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Online Marketing…
…Ihre Kunden sind schon angekommen!
Realität ist, dass Kunden das Internet heute zu jeder Zeit nutzen. Wir suchen von unterwegs mit dem
Smartphone, informieren uns mit dem Tablet-PC auf der Couch und überprüfen am Desktop die sozialen
Medien auf neue Nachrichten. Um in der heutigen Zeit relevant zu sein, ist Online Marketing für jedes
Unternehmen ein absolutes Muss.

Sie wollen Fakten? Hier sind sie!

89,6% der deutschen Nutzer suchen - nach Angaben dieser Statistik - nach
Informationen über Waren oder Dienstleistungen im Internet.

Ihre Kunden sind online…
…und nutzen das Internet. Tagtäglich!
Der beste Ort Ihren (zukünftigen) Kunden zu erreichen, ist dort wo er sich aufhält. Verbraucher haben
heute viel mehr Möglichkeiten sich zu informieren als noch vor wenigen Jahren. Und das tun sie
vornehmlich im Internet!
Das ist der wichtigste Grund für Ihr Online Marketing. Erscheinen Sie immer wieder im Blickfeld der
Menschen. Seien Sie präsent, wenn Sie gebraucht werden. Seien Sie sein wichtigster Berater!
Liefern Sie ihm die Fakten und Informationen, die er benötigt, um eine fundierte und nachhaltige
Entscheidung zu treffen. Seien Sie der gut zu findende Experte den er kontaktiert, wenn es um etwas
geht, das Sie ihm liefern können.

Darum Online Marketing…
…mit

Almaron!

Wir arbeiten für Unternehmen aus allen Branchen und jeglicher Unternehmensgröße, vom weltweit
tätigen Großkonzern über zahlreiche mittelständische Betriebe bis hin zum Kleinunternehmen. Mit
unserer Erfahrung aus über 1.500 durchgeführten Projekten können wir unseren Kunden den
entscheidenden Vorteil bieten, den man für die optimale Positionierung bei Google und Co benötigt.
Mit jahrelanger Erfahrung in der Werbebranche haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, Unternehmen
effizient, preisgünstig und professionell im Internet zu positionieren. Hierbei setzen wir auf stringente
Arbeitsabläufe, die gemeinsam mit unseren Kunden durchgeplant werden.
Unser Team von Internetspezialisten steht Ihnen zur Seite. Unsere Expertise liegt in der
Onlinewerbung. Wir bieten Ihnen individuelle Leistungen rund um das Thema Suchmaschinenoptimierung
(SEO), helfen Ihnen Ihr Ranking zu verbessern, im aktiven Empfehlungsmarketing, in der Erstellung und
Optimierung von Google Places Profilen, in der Erstellung sowie Pflege von Google AdWords
Kampagnen sowie Social Media und der Websiteerstellung.
Das Google Partner-Logo zeigt, dass eine Agentur Zertifizierungsprüfungen bestanden hat und über die
neuesten Produktkenntnisse verfügt. Mit anderen Worten, wir haben es uns verdient!
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Website-Erstellung
Von der Online-Visitenkarte bis zur Businesspage

Design

–

Umsetzung

nach

den

geltenden

Standards

und

mit

aktuellen

Webtechnologien - „Theming“ und „Templating“ - Content-Management-Systeme
(CMS) für die einfache und intuitive und eigenständige Pflege und Bearbeitung Ihrer
Webseite – Responsive Design für die optimale
Darstellung auch auf mobilen Endgeräten, wie
Smartphones
Ladezeitoptimierung

und
-

Tablets

–

Express-Fertigstellung

auf Kundenwunsch - Optimierung (SEO) - Online-Marketing –
Newsletter - Logo Design - Grafik Design - Corporate Design Online-Shop – Blog - Soziale Medien – Webhosting optional

Zeigen Sie Präsenz im Internet!

SEO - Suchmaschinenoptimierung
Werden Sie gefunden?
Von dieser Frage hängt im Online Marketing der Erfolg Ihrer Website ab. Eine gute Positionierung in den
Suchmaschinen ist für Unternehmen heute unentbehrlich. Immer mehr Personen nutzen eine
Suchmaschine, um schnell und gezielt an die gewünschten Informationen zu gelangen.
Dabei ist es unbestritten, dass ein Großteil der Suchenden nicht über die erste Trefferseite hinausgeht.
Um das Potential großer Suchmaschinen voll auszuschöpfen, ist eine Suchmaschinenoptimierung
genau das Richtige für Sie!

