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Liebe Leserin, lieber Leser,
die stetigen Veränderungen der Google-Suchergebnisse erfordern eine weitsichtige
Suchmaschinenmarketing-Strategie. Nicht nur im Bereich der Suchmaschinenoptimierung ist dabei kontinuierliche Arbeit gefragt, sondern auch der speziell bei den
Google AdWords gewachsene Funktionsumfang ermöglicht ein sehr effizientes Marketing, wie wir Ihnen am Beispiel unseres Kunden eurapon, einer der größten deutschen
Online-Apotheken, aufzeigen möchten. Wir wünschen eine anregende Lektüre!
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Gefragte SEO-Kompetenz:

Jan Schweder

Google-Diensten einzeln vorgenommen
werden müssen.
TIPP

Teamleiter und Prokurist

Weitere Informationen zu Google
My Business finden Sie unter:
www.trafficmaxx.de/mybusiness

Die Bosch Software Innovations GmbH,
das Software- und Systemhaus der
Bosch-Gruppe, baut bei der umfassenGoogle AdWords auf trafficmaxx.

Hätten Sie´s gewusst?
81 % der Suchergebnisse von
Google enthalten eine Universal
Search Integration.

Für die Sparkasse Bremen übernehmen
wir auch über das Suchmaschinenmarketing hinaus die ganzheitliche Online

Entsprechend wichtig ist es, sich den
verschiedenen Kanälen zu öffnen. Dies
sind die häufigsten Einblendungen:
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Marketing Beratung und Betreuung.

info@trafficmaxx.de • www.trafficmaxx.de • facebook.com/trafficmaxx

Quelle: searchmetrics

den und kontinuierlichen Betreuung der

Erfolgreiche Suchmaschinenwerbung mit Google AdWords
Unser Kunde eurapon ist auf dem direkten Weg in die Top-10 der größten deutschen Online-Apotheken. Wir
freuen uns, mit dem gesamten Suchmaschinenmarketing unseren Teil beizusteuern und stellen den Bereich
der Google AdWords-Betreuung im Folgenden näher vor. Die besonderen Herausforderungen für unsere Arbeit liegen in dem allgemein
hohen Branchenwettbewerb und darin, das große Sortiment von mehr als 200.000 Produkten adäquat in Google AdWords abzubilden.
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Erfreulich: Seit unserer Zusammenarbeit steigen die Umsätze weit stärker als die Kosten

vergleichsweise strengen Werberichtlinien

und kompetent reagiert werden können.
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Daher freuen wir uns über die andauernde
Zusammenarbeit mit eurapon und darauf,
auch weiterhin das Suchmaschinenmarketing für die erfolgreiche Versandapotheke
Ein Beispiel für die Einblendung von Google
Shopping-Suchergebnissen
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Seit Beginn der Betreuung des Suchmaschinenmarketings durch trafficmaxx
Website der Versandapotheke eurapon
(www.eurapon.de)
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trafficmaxx berät und unterstützt
uns im Bereich Online Kommunikation und Online Marketing. Durch
verschiedene und zuvor ungenutzte
Kanäle konnten wir unsere Kundenreichweite deutlich erhöhen. Zudem
sprechen wir potenzielle Kunden
heute gezielter an und können sie so
langfristig für uns gewinnen. Insgesamt führen die stetigen Optimierungen kontinuierlich zu höheren
Konversionen und Umsätzen.
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Von der bereits erzielten Konversionsstei-

trafficmaxx ist eine Marke der
construktiv GmbH
www.construktiv.de

Kemal Talu,

für eurapon eine positive Entwicklung
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