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Liebe Leserin, lieber Leser,
die Suchergebnisse von Google & Co. unterliegen in der letzten Zeit einem immer stärkeren Wandel und
die Möglichkeiten im Suchmaschinenmarketing werden für Suchende und Werbetreibende gleichermaßen
zunehmend vielfältiger. Ein wichtiger Bestandteil dabei ist auch das sog. Search Engine Advertising (SEA),
also die Schaltung bezahlter Werbeanzeigen. Insbesondere Google bietet mit den Google AdWords umfassende Möglichkeiten, in den Suchergebnisseiten auf sich aufmerksam zu machen und erweitert den
Funktionsumfang in den letzten Monaten stetig. Grund genug in diesem Newsletter auf einige der wichtigsten Neuerungen einzugehen und Ihnen die grundlegenden Chancen und Risiken der Google AdWords
noch einmal aufzuzeigen. Wir wünschen eine anregende Lektüre!
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Google AdWords 2.0 – Wege zur effizienten Anzeigenschaltung
Google AdWords – die Bezahlanzeigen von Google – haben sich in den letzten Jahren längst bei Werbetreibenden und Internetnutzern
etabliert und sind fester Bestandteil des Suchmaschinenmarketings. Die Vorteile der Anzeigen, wie z. B. die freie Definierbarkeit der
Suchbegriffe und insbesondere die Abrechnung auf Klickbasis, die einem Besucher für das eingesetzte Werbebudget garantiert, haben
die meisten Websitebetreiber erkannt. Die Folge ist ein stetig steigender Wettbewerb um die verfügbaren Anzeigenplätze und hiermit oft
einhergehend die Erhöhung der Klickpreise. Umso entscheidender ist mittlerweile die intensive und kontinuierliche Betreuung der eigenen Kampagnen, denn mit einer Erhöhung der Qualität der Kampagnen lässt sich bares Geld sparen – und viele neue Features des
AdWords-Systems bieten Möglichkeiten, sich positiv vom Wettbewerb abzuheben.
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„Gerne stehen wir Ihnen
als Partner für die Betreuung und Optimierung Ihrer Kampagnen
zur Verfügung. Sprechen
Sie uns an und wir erstellen Ihnen auf Wunsch ein
attraktives Angebot.“
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