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AVENTICS Pneumatikprodukte – 
Erfolgreiches B2B-Online-Marketing 
mit Google Ads

Cybay realisierte 200.000 Euro Umsatz für den Kunden AVENTICS GmbH,  
durch den Einsatz von nur 2.700 Euro Mediabudget!

Als entscheidender  
Hebel für die Generierung 
zusätzlicher Transaktionen 
im AVENTICS-Webshop 
erwies sich eine Google 
Ads-Kampagne auf der  
Basis von Brand-Keywords.
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AVENTICS gehört als Teil von Emerson Automation  
Solutions zu den führenden Marken für Pneumatikkom-
ponenten und -systemen. Diese werden unter anderem  
in einem Online-Webshop präsentiert und angeboten.  
Daher ist digitales Marketing von großer Bedeutung für 
die Marke AVENTICS .

Cybay New Media betreute AVENTICS über mehrere 
Monate bei der Umsetzung von Google Ads-Kampagnen. 
Vorrangiges Ziel war zunächst Traffic durch spezifische 
Produktbezeichnungen zu generieren. Ergänzt wurden 
diese durch generische Keyword-Kombinationen um  
zentrale Suchbegriffe wie „Pneumatikzylinder“, „Pneu- 
matikventile oder Pneumatikshop“. 

Bis zu 2.000 zusätzliche monatliche Visits auf Landing-
pages mit hochqualitativem Content wurden so generiert 
und haben die Marke AVENTICS noch stärker als Experte 
im Pneumatik-Bereich positioniert.
 
Als entscheidender Hebel für die Generierung zusätz- 
licher Transaktionen im AVENTICS-Webshop erwies  
sich eine Google Ads-Kampagne auf der Basis von Brand-
Keywords. Vor Aktivierung dieser Kampagne sind bei 
Suchanfragen, die den Brand AVENTICS enthalten, an 
den ersten Positionen der Google-Suchergebnisseite Mit-
bewerber, nicht aber AVENTICS selbst gelistet worden. 
Potentielle Kunden gingen so verloren.
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Der generierte 
Umsatz ist fast 75 mal 
größer als der in die 
Google-Ads-Kampagne 
investierte Betrag.
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Mit Mediakosten von insgesamt kaum mehr als 2.700 € 
konnten durch die Google-Ads-Brand-Kampagne jedoch 
innerhalb von 6 Monaten 314 Transaktionen generiert  
werden mit einem Warenwert von insgesamt 202.117,09 €. 
Der Größenunterschied zwischen dieser Summe und den 
Mediakosten sticht ins Auge. Der generierte Umsatz ist 
fast 75 mal größer als der in die Google-Ads-Kampagne 
investierte Betrag.
 
Einige von der Brand-Kampagne angesprochene Käufer 
waren sicherlich Bestandskunden,  die den AVENTICS-
Webshop auch ohne eine entsprechende Googe-Ads-
Kampagne angesteuert hätten. Hält man sich jedoch vor 
Augen, dass diese Kampagne auch ca. 80 neue Shop- 

Registrierungen generieren konnte, ist anzunehmen,  
dass unter den gewonnenen Kunden viele sind, die leicht 
an die Mitbewerber hätten verloren gehen können.  
Bei den sehr hohen durchschnittlichen Bestellwerten  
in der B2B-Branche (hier: ca. 643,69 € durchschnittlicher 
Transaktionswert) reichen hier statistisch schon 4 Trans-
aktionen zur Ammortisierung des Mediabudgets. Jede 
weitere Conversion zahlt direkt auf den positiven Return 
On Invest ein - ein echtes Gewinngeschäft!
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Kontaktieren Sie uns.
Neugierig? Greifen Sie zum Hörer oder schreiben Sie uns, 
wir freuen uns über Ihr Interesse und beantworten gerne Ihre Fragen!
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Cybay New Media  |  Agentur für digitale Kommunikation.

Hohenzollernstraße 25, 30161 Hannover

contact@cybay.de
Fon 0511.924940.0

cybay.de
xing.to/cybaynewmedia 
twitter.com/cybaynewmedia
facebook.com/cybaynewmedia
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