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Vorwort

Nie zuvor in der Geschichte der Werbung war es möglich, mit einer Investition von 
gerade einmal 5 Euros und ein paar Kleinanzeigen Millionen von Leuten in weniger 
als 10 Minuten anzusprechen. Genau das können Sie jetzt mit Google AdWords tun 

– Sie haben nach 10 Minuten eine Anzeigen Kampagne in der populärsten 
Suchmaschine der Welt stehen und bekommen SOFORT Besucher auf Ihre 
Webseite. 

Ich grüße Sie.  

Mein Name ist Dr. Meinhard Mang - ich habe seit 1999 Tausende Exemplare 

meiner eBooks und Online Kurse übers Web verkauft. Heute berate ich zusätzlich 
eine Reihe von Online Unternehmern – von Marketing Planung, Webseiten-
entwicklung, Suchmaschinen Optimierung und Werbetexten bis hin zur Entwicklung 
erfolgreicher Verkaufsstrategien und Emailmarketing Kampagnen. 

Und wissen Sie was?  

Heute gehen 2/3 der Zeit, die ich für einen Klienten investiere, in Google AdWords. 
Es ist eben so, dass es derzeit keinen schnelleren Weg gibt, um neue Kunden für 
ein Cash-hungriges Geschäft zu akquirieren. 

Mit Google AdWords habe ich zu werben begonnen, als die meisten Leute noch 
nicht einmal wussten, was das ist. Im Laufe der Zeit konnte ich mich zu einem 
dieser Handvoll Experten entwickelt, die Bescheid wissen, wie man mit diesem 

neuem Medium umgeht. Als ich damit begann, Internet Unternehmer auch für 
Google AdWords zu coachen, lernte ich Leute kennen, die hungrig nach 
Informationen zu diesem Instrument waren – und erfuhr, wie schwierig es ist, 

jemanden zu finden, der wirklich versteht damit umzugehen.  

Google AdWords ist ein bewundernswertes Konzept. Es ist unwahrscheinlich gut 
durchdacht und ausgeführt – im Einklang mit all den anderen Ideen, die Google 

zur #1 Suchmaschine der Welt gemacht haben.  

Allerdings … die meisten Leute gehen am Beginn durch eine schwere Zeit. Da ist 

Google ein wie bockiger Gaul – der wohl schnellste Crashkurs, um echtes Direct-
Marketing aus der richtigen Geschäftswelt zu erlernen. 

Wirkungsvolles Direct-Marketing ist kein Spaziergang. Deshalb lassen auch die 

meisten Werbeagenturen die Finger davon. Dabei ist dies sicher der effektivste 
Weg für kleinere und mittlere Unternehmen, sich gezielt Besucher für Ihre 
Webseite zu holen.  


