WIE GEWINNE ICH ONLINE NEUE KUNDEN?
DER LEITADEN FÜR IHREN ERFOLG IM INTERNET
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1. DEN LEITFADEN SINNVOLL NUTZEN

Sie wünschen sich mehr Kunden für ihre
Angebote. Sie wissen jedoch nicht, wie Sie
ihr Budget online am besten einsetzen
sollen. Seien Sie sich sicher, dass es vielen
Unternehmen genauso geht wie Ihnen. Die
Onlinewelt wird immer komplexer und als
kleines Unternehmen muss man sich neben
der Vermarktung gleichzeitig um alles andere
kümmern, was eine Selbständigkeit mit sich
bringt. Die Zeit, die man für Online-Marketing
aufbringen kann, ist stark begrenzt. Dies ist
eine große Herausforderung für alle kleinen
und mittelständischen Unternehmen. Es wird
immer schwieriger, mit der Komplexität und
Schnelllebigkeit im Internet Schritt zu halten
und nur die großen Unternehmen können es
sich leisten, das Know-how teuer von OnlineMarketing-Agenturen einzukaufen.

Der Leitfaden soll Ihnen helfen, ihr kleines
Budget in der Zukunft sinnvoll zu investieren,
um die größtmögliche Anzahl neuer Kunden
online zu gewinnen. Der Leitfaden besteht
insgesamt aus sieben Kapiteln. Nach der
Einleitung wird kurz auf die Grundprinzipien
des Marketings eingegangen, die die Basis
eines jeden erfolgreichen Unternehmens bildet.
Danach werde ich Ihnen die Faktoren erklären,
die für den Erfolg ihrer Webseite entscheidend
sind. Ihre Webseite ist der Schlüssel dafür, ob
Webseitenbesucher zu ihren Kunden werden
oder ihre Seite direkt wieder verlassen. Die
vielen verschiedenen Optionen, im Internet auf
sich aufmerksam zu machen, werden im vierten
Kapitel erläutert. Um den Erfolg ihrer OnlineMaßnahmen zu überprüfen, werden Sie ein
Analyse-Tool benötigen. Hierauf wird im fünften

Kapitel eingegangen. Im sechsten
gebe ich Ihnen eine Empfehlung, in
Reihenfolge Sie die verschiedenen
Marketing-Maßnahmen in Angriff
sollten.

Kapitel
welcher
Onlinenehmen

Abhängig von ihrem Wissensstand können Sie
auch im vierten Kapitel beginnen, den Leitfaden
zu lesen. Dort werden die für Sie relevanten
Online-Marketing-Optionen präsentiert. Ich
würde Ihnen jedoch empfehlen, den Leitfaden
von Beginn an zu lesen. Es befinden sich
viele wertvolle Tipps in den folgenden beiden
Kapiteln, die den Erfolg ihrer Online-MarketingMaßnahmen maßgeblich beeinflussen.
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2. DIE BASIS FÜR IHREN ERFOLG

Der erste Teil des Leitfadens hat auf den ersten
Blick nicht viel mit der Neukundengewinnung
im Internet zu tun. Das Basiswissen ist jedoch
ausschlaggebend dafür, ob Sie mit ihren
Online-Marketing-Maßnahmen
erfolgreich
sein werden oder eben nicht. Nur wenn Sie

bewusst verstanden haben, welche Probleme
ihrer Kunden Sie lösen, wer ihre Zielgruppe
ist und welche Alleinstellungsmerkmale ihr
Unternehmen im Vergleich zu anderen Firmen
hat, werden Sie ihre (Online-) MarketingMaßnahmen gewinnbringend umsetzen.

Das Verständnis und die Anwendung des
Wissens wird den Unterschied machen, ob ihre
in Online-Marketing-Maßnahmen investierten
1.000,00 € einen Umsatz von 10.000,00 €
generieren oder Sie mit dem Geld nur 100,00 €
erwirtschaften.

2.1. Welche Unternehmen sind erfolgreich?
Um erfolgreich zu sein, müssen Unternehmen Bedürfnisse/Probleme von Menschen befriedigen/lösen. Je zufriedenstellender Sie die Probleme von Menschen
lösen, desto erfolgreicher werden Sie sein..
Fragen Sie sich ehrlich, ...
- welches Problem löse ich mit meinem Angebot für den Menschen
--> Sie bieten den Menschen einen Mehrwert, indem Sie …

- wer genau sind die Menschen, deren Probleme ich löse?
--> Meine Zielgruppe sind Menschen, die
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- warum bezahlen die Menschen Sie und nicht ein anderes Unternehmen, um ihr Problem zu lösen?
--> Meine Alleinstellungsmerkmale sind

