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Lokale Werbung im Internet - effizient und ohne Streuverluste.

Der Kunde hat einen Prospekt, in diesem Falle eben seine Homepage. Wir spielen in diesem Fall "nur"
Prospektzusteller. Wir sorgen dafür, dass der Prospekt möglichst vielen Interessenten angeboten wird – ob
diese dann zugreifen und brav alles lesen, können wir nicht mehr beeinflussen. Es ist also nicht nur wichtig,
dass man auf den ersten Positionen von Google™ oder INFOGRAZ.at oder… auftaucht – maßgeblich ist
auch, ob der angebotene Link zum Klicken reizt.

Es gibt keine 2. Chance auf einen ersten Eindruck!

In manchen Fällen wird der potentielle Kunde vielleicht nicht einmal die entsprechende Homepage klicken –
er hat wesentliche Informationen schon in den Ergebnis-Listen. Apothekennotdienst gesucht: da reicht die
Information, wer Dienst hat und an welcher Adresse und ggf. noch die Telefonnummer. Wenn man die
Apothekenbereitschaft braucht, liegen die Nerven eh blank und langes Klicken nervt noch mehr.

Werbung ohne Streuverluste, dies ist hier die Stärke und dies ist die wahrscheinlich effizienteste Form von
Werbung.

Der Preis schwankt stark zwischen den einzelnen Anbietern. Die Währung heißt sehr oft Google™ und
entscheidend für Kunden solcher Portale ist es eigentlich, wie viele Klicks ich für wie viel Geld erhalte:
Messgröße sollte also Euro / Klick sein. Wir sind da etwas zu billig, was uns oft die Frage bringt: „Nehmen
Euch Kunden mit den billigen Preisen überhaupt ernst?“. Wir planen einen Relaunch und danach wird es
etwas teurer – selbstverständlich aber nicht für bestehende Kunden.

Wir sind aber sehr selbstbewusst und dies reduziert die Euro / Klick für unsere Kunden noch einmal. Auch
große Anbieter verkaufen zusätzlich zu den Einträgen oder Inseraten, wie sie es nennen, noch
AdWords-Schaltungen. Dies würde unseren Stolz verletzen, denn wir bringen im Normalfall auch ohne das
genug Klicks für das Geld, welches wir verlangen.

„Eine Website, die nicht gefunden wird, ist wie ein Schaufenster im 5. Stock!“ - 

ganz egal, was Sie gekostet hat.

Für Unternehmerinnen und Unternehmer ist die Devise: Einfach, günstig und nachhaltig im World Wide Web
sein und gefunden werden! Essentiell in der Internetwerbung ist vor allem ein Platz an den vorderen Stellen
der Suchmaschinen, denn: 

wer bei Google™ und Co. nicht auf der ersten Seite ist, den „gibt es nicht!“ 


