusive SEO Analyse
- Grafik- und Video-Features (inklusive)
- KeyWordCheck Analyse (inklusive)
- Optimierungs- und Leistungsgarantien
- ständige Weiterentwicklung unserer Software
- konstantes, stabiles Ranking
- LOCAL SEO (inklusive)
- Keyword Recherche (inklusive)
- Nutzung und Verwaltung von 250 Keywords (inklusive)
- keine Zusatzkosten
- keinen Aufwand für den Kunden
- Software wird gemietet
- Laufzeit 12 Monate

seo-iXact  Optimierungssoftwareseo-iXact  Optimierungssoftware



Bitte sprechen Sie jetzt:

http://www.bwf-mediagroup.com/

      Google Seite 1 ist Pflicht!      Google Seite 1 ist Pflicht!
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SEO ist out, es lebe seo-iXact!
Teil 1

Diese Überschrift klingt hart und vielleicht sogar arrogant.

Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass SEO wie es bisher zelebriert, ausgeführt und gehandhabt wurde out ist.

SEO wird dem innovativen seo-iXact nicht stand halten können.

Wir alle sind uns einig, das Suchmaschinenoptimierung für jede gewerbliche Website wichtig ist.

Jedoch sollte man sich über die ständig wachsende Kompliziertheit des SEO ernsthafte Gedanken machen.

Ist doch SEO von seinem einfachen Grundgedanken eine Website ganz vorne in den Suchmaschinen zu platzieren in eine 
verwirrende, sich in vielen Fällen widersprechende Wissenschaft verfallen.

Statt zu versuchen Optimierungsvorgänge zu vereinfachen, werden diese immer komplizierter, versehen mit neu entwickelten 
Analysetools, die sich alle ähneln, aber keine SEO Arbeit leisten – zu 0,0%!

Leidtragende sind natürlich die Kunden, die oftmals durch die Kompliziertheit der Optimierungsvorgänge irritiert sind.

Wundern sich die Kunden über die hohen SEO Kosten/ Preise, so wird von vielen SEO Anbietern darauf hingewiesen, dass diese 
auf Grund der umfangreichen Arbeitsprozesse, Analysen und Recherchen zustande kommen – als "Rechtfertigung".

Wenn wir uns die Kosten für SEO pro Monat anschaue, so liegen diese zwischen € 1.000 und
€ 3000 oder höher.

Diese Preise lassen sich für mich nicht nachvollziehen und erwecken den Anschein, dass hier fleißige „Geldmelkmaschinen“ am 
Werke sind.

Ganze Berufsgruppen wie Existenzgründer, Startups und viele KMU sind daher nicht im Stande gutes SEO für ihre Website 
umzusetzen.

Schon alleine wegen dieser Problematik sollte die SEO Gemeinde mit ihren vielen Mitgliedern sowie selbsternannten "SEO 
Professoren" unbedingt handeln, statt immer weiter komplizierte, aufwendige und Zeit verschlingende SEO Prozesse und 
Maßnahmen zu entwickeln, die alles nur noch teurer machen.

An dieser Stelle ist der SEO Kultur insgesamt vorzuwerfen, dass unglaublich viel Zeit und Aufwand betrieben wurde und immer 
noch wird, einen logischen und klar verständlichen, einfachen Vorgang wie SEO kompliziert zu gestalten und dafür immer mehr 
Energie zu verwenden anstatt aus etwas kompliziert erscheinendem einen hilfreichen Automatismus = selbstständig 
arbeitende, nachhaltige Software zu entwickeln.

Ich bezeichne dies als künstliche Intelligenz, die all diese vielen, umständlichen und zeitaufwändigen SEO Praktiken eliminiert 
und ganz einfach ersetzt.



SEO ist out, es lebe seo-iXact! 
Teil 2

Wir erreichen durch Software Entwicklungen wie z.B. seo-iXact, mit ihrer integrierten, künstlichen Intelligenz neue, 
lang ersehnte Optimierungsqualitäten.

Arbeitsprozesse werden atemberaubend schnell.

Websites werden auf ihren vorderen Plätzen gefestigt und erhalten hohe Stabilität.

Content erhält endlich das was ihm gebührt, nämlich Info, Nutzen und Unterstützung für Besucher und somit potenziellen 
Kunden.

RankBrain und seo-iXact haben keinerlei Kompatibilitätsprobleme und arbeiten sehr harmonisch miteinander.

