UNSER ERFOLG IST
AUCH IHR ERFOLG
Ein Mandant prüft - ob Sie zu
ihm passen - bevor er mit
Ihnen persönlichen Kontakt
aufnimmt. Wenn er auch in
den meisten Fällen Ihr
Fachwissen nicht qualifiziert
einschätzen kann, so bildet er
sich zumindest aufgrund von
allgemeinen Eindrücken und
allenfalls Bewertungen ein
Urteil über Sie. Zum Beispiel
auf
Basis
Ihres
Internetauftritts. Ihr Image
eilt Ihnen also voraus und
beeinflusst die Entscheidung
über die Vergabe eines
Mandats unweigerlich. Für
diesen ersten Eindruck gibt es
keine zweite Chance.

SwissAnwalt & Konvertigo
SOFORT LOSLEGEN
Erstellen Sie in nur wenigen Minuten Ihr eigenes Profil auf
SwissAnwalt. Kostenlos. Einzige Voraussetzung: Sie müssen in einem
kantonalen Anwaltsregister als Anwalt/Anwältin registriert sein.

Sie fragen sich, was ein Eintrag in einem Anwaltsverzeichnis
für Sie bringt.
Mehr als Sie denken. Denn SwissAnwalt ist nicht nur einfach ein weiteres
Anwaltsverzeichnis mit einer teuren Jahresgebühr, sondern es bringt den
Nutzern und insbesondere auch Ihnen, viel Mehrwert. Wie bereits
gesagt: Kostenlos.
F: Wie werde ich im Verzeichnis gefunden?
A: Nutzer stossen bereits durch Eingabe des Suchbegriffs «Anwalt» auf
der ersten Seite bei Google auf das Anwaltsverzeichnis von SwissAnwalt
und somit auch auf Ihren Eintrag.
F: Toll! Aber kann ein Nutzer die Suchresultate auch weiter
einschränken. Z.B. nach Rechtsgebiet oder Kanton suchen.
A: Kein Problem! Ein Nutzer kann z.B. nach dem Rechtsgebiet
«Arbeitsrecht» im Kanton «Zürich» suchen und sich so alle geeigneten
Anwälte anzeigen lassen.
F: Wenn der Nutzer also in Zollikon ZH wohnt, dann werden
ihm auch Anwälte in Winterthur angezeigt?
A: Ja genau. Er kann allerdings auch in einem spezifischen Umkreis
suchen, indem er seinen Standort automatisch bestimmen lässt und sich
nur Anwälte in einem Umkreis von 5, 10 oder mehr Kilometer anzeigen
lässt. Falls sich der Nutzer in Rapperswil SG befindet, werden ihm
Anwälte aus dem Kanton Schwyz, dem Kanton St. Gallen und dem
Kanton Zürich angezeigt, solange er das Suchgebiet nicht auf einen
bestimmten Kanton einschränkt.

F: Wenn der Nutzer aber an der Stockerstrasse in Zürich
arbeitet und dort einen Anwalt sucht, dann ist die
automatische Standorterkennen allenfalls nicht optimal.
A: Stimmt. Die automatische Standortbestimmung gibt den Standort an, an welchem Ort sich der Nutzer gerade
befindet. Er kann aber auch einen Standort manuell eingeben und sich wiederum alle Anwälte in der Umgebung
seines angegebenen Standorts anzeigen lassen. Er kann also z.B. manuell eingeben «Frohburgstrasse 60» in «Zürich».

„Der Nutzer kann sich in einem definierten Umkreis um seinen
Standort, alle spezialisierten Anwälte anzeigen lassen“
F: Ich nehme an, dass er mich aber auch mit meinem Namen, an meiner Strasse oder gar an meinem
Ort suchen kann.
A: Ja, kann er. Wenn er also an der Stockerstrasse in Zürich arbeitet dann sucht er sich allenfalls auch einen Anwalt an
der Stockerstrasse oder der Dreikönigstrasse. Er kann sich aber auch Anwälte an einer bestimmten Postleitzahl (z.B.
8008) oder einer bestimmten Ortschaft resp. Gemeinde (z.B. Feldmeilen) anzeigen lassen.