Je genauer Sie die Fragen beantworten, desto
größer ist ihre Chance, erfolgreich zu sein.
Besonders bei den Alleinstellungsmerkmalen
werden Sie als kleines Unternehmen häufig
Schwierigkeiten haben, adäquate Antworten
zu finden. Die Beantwortung der Frage wird
Ihnen leichter fallen, je mehr Sie ihr Angebot
spezialisieren. Für kleine Unternehmen ist es
heutzutage fast unabdingbar, sich eine Nische
zu suchen, in der Sie ein spezielles Problem für
eine bestimmte Menschengruppe lösen.
Um zu verdeutlichen, wie eine Spezialisierung
für ihr Angebot aussehen könnte, habe ich
Ihnen anhand von Meditationskursen ein paar
Beispiele aufgeführt:
- Meditation für gestresste Manager
- Meditation um kreative Ideen zu generieren
- Meditation für Frauen über 50 Jahre
- Meditation für Leistungssportler
- Meditation um innere Ruhe zu erlangen

Durch eine Spezialisierung verkleinert sich
einerseits ihr Kundenkreis. Anderseits sorgt die
Spezialisierung dafür, dass sich eine bestimmte
Menschengruppe direkt angesprochen fühlt
und Sie dadurch mehr Buchungen erhalten
als mit einem allgemeinen Angebot. Mehr
Informationen über dieses Thema können Sie
in dem Buch „Die 22 unumstößlichen Gebote
im Marketing“ von Al Ries und Jack Trout
nachlesen. Das Buch ist in der deutschen
Fassung sehr teuer. Ich würde Ihnen aus
diesem Grund empfehlen, sich die englische
Version zu kaufen („The 22 Immutable Laws
of Marketing“), wenn Sie sich näher mit dem
Thema beschäftigen möchten.

Ihre Alleinstellungsmerkmale zeigen den
Menschen, wie Sie sich von ihren Mitbewerbern
abgrenzen. Dies kann auf vielfältige Weise
geschehen. Es muss nicht automatisch mit einer
Spezialisierung ihres Angebotes einhergehen.
Im Folgenden habe ich Ihnen einige Beispiele für
Alleinstellungsmerkmale aufgeführt, die keine
Spezialisierung ihres Angebotes beinhalten.

- Regionale Nische (Kein Anbieter bietet in ihrer
Region das gleiche Angebot an wie Sie.)
- Kostenloser frischgepresster Orangensaft für
jeden Teilnehmer
- Individuelle Betreuung
- Kurse am Sonntag ohne Aufpreis
- Seminar inklusive kostenlosem Übungsbuch
- Zufriedenheitsgarantie / Geld-zurückGarantie
- 2 Kurse buchen und den 3. Kurs geschenkt
bekommen

- Meditation für alleinerziehende Mütter
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3. WEBSEITE - IHR LADENGESCHÄFT IN DER ONLINEWELT

Bevor man im realen Leben ein Geschäft eröffnet,
wird man es im ersten Schritt liebevoll einrichten.
Dadurch erschafft man eine angenehme
Atmosphäre und gewinnt das Vertrauen der
Kunden. In der Onlinewelt ist im übertragenen
Sinn die Webseite ihr Ladengeschäft. Die meisten
Menschen, die ihre Webseite besuchen, kennen
ihr Unternehmen nicht. Der einzige Ansatzpunkt,
den Sie haben, um ihr Unternehmen zu bewerten,
ist ihre Webseite. Aus diesem Grund ist es ratsam,
im ersten Schritt die eigene Webseite in Bezug
auf Inhalt, Design, Benutzerfreundlichkeit und
vertrauensfördernde Maßnahmen zu optimieren,
bevor Sie Geld für ihre Online-MarketingAktivitäten ausgeben. Wenn Sie dies nicht tun,
werden Sie viel Geld verbrennen.
Durch Online-Marketing-Maßnahmen wird es
Ihnen zwar gelingen, potentielle Kunden auf
ihre Webseite zu locken. Letztendlich ist jedoch
ihre Webseite entscheidend, ob Menschen ihre
Produkte oder Dienstleistungen kaufen oder ihre
Webseite direkt wieder verlassen.
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Stellen Sie sich vor, Sie investieren 5.000 Euro
pro Jahr in Online-Werbung. Dadurch gelangen
25.000 Besucher auf ihre Webseite. Eine
Faustformel besagt, dass jeder 100ste Besucher
etwas auf einer Webseite bestellt. Wenn wir von
einem durchschnittlichen Verkaufswert in Höhe
von 50,00 € ausgehen, würden Sie einen Umsatz
in Höhe von 12.500,00 € erwirtschaften:

Investition: 		

5.000,00 €

Besucher: 		

25.000 Besucher

Bestellungen:		
250 Bestellungen
			(jeder 100ste Besucher)
Bestellwert:		

50,00 €

Umsatz: 		

12.500,00 € (250 x 50,00 €)

