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Platzieren Sie Ihre Werbung dort, wo Kunden 
nach Ihrer Webseite suchen. 



Suchmaschinen-Marketing.

Die Buchung bezahlter Anzeigen bei Google, Yahoo und anderen Suchmaschinen ist zum unverzichtbaren Bestandtei l 

des Online-Marketings geworden. Mehr als 80% aller Online-Käufer nutzen Suchmaschinen für Ihren Informationsprozess. 

Professionell konzipierte und gemanagte Werbe-Kampagnen ermöglichen ein äusserst gutes Preis- / Leistungsverhältnis.

Wie funktioniert Suchmaschinen-Marketing?

Angenommen ein User gibt ein Suchwort bei einer Suchmaschine ein, dann erscheint am oberen Rand und auf der rechten 

Seite Werbung in Form bezahlter Suchergebnisse. Die Werbung kann auf jedes beliebige Suchwort geschaltet werden und 

wird immer dann eingeblendet, wenn ein User das zuvor definierte Suchwort bei einer Suchmaschine eingibt.

Die Vortei le dieser Art zu werben l iegen auf der Hand. Zum einen wird Ihre Kampagne durch eine maximale Zielgruppen-

genauigkeit optimiert. Das heisst, Sie können sicher sein, dass nur diejenigen Ihre Werbung sehen, die auch wirkl ich an 

Ihrem Thema interessiert sind. Zum anderen bezahlen Sie nur dann, wenn jemand den Link zu Ihrem Angebot anklickt. 

(Pay per  C l ick ) . D iese Abrechnungsmethode und d ie  Mögl ichke i t  e in  Tagesbudget  sowie e ine K l ickpre isobergrenze 

vorzugeben, sorgen für  max imale Kosteneffizienz.

Bezahlte SuchergebnisseSuchwort
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 Wir planen und erstellen Werbe-Kampagnen anhand der für Ihre Branche, Produkte, Kunden oder Dienstleistungen 

 relevanten Suchwörter und helfen Ihnen so, Ihre Marketing- und Kampagnenziele schneller zu erreichen.

 Wir erstellen treffsichere Werbe-Anzeigen anhand Ihrer Zielsetzung. Dabei können wir auf ein umfassendes Wissen 

 und weitreichende Erfahrungen zurückgreifen, und so die Ergebnisse Ihrer Kampagne deutl ich verbessern.

 Wir testen weniger bekannte Suchwörter (aus Ihrem Produktebereich), weil sich so lukrative Nischenmärkte 

 ergeben können.

 Wir überwachen und optimieren Ihr Budget, damit Sie Ihr Geld nicht für unqualif izierte Klicks verschwenden.

 Wir analysieren und optimieren die Qualität Ihrer bestehenden Suchmaschinen-Werbung. (Falls schon vorhanden).

 Wir strukturieren Ihr Werbe-Kampagnen bei Bedarf so um, dass Ihr Budget optimal eingesetzt wird.

 Support auch nach Fertigstel lung der Kampagnen.

 Dies geschieht al les zu einem fairen Preis (Verlangen Sie kostenlos unsere Offerte).

Vorteile von Suchmaschinen-Marketing:

-  Sehr  prominente P la tz ierung auf  den Ergebnisse i ten der  Suchmaschinen

- Pre is/Le is tung: S ie  bezahlen nur  dann, wenn ta tsächl ich jemand auf  d ie  Werbung k l ickt  (Pay per  C l ick )

-  D ie Ausgaben jederze i t  im Gr i f f :

  -  Der  Pre is  pro K l ick kann se lbst  best immt werden 

  -  Dank e inem Tagesbudget  laufen d ie  Kosten n ie  aus dem Ruder

-  Flexibilität: Werbetexte und Budget können jederzeit und in Sekundenschnelle geändert und angepasst werden

- Min imaler  St reuver lust

-  D ie Werbung wird dor t  p la tz ier t , wo Kunden nach etwas Best immtem suchen

- S ie  müssen d ie  Kunden n icht  mehr f inden. D ie Kunden f inden S ie

Wir übernehmen für Sie…



Kontaktieren Sie uns noch heute per Mail, Internet oder Telefon. 
Wir erstellen Ihnen kostenlos eine Offerte.

Lagoja – Marketing GmbH

Ifangstrasse 13 

8604 Volketswil (Schweiz)

Tel. +41 (0)43 810 12 65

mail@lagoja.ch - www.lagoja.ch

Quality Internet Sales Marketing!

Steigern Sie den Bekanntheitsgrad  
Ihrer Webseite mit Suchmaschinen-Marketing. 
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