Es wird grundsätzlich zwischen organischen Suchergebnissen und bezahlter Werbung unterschieden.
Die organischen Suchergebnisse sind deutlich vorteilhafter, denn:
ü

Sie bieten dauerhafte Sichtbarkeit (24/7)

ü

Steigende Klickpreise wie bei der bezahlten Werbung entfallen

ü

Die Sichtbarkeit wird gesteigert und die Positionierung bleibt nachhaltig erhalten

ü

Mehr Sichtbarkeit bedeutet mehr Traffic und Neukunden

SEO – Total und SEO – Lokal

Google My Business
Über Bewertungen Ihr Neukundenpotential steigern
Jeder Ihrer Kunden hat die Möglichkeit Ihre
Dienstleistungen
über
verschiedene
Bewertungsportale zu bewerten. Zufriedene
Kunden sorgen für positive Bewertungen und
positive Bewertungen führen zu neuen Kunden.
Aber auch negatives Feedback hat eine positive
Wirkung auf Ihr Unternehmen, denn nur Mängel
die Ihnen bekannt sind, können behoben werden.
Wir, als professioneller Google-Partner an Ihrer
Seite, übernehmen gerne die erste grundlegende
Eintragung im Google Branchencenter, denn wir
wissen worauf es ankommt und sichern Ihnen die
bestmöglichen Platzierungen.

Google AdWords
SEA - Steigern Sie Ihren Umsatz mit nur einem Klick
Sie haben eine AdWords-Kampagne, sind aber unzufrieden mit der Performance, der Betreuung und
den laufenden Kosten? Oder möchten Sie mit Google AdWords starten und wissen nicht, wo Sie
anfangen sollen? Wir arbeiten gemeinsam daran, dass Sie mehr Leads, Kunden und Umsatz machen.
Produktdetails
ü Erstellung von hochrelevanten Textanzeigen & Keywords,
ü Zielorientierte Bewerbung Ihrer Produkte
ü Kontinuierliche Optimierung Ihres Accounts
So profitieren Sie
ü Optimale Anzeigenplatzierung und mehr Conversions
ü Betreuung durch E-Commerce-Experten
ü Deep Data Insights mit dem Almaron Reporting

Almaron-Kundenstimmen
Die Fa. ALMARON ist uns von dem Vorstellungsgespräch bis hin zur Abwicklung und der weiteren
Betreuung nur positiv in Erinnerung. Die kompetente, zuverlässige sowie seriöse Zusammenarbeit
hat uns super gefallen und hat in kürzester Zeit Zweifel (die man immer im Vorfeld bei Veränderungen mit
neuen Geschäftspartnern immer hat) im Keim ersticken lassen. Wir können diese Fa. bedenkenlos
empfehlen, weil das Gesamtpaket (Preis, Leistung u. Betreuung) einfach TOP ist.
(Thomas Eifinger, Eifinger Immobilien)
www.eifinger.de

Die Firma ALMARON hat mich auf meine fehlende Präsenz im Internet freundlich aufmerksam gemacht
und konnte mir in mehreren konstruktiven Gesprächen die Vorteile der Internetwerbung deutlich
machen. Dadurch habe ich mich schnell dazu entschieden, mir eine Online-Visitenkarte erstellen zu
lassen, mit der ich bis heute sehr zufrieden und glücklich bin. Besonders schön ist es von meinen
Gästen im Restaurant auf die Website angesprochen zu werden und Lob dafür zu bekommen...Vielen
Dank dafür an ALMARON,
(Erfried Schindler, Restaurant Thai-Orchid)
www.thaiorchid-restaurant.de

HILDEBRAND IMMOBLIEN GMBH, „Der Makler Ihres Vertrauens“ seit nunmehr 50 Jahren im RheinMain-Gebiet. Dank der Agentur ALMARON jetzt auch im Internet schneller präsent!
(Marion Ney VK-Team-Sekretariat
HILDEBRAND IMMOBILIEN GMBH)
www.hildebrandimmobilien.de

Durch unsere, von der Firma ALMARON erstellte Website und die Unterstützung bei unserer
Auffindbarkeit (unter den für uns relevanten Suchwörtern), konnten wir in kurzer Zeit unseren
Kundenstamm erhöhen. Wir danken ALMARON nochmals für die unkomplizierte und kompetente
Zusammenarbeit und werden Sie jederzeit weiterempfehlen.
(Tobias Heib, Seilkunst - Baumpflege)
www.seilkunst.info

