
Suchmaschinenoptimierung, 
Webmarketing und Weiterbildung 

Gute Platzierungen bei Suchmaschinen und stabile Webauftritte werden immer 
wichtiger. Durch Verlinkung und Suchmaschinenoptimierung (SEO, search engine 
optimization) wird eine Website oder ein Angebote deutlich effizienter beworben. Je 
nach Produkt und Zielpublikum vermarktet userhelp.ch Ihr Angebot im Web.

userhelp.ch betreibt seit 2002 schweizweit über 300 Webportale zur Vermarktung von 
Immobilien, Hotels, Ausflügen und anderen speziellen Angeboten in Tourismus, Sport und 
Bildung. Durch Investitionen in eigene Portale sowie Networking mit Lokalpartnern ist das 
Schweizer KMU Netzwerk ch-info.ch heute hervorragend platziert. Eine wichtige Rolle 
spielen dabei auch unsere Bildungsportale userlearn.ch und education-suisse.org.

Informationen, frei verwendbare Fotos und lokale Vernetzung
Wir arbeiten stetig am Content wie den Karten und den Fotos. Das ist nachhaltig für SEO 
wegen den dadurch eingehenden Links und bringt ständig wachsende Visiterzahlen.

Stärkung Ihrer Webseite – Visiterstarke Tourismus-Portale für Ihre Werbung
tourismus-jura.ch, wandern-jura.ch, schweiz-ferien.info und tourismus-mittelland.ch sind bei 
diversen Suchmaschinen bei den ersten Resultaten. Mit pro-wasseramt.ch betreiben wir das
Lokalportal des Bezirks Wasseramt. Mit solothurn-so.com und immobilie-solothurn.ch 
Portale für KMU des Kantons. Sie können so auf thematisch und örtlich passenden Seiten 
Ihre Angebote bewerben und durch Links Ihre eigene Platzierung stark verbessern.
Kauft man z.B. bei Google Werbeflächen, weiss man nicht, wo das Inserat schlussendlich 
stehen wird. Setzen Sie auf unsere redaktionellen Inhaltsportale, wo Sie Ihre Werbung am 
richtigen Ort platzieren können. 

Suchmaschinenoptimierung mit userhelp.ch
KundInnen aus der ganzen Schweiz nutzen unsere Plattformen wie radurlaub-schweiz.ch 
oder wanderurlaub-schweiz.info. Dabei ist genau ein Partner vorgesehen pro Thema und 
Region. Von unserem Networking können auch KMU und Vereine profitieren. 

Aktuell arbeiten wir an der Optimierung der Positionierung bei der Suche nach Vereins- und 
Firmenausflügen im Jura für vereinsausflug.net und firmenausflug-schweiz.ch. Auch 
reitferien-schweiz.ch alias reitenjura.ch sind in Bearbeitung und bald zuoberst bei den 
Suchresultaten. 

Partner werden von ch-info.ch und der passenden Unterseite 
Grundsätzlich können alle Partner werden und Angebote bewerben. Top Partner wird man 
aber nur mit sehr guten Referenzen. Sie können ihr Angebot auf der zu Ihnen passenden 
Seite platzieren und so neue KundInnen direkt abholen. 
Aktuell läuft die Aufschaltung der KMU im Mittelland und im Solothurner Jura, z.B. zu 
Ausflüge Jura und Firmenausflüge Jura. Dabei sind u.a. tourismus-jura.ch, hotels-jura.ch, 
schulreise-jura.ch und wandern-jura.ch topplatziert.

Kontaktieren Sie uns, um Ihr KMU, Ihr Hotel, Ihren Ausflug, Ihre lokale Spezialität oder
Ihr regionales Angebot im Internet in Topposition zu bringen. 

Jürg Krämer, Geschäftsführer userhelp.ch gmbh 
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