Nicht nur das neue SEO durch seo-iXact bringt dem Unternehmerkunden durch seine automatisierten Optimierungsprozesse 
hohen 
Nutzen, nein, es sind auch die vielen tausende Euros, die auf Grund der hohen Optimierungsgeschwindigkeit eingespart 
werden.
Gelder, die Unternehmen in Weiterentwicklung, neue Projekte, Schaffung von Arbeitsplätzen, aber auch Lehrstellen investieren 
können.
Existenzgründer, Startups und viele KMU können auf einmal SEO betreiben.

Es findet Wirtschaftswachstum statt.

Als ich zuvor von monatlichen SEO Kosten von € 1.000 bis € 3.000 für bisheriges SEO sprach, so sprechen wir jetzt, 
im Zeitalter von seo-iXact von maximal € 550 bis € 1.500 pro Jahr.
Kleine Unternehmen sparen durch seo-iXact mindestens € 11.450 bis € 34.500 im Jahr.

Das ich mir mit meiner Argumentation und Darstellung keine Freunde in der SEO Gemeinde mache, muss ich in Kauf nehmen.

Geht es doch vielmehr darum, endlich einmal auszusprechen um was es geht.

Es geht um innovative Neuerungen, Entwicklungen um Optimierungsprozesse zu vereinfachen.

Das ewige diskutieren und nochmals diskutieren und am Ende kommt nichts dabei raus muss aufhören.

Fast alle können programmieren, logisch denken und wissen worauf es beim SEO ankommt.

Warum hat denn bis jetzt niemand eine hochintelligente Software entwickelt, die fast alle Arbeitsprozesse des modernen SEO 
übernimmt.

Jahrelang ist nichts passiert.

Zwei ehemalige SEO Kunden, die mit der SEO Gemeinde nie etwas am Hut gehabt haben, aber das Thema durch eigene 
Erfahrungen miterlebt haben, sind dann auf den Gedanken gekommen, hier muss etwas verändert werden und zwar sehr 
schnell.

Somit entstand seo-iXact!

Eine richtungsweisende Suchmaschinenoptimierungssoftware mit integrierter, künstlicher Intelligenz.

Entwickelt von ehemaligen SEO-Kunden, die mit dem gesamten Preis-Leistungsverhältnis der SEO Gemeinde, den oftmaligen 
Qualitätsmängel nicht mehr einverstanden waren.

Es hört sich alles so einfach an eine Software zu entwickeln, ist es aber nicht.

Jedoch gibt das Ergebnis recht und belohnt durch diese richtungsweisende Optimierungssoftware seo-iXact.
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Einsparungen durch seo-i act Software:

Rechenbeispiel - Startup -

Kosten :                                     Kosten seo-i act:

monatlich ca. €   1.500,-                       monatlich   €   62,50,-
jährlich     ca. € 22.500,-                       jährlich        € 750,- 

                            Einsparung durch seo-i act = € 21.750,-

Rechenbeispiel - Industrie/ Konzerne - *

Kosten                                       Kosten seo-i act: 

monatlich ca. €   20.000,-                   monatlich ca. €   5.200,-
jährlich     ca. € 240.000,-                   jährlich      ca. € 62.400,-

                            Einsparung durch seo-i act = € 177.600,-

X

SEO alt X

X

SEO alt X

X

Einsparungen durch seo-i act SoftwareX

* SEO alt - diese Werte sind Schätzwerte, da uns keine genauen Angaben
   der Kosten für dieses SEO vorliegen! 
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Kundenspiegel:Kundenspiegel:

seo-i act SoftwareXseo-i act SoftwareX

- Existenzgründer
- Startups
- Kleinstunternehmen
- Mittelstand
- Industrie/ Konzerne
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Zentrale Deutschland:

Telefon: +49 (0) 36 0179 8845

E-Mail: info@bwf-mediagroup.com

Zentrale Deutschland:

Telefon: +49 (0) 36 0179 8845

E-Mail: info@bwf-mediagroup.com

Geschäftsführung:

Dr. Uwe Nolte und 

Torsten Monnard

Geschäftsführung:

Dr. Uwe Nolte und 

Torsten Monnard

Adresse:

Ackerstrasse 54

59929 Brilon

Deutschland

Adresse:

Ackerstrasse 54

59929 Brilon

Deutschland

www.bwf-mediagroup.comwww.bwf-mediagroup.com

Noch Fragen?

Angebot einholen!

Hotline: +49 (0) 3601/ 798845

Software- und Entwicklungsgesellschaft
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Einfach 

      besser als 

              die anderen!