F: Tönt alles sehr einleuchtend und auch verlockend. Ich bin
allerdings gerade daran, meine Selbständigkeit in Angriff zu
nehmen und verfüge daher nur über ein beschränktes Budget.
Auch für meine eigene Website.
A: Wie bereits erwähnt, ist der Grundeintrag im Anwaltsverzeichnis von
SwissAnwalt kostenlos.
Die Firma Konvertigo AG, die eine Partnerschaft mit SwissAnwalt
eingegangen ist, hat sich auf Internetauftritte für Anwälte spezialisiert
und kann Ihnen ein «Starter-Paket» für Ihren Auftritt anbieten.

Die eigene Website professionell erstellen lassen.

So erreichen Sie uns
SwissAnwalt
Schochenhauserzelg 8c
9315 Neukirch (Egnach)
+41 71 470 0370
ruedi.glaser@swissanwalt.ch
https://www.swissanwalt.ch
Konvertigo AG
Angelgasse 5b
6317 Oberwil b. Zug
+41 41 712 28 73
info@konvertigo.com
https://www.konvertigo.com

F: Weshalb benötige ich noch eine eigene Website. Für den
Anfang genügt es doch, wenn ich mein Profil im
Anwaltsverzeichnis von SwissAnwalt veröffentliche.
A: Ein Mandant prüft - ob Sie zu ihm passen - bevor er mit Ihnen
persönlichen Kontakt aufnimmt. Wenn er auch in den meisten Fällen Ihr
Fachwissen nicht qualifiziert einschätzen kann, so bildet er sich
zumindest aufgrund von allgemeinen Eindrücken und allenfalls
Bewertungen ein Urteil über Sie. Zum Beispiel auf Basis Ihres
Internetauftritts. Ihr Image eilt Ihnen also voraus und beeinflusst die
Entscheidung über die Vergabe eines Mandats unweigerlich. Für diesen
ersten Eindruck gibt es niemals eine zweite Chance.
Es ist daher wichtig, dass Sie dem Nutzer verschiedene Möglichkeiten
geben, sich ein Bild über Ihre Tätigkeit zu machen.

„Ein Mandant prüft - ob Sie zu ihm passen bevor er mit Ihnen persönlichen Kontakt
aufnimmt.“

F: Warum ist eine individuelle Website besser als ein
Baukastensystem oder ein vordefiniertes Template?
A: Eine individuelle Website bringt drei Vorteile: Erstens kann die
Kanzlei die Alleinstellungsmerkmale sowohl inhaltlich als auch optisch
professionell darstellen. Zweitens ist die Website – ein optimales System
vorausgesetzt – performant und sicher, weil Funktionalitäten und Erweiterungen nur auf das Nötige reduziert werden
können. Drittens können neue Funktionen einfacher umgesetzt werden. Die Website wächst inhaltlich und funktional
gemeinsam mit Ihrer Kanzlei und Ihren Bedürfnissen. Alle Investitionen sind nachhaltig.
F: Werde ich mit einer individuellen Website bei Suchmaschinen besser gefunden?
A: Um auf Suchmaschinen wie Google hoch positioniert zu werden, müssen verschiedene Faktoren berücksichtigt
werden. Und selbst dann besteht keine Garantie. Aber die Chancen sind mit einer individuellen Website höher, da sie
viel mehr Möglichkeiten bietet, die Website für Suchmaschinen und ihre dynamischen Anforderungen zu optimieren.
Konvertigo hilft Ihnen durch die Anwaltsspezialisierung dabei, Inhalte und Technologie Ihrer Website optimal auf
Suchmaschinen und Social Media auszurichten.
F: Wie teuer ist eine lokale online Kampagne und bringt das neue Klienten?
A: Bei Konvertigo passen wir Ihre online Kampagne zur Mandantenakquisition auf Ihre Zielgruppe an. So schalten wir
Google oder Facebook Ads nur lokal für Ihre Zielgruppe. Damit können sie mit einer hohen Trefferwahrscheinlichkeit
die Konversionsrate maximieren und gleichzeitig Kosten sparen.

