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Das mag eine Redensart 
sein, wer sucht, der fi ndet. 
Im Internet stellt sich aber 
die Frage: Was wird ge-
sucht? Und wer wird zuerst 
gefunden? Die Erfahrung 
zeigt, dass auch für KMU 
die Möglichkeit besteht, 
mittels suchmaschinenop-
timierten Seiten sowie mit 
Google Ads Top-Positionen 
zu erreichen. 

Wer sucht, der googelt. Aber 
es ärgert, wenn der andere 
zuerst ist. Wie kann ich ihn 
überfl ügeln?
Ivan Storchi: Google ist be-
strebt, den Suchenden die 
relevantesten Ergebnisse zu 
präsentieren. Wer gesuchte 
Informationen interessant, 
umfassend und attraktiv an-
bietet, hat gute Chancen auf 
die vorderen Plätze. Kurz: 
Man muss genau die Infor-
mation liefern, die gesucht 
wird.

Mit der Website unter mei-
nem Firmennamen bin ich 
doch relativ gut aufgestellt...
Ja, wenn man davon aus-
geht, dass die Kundinnen 
und Kunden den Firmen-
namen kennen und danach 
suchen, ist man schnell gut 
positioniert. Vielfach sind 
auf den oberen Positionen 
Google Ads (Online-An-
zeigen) oder das Local Pack 
(Ortsinformationen) zu fi n-
den und erst dann erscheint 
der erste Suchtreff er. Ich 
empfehle den «Google My 
Business»-Eintrag, um nach 
oben zu kommen.

Was muss ich machen, damit 
ich auch unter anderen Such-
begriff en gefunden werde?
Am wichtigsten ist zu über-
legen, mit welchen Produk-
ten oder Dienstleistungen 
man in Business erfolgreich 
ist, und zu erkennen, mit 
welchen Begriff en danach 
gesucht wird. Basierend auf 
einer Analyse des Suchvolu-
mens und des Konkurrenz-

drucks lässt sich die erfolg-
versprechendste Strategie 
festlegen.

Hat ein KMU jemals eine 
Chance auf eine Top-Position?
Ja, aber um für gewisse Such-
begriff e auf die Top-Position 
zu kommen, sind Google 
Ads unumgänglich. Diese 
lassen sich zielgruppenge-
nau nach Region, Alter, Ge-
schlecht aussteuern.

Was kosten Google Ads?
Ein Klick kann wenige Rap-
pen kosten, für gefragte Be-
griff e sind Klickkosten von 
 bis  Franken üblich. Mit 
fi xen Tagesbudgets ist es 
möglich, auch mit kleineren 
Beträgen einzusteigen und 
den Erfolg dieser Werbe-
form zu testen. Ein Vorteil: 
Online lässt sich auswerten, 
was der eingesetzte Werbe-
franken bewirkt.

Webtech ist Google Partner. 
Wie gehe ich vor, wenn ich 
meine Internet-Präsenz ver-
bessern will?
Wir beschäftigen uns seit 
Jahren mit Online-Marke-
ting und Google Ads, was 
auch unser Google-Part-
ner-Zertifi kat bestätigt. 
Kontaktieren Sie uns un-
verbindlich. Gerne hören 
wir Ihre Vorstellung an und 
unterstützen Sie bei der 
Umsetzung zielgerichteter 
Massnahmen. 

Wer sucht, der fi ndet

Ivan Storchi, zertifi zierter Google Ads Spezialist bei der Webtech AG, hat in den letzten Jahren unzählige Kampa-
gnen konzipiert und umgesetzt. Sein Know-how und seine Erfahrung mit Online-Marketing garantieren optimale 
Ergebnisse.

5 Gründe, warum sich 
Google Ads lohnen

–  Google Ads erreichen 
Personen dort, wo sie 
Informationen suchen

–  Ihr Angebot erscheint 
sofort in Top-Position

–  Sie legen fest, in 
welcher Region ihre 
Anzeige erscheint

–  Sie zahlen nur, wenn 
auf Ihre Werbung ge-
klickt wird

–  Auch kleine Budgets 
erzielen Wirkung

Mehr Infos unter 
www.webtech.ch/ads