Wenn ihre Webseite keinen professionellen
Eindruck auf Besucher ausübt, müssen Sie
damit rechnen, dass sehr wenige Menschen
bei Ihnen online etwas bestellen oder ihr
Angebot buchen. In der Onlinewelt ist ihr
Konkurrent nur einen Klick entfernt. Wenn
potentielle Kunden nicht von Anfang an

einen vertrauenswürdigen Eindruck beim
Besuch ihrer Webseite haben, werden Sie ihre
Webseite direkt wieder verlassen. Wenn wir
wie auf der vorherigen Seite davon ausgehen,
dass 25.000 Besucher durch Investitionen in
Online-Marketing-Maßnahmen in Höhe von
5.000 € auf ihre Webseite gelangen, wird nur

Investition: 		

5.000,00 €

Besucher: 		

25.000 Besucher

Bestellungen:		

50 Bestellungen (jeder 500ste Besucher)

Bestellwert:		

50,00 €

Umsatz: 		

2.500,00 € (250 x 50,00 €)

Die beiden fiktiven Beispiele sollen Sie
dahingehend sensibilisieren, dass viele neue
Webseitenbesucher zwar schön und gut sind,
Ihnen jedoch nicht automatisch helfen werden,
ihre Umsätze zu steigern. Bevor Sie Geld in
Online-Marketing-Maßnahmen
investieren,
investieren Sie lieber in einen professionellen

Webauftritt, um zukünftige Webseitenbesucher
von ihren Unternehmen und ihren Angeboten zu
überzeugen. Nur auf diese Weise wird es Ihnen
gelingen, unbekannte Webseitenbesucher in
Neukunden zu verwandeln.

ein Bruchteil der 25.000 Besucher etwas bei
Ihnen kaufen. Wenn wir davon ausgehen,
dass jeder 500ste Besucher etwas bei Ihnen
bestellt, werden Sie lediglich einen Umsatz
von 2.500 € genieren, obwohl Sie 5.000 €
investiert haben.

sind die folgenden vier Bereiche zu
berücksichtigen: Content (Inhalte), Usability
(Benutzerfreundlichkeit),
Design
und
vertrauenswirksame Maßnahmen. Auf den
folgenden Seiten werde ich auf die einzelnen
Punkte näher eingehen.

Um eine professionelle Webseite aufzubauen,
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3.1. DESIGN - Der erste Eindruck zählt
Warum ist das Design einer Webseite so
wichtig? Dies liegt vor allem daran, dass ein
schönes Design positive Emotionen hervorruft
und Vertrauen bei potentiellen Kunden
vermittelt. Sie müssen bedenken, dass die
Webseitenbesucher Sie nicht kennen und
nicht wissen, was Sie von ihrem Unternehmen
und ihren Angeboten erwarten können. Das
Design bietet den Menschen den ersten
Ansatzpunkt, ihr Unternehmen zu bewerten.
Der Bewertungsprozess läuft hauptsächlich im
Unterbewusstsein ab und geschieht in weniger
als einer Sekunde.
Wie im realen Leben ist der erste Eindruck
entscheidend. Wenn Menschen auf eine
liebevoll gestalte Webseite kommen, werden
Sie den ersten positiven Eindruck auf ihr
Unternehmen und ihre Angebote übertragen.
Das Gleiche gilt für den umgekehrten Fall.
Wenn Webseitenbesucher auf eine lieblos
und chaotisch gestaltete Webseite gelangen,
wird ein negativer Eindruck erzeugt, den die

www.99designs.de

www.designenlassen.de
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Besucher unbewusst auf ihr Unternehmen und
ihre Angebote übertragen. Sie werden danach
große Schwierigkeiten haben, die Menschen
vom Gegenteil zu überzeugen.
Wenn Sie der Meinung sind, dass ihre Webseite
ein neues Design vertragen könnte, empfehle
ich Ihnen, sich Angebote von mehreren WebDesignern einzuholen. Ein neues Design ist
heutzutage nicht mehr teuer. Web-Designer,
die Ihnen beim Design ihrer Webseite helfen,
gibt es viele. Bevor Sie einen Web-Designer
beauftragen, schauen Sie sich dessen
Arbeitsproben an. Diese werden häufig auf den
Webseiten der Web-Designer bereitgestellt. Auf
diese Weise erhalten Sie einen ersten Eindruck,
was Sie vom Designer erwarten können.
Sie können auch mithilfe von FreelancerPortalen gute und günstige Designer finden. Im
Folgenden habe ich Ihnen einige große Portale
aufgelistet:

www.twago.de

www.upwork.com

Ich kann Ihnen den Designer Marjan Doncevski
wärmstens empfehlen. Immer wenn ich eine
neue Broschüre, einen neuen Banner, ein
neues Logo oder ein neues Layout für eine
Webseite benötige, kontaktiere ich ihn. Bei
seiner Arbeit spürt man seine Leidenschaft für
schöne Designs. Zusätzlich ist er ein herzlicher,
liebenswerter und zuverlässiger Mensch. Ich
arbeite seit 5 Jahren mit ihm zