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EMOTIONEN // ONLINE
WIR SCHAFFEN BEGEISTERNDE

Wir entwickeln maßgeschneiderte, digitale Strategien, die unvergleichliche Markenerlebnisse  
schaffen: von der Konzeption über das Screendesign bis zur Programmierung.

Anzeige

Lingner Online ist die Spezialagentur für On-

line-Marketing in der Metropolregion. 2013 

unter dem Dach der Lingner Holding gegrün-

det, entwickelt das derzeit 15-köpfige Exper-

ten-Team mit Sitz in Fürth individuelle, per-

formanceorientierte Digitalstrategien sowie 

maßgeschneiderte Online-Konzepte, die un-

vergleichliche Markenerlebnisse schaffen. 

Das Portfolio umfasst neben klassischen 

Bereichen wie Strategie, Beratung und Kon-

zeption auch das Screendesign und die tech-

nische Umsetzung von Websites, Shops und 

Apps – alles im Responsive Design. 

Als zertifizierter Google-Partner bringt Ling-

ner Online seine Kunden-Websites durch ziel-

führende Suchmaschinenoptimierung (SEO), 

professionelles Suchmaschinenadvertising 

(SEA) sowie Suchmaschinenmarketing (SEM) 

im hart umkämpften Google-Ranking ganz 

nach oben – auch auf internationaler Ebene 

in über zehn Sprachen. 

Da die Komplexität im Online-Bereich stetig 

zunimmt, setzt Lingner auf ein modernes 

Fort- und Weiterbildungskonzept. So kön-

nen die Experten stets neue Potenziale auf-

zeigen, die Erfolge von Online-Kampagnen 

maximieren und eine deutliche Differenzie-

rung von der Konkurrenz erreichen. Neben 

E-Mail-, Newsletter- und Social-Media-Kam-

pagnen ergänzen Video- und Bewegtbildpro-

duktionen das Angebotsspektrum. Entwi-

ckelt und programmiert wird inhouse – unter 

anderem in den Content Management Syste-

men TYPO3, Joomla! und WordPress, ergänzt 

durch innovative CRM- und E-Commerce-Lö-

sungen wie z. B. Magento. 

Lingner Online schafft begeisternde 
Emotionen im World Wide Web

„Wir wollen die Menschen über digitale 

Medien nicht nur erreichen, sondern auch 

emotional bewegen“, so Sibylle Lingner, Ge-

schäftsführerin der Lingner Online GmbH. 

„Daher entwickeln wir individuelle und 

zielgruppengerechte Online-Konzepte, die 

auf präzisen Analysen basieren und die wir 

kreativ umsetzen. Das Schöne daran: Erfol-

ge sind durch erprobte Trackingmethoden 

direkt messbar und erlauben aussagekräfti-

ge Kunden-Insights.“ Als Experte für Emoti-

onal Brand Building macht Lingner Marken 

zum begehrten „Must have“ im Netz. Denn 

80 Prozent aller Entscheidungen werden aus 

dem Bauch heraus getroffen – Marken, die 

das verstehen und ihre Botschaften entspre-

chend inszenieren, verkaufen besser. 
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