ithelps – Agentur für SEO, SEA & Webdesign
ithelps gehört zu den führenden Agenturen in den Bereichen Suchmaschinenoptimierung, Google
Ads und Webdesign in Österreich. Mit Unternehmenssitzen in Wien, Tirol und Berlin ist das
Unternehmen aber auch international aktiv.

Warum Sie sich für ithelps als Agenturpartner entscheiden sollten?
Ob Webdesign oder Onlineshop, SEO oder SEA – Ziel ist es, Ihr Unternehmen bestmöglich im Markt
zu positionieren. National sowie international. Dafür arbeiten bei ithelps TOP Experten zu jedem
Teilbereich. Gemeinsam werden für jedes Projekt die relevanten Ziele erarbeitet und umgesetzt.
Neben den Unternehmenswerten wie #Wertschätzung, #Freundlichkeit, #Fokus, #Struktur und
#Verbindlichkeit, steht bei ithelps immer der Kunde im Vordergrund. Die Wünsche und Anliegen der
Auftraggeber werden bei jedem Projekt berücksichtigt und in das Gesamtkonzept eingearbeitet.
Auch auf Arbeitgeberseite zählt ithelps zu den TOP Unternehmen. Vergangenheit, Ausbildungsstand,
Geschlecht, Alter oder Nationalität spielen keine Rolle. Jeder bekommt bei der Agentur für SEO, SEA
& Webdesign die Chance, sich beruflich zu verändern und weiterzuentwickeln. Auch Menschen mit
Beeinträchtigungen finden ihren Platz und ihre Aufgabe in unserem Team.
Aufgrund dieser Basis und dem Zusammenhalt des Teams schafft es ithelps, auch Unmögliches
möglich zu machen.

Die Geschichte von ithelps
Angefangen hat die Unternehmensgeschichte im Jahr 2011. Gegründet von Sebastian Prohaska war
ithelps zu dieser Zeit noch ein reines IT-Unternehmen. Wie in jeder Branche vorhanden, stand auch
die Agentur damals vor der Herausforderung, regelmäßig Neukunden zu generieren.
Die Themen Blogging und Suchmaschinenoptimierung waren die Lösung für die umfassende Aufgabe.
So befasste sich das Unternehmen nach und nach immer mehr mit diesen Bereichen. Schlussendlich
gelang es, eine große Sichtbarkeit rund um ithelps aufzubauen.
2015 war es dann soweit – das selbst erlernte Wissen wurde nun als Dienstleistung auch anderen
Unternehmen angeboten. 2016 erweiterte sich das Angebot um die Bereiche Social Media Marketing
(Facebook, Instagram, YouTube, Snapchat, u.v.m.). 2019 folgte die Übernahme von Lackner Media,
einer Webentwicklungs-Agentur aus Tirol. ithelps gelang nunmehr auch die Erweiterung des
Angebotes um webbasierte Eigenentwicklungen.
Bis heute bildet sich das Team rund um Sebastian Prohaska laufend weiter, insbesondere im Hinblick
auf die neuen Herausforderungen im digitalen Umfeld.
Professionelle und kompetente Betreuung im Hinblick auf Ihre Internetpräsenz – bei ithelps stehen
Ihnen die TOP Experten zu Suchmaschinenoptimierung (SEO), Google Ads (SEA), Webdesign und
Onlineshops zur Verfügung.

