MEDIENMITTEILUNG
Schweizer Agentur erfolgreich in Stuttgart
Winterthur, 20. November 2017 – netpulse, die führende Schweizer AdWordsAgentur für Kleinstunternehmen, hat erstmals das bekannte Power-Seminar
zum Thema Google AdWords im Haus der Wirtschaft in Stuttgart durchgeführt
– mit grossem Erfolg.
Nicht bei allen Menschen löst Google positive Assoziationen aus. Doch kleine und
mittlere Firmen können durch die diversen Werbeformen enorm profitieren – nur
wie? Seit einigen Jahren vermittelt das Power-Seminar von netpulse die
wichtigsten Grundlagen zu Google und seinen Werbeformen. Erstmals in
Deutschland führte Moderator Norman Irion am vergangenen Freitag Interessierte in
die Google-Welt ein. Rund 140 Teilnehmende und sehr positive Feedbacks machten
die Veranstaltung im Haus der Wirtschaft in Stuttgart zu einem vollen Erfolg.
Lukas Nauer, Inhaber und CEO der Firma netpulse, zeigt sich dementsprechend
begeistert: „Unser Seminar nimmt den KMU-Besitzern die Scheu vor dem Giganten
Google und zeigt auf, wie viel selbst für kleinste KMUs im Werbebereich möglich ist.
In der Schweiz ist das Seminar seit Jahren etabliert – dass wir nun in Stuttgart so viel
Zuspruch erfahren durften, freut mich ausserordentlich. Ich habe viele glückliche
Gesichter gesehen.“ Im Dezember findet ein Anlass in München statt, weitere Anlässe
in der Region Süddeutschland sind geplant. „Auch Stuttgart steht nach diesem
Auftakt bald wieder auf unserer Agenda“, bestätigt CEO Lukas Nauer.
Nächstes Power-Seminar in Stuttgart: 23. Januar 2018.
netpulse AG ist die schweizweit einzige Online Marketing-Agentur, die Betreuung von
kleinen und mittleren KMUs als Kernaufgabe interpretiert. netpulse hilft diesen KMUs
im hart umkämpften Wettbewerb um Aufmerksamkeit, sich mit AdWords prominent zu
positionieren und richtet die Google-Konten gemeinsam mit den Kunden ein. AdWords
sind messbar und bieten volle Kostenkontrolle. netpulse kennt keine Vertragslaufzeiten
und bietet so volle Flexibilität.
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