"Wir sind überrascht, wie viele Neukunden man über das Internet gewinnen kann ohne großen
Aufwand. Die Zusammenarbeit mit der ALMARON GmbH & Co. KG können wir jedem Unternehmer
empfehlen."
(Torsten Stein, Geschäftsführer Lohnexperten GmbH)
www.lohnexperten.net

Ich, Diplom-Musiker Frank Förschler, habe mich bei der Firma ALMARON für den Bereich Google-Places
und Homepage interessiert. Hierzu wurde ich von Herrn Lamb sehr gut beraten, ohne Aufdringlichkeit.
Die Zusammenarbeit war durchweg positiv, professionell und kooperativ und ich kann
ALMARON guten Gewissens weiter empfehlen. Auch die anschließende praktische Umsetzung lief zügig
und reibungslos. Bei Rückfragen stand immer ein gut geschultes freundliches Personal zur Verfügung.
(Frank Förschler, Musik aus dem FF)
www.musikausdemff.de

Die Firma ALMARON ist auf ihrem Gebiet unschlagbar alles was besprochen worden ist wurde super
umgesetzt. Super Service geht auf die Kunden ein und machen einen super Job Werde weiterhin mit
ALMARON weiterarbeiten und auch weiter empfehlen. Danke an das ganze Team.
(Ali Süzgün, Simsalabim Gebäudereinigung)
www.gebaeudereinigung-simsalabim.de

„Die Kommunikation mit ALMARON war von Beginn an angenehm unkompliziert. Abgesehen von dem
sehr netten, kompetenten und lockeren Team, war es wirklich leicht unsere Wünsche zu äußern, die
sofort in die Tat umgesetzt wurden und unsere neue Homepage ist ein echter Hingucker geworden! Wir
sind sehr zufrieden mit dem Ergebnis und freuen uns, wie modern und ansprechend die Seite geworden
ist. Und das in der kurzen Zeit! Die schnelle besonders professionelle Arbeitsweise von
ALMARON hat uns überzeugt und es wird bestimmt nicht die letzte Zusammenarbeit gewesen sein.
Beide Daumen hoch!“
(Michaela Schnabel, ATIS GmbH)
www.atis-immobilien.de

Ich möchte mich einmal ganz persönlich bei Ihnen und Ihren Mitarbeiter bedanken, für Ihre kompetente
und zuverlässige Arbeit. Da ich in Hochheim mein Geschäft habe, war es für mich immer schwierig,
dass meine Webseite in Mainz, Wiesbaden und Frankfurt gefunden wurde, obwohl meine
Dienstleistung die höchste Qualität aufweist. Ich bin so glücklich und dankbar, dass ich Ihre Firma kennen
lernen durfte und die Zusagen die Sie mir gemacht haben exakt eingetroffen sind. Nicht nur allein für
meine Zweithaargeschäft, sondern insbesondere weil Sie die Vermarktung meiner Erfindung Tritec-Hair
so zielsicher umsetzen. Danke auch für die Hinweise, wie man weitere Werbekosten einsparen kann.
Bitte richten Sie nicht nur Herrn Dario Giunta für das kreative Webdesign die besten Wünsche von mir
aus, sondern auch Herrn Alvin Edwards für die hervorragende Platzierung die er durch sein Wissen
meinen Webseiten und die meiner Vertriebspartner ermöglicht.
(Siggi Ebenhoch, Tritec-Hair®)
www.tritec-hair.com

„Super Job“ von der Firma ALMARON. Wir waren überaus zufrieden und sind sehr glücklich mit der Art
und Weise wie das Projekt „Internetauftritt“ über die Bühne ging. Das Team hatte nicht zu viel
versprochen. Wir nehmen die Dienstleistung sehr gern wieder in Anspruch. Unserer Erfahrung nach
eine absolute Empfehlung, die wir auch nur mit höchster Punktzahl bewerten können.“
(Hans Rastetter, Metzgerei Rastetter)
www.metzgerei-rastetter.de

Vor einigen Monaten wurde ich von Herrn Krekel im Rahmen einer Angebotsinitiative angerufen. Mir
wurde die Überprüfung und Optimierung meiner bestehenden Homepage angeboten.
Mit einer angenehm sachlichen, ausgewogenen und zielführenden Gesprächslenkung hat mich Herr
Krekel von der Vertrauenswürdigkeit des Unternehmens überzeugt. Ich bedanke mich bei dem
gesamten Team für die überaus schnellen Reaktionszeiten, den zuvorkommenden Service und freue
mich auf eine langjährige Zusammenarbeit.
(Dipl.-Ing. (FH) Frank Hermann,
Ingenieur- und Sachverständigenbüro)
www.ingenieur-hermann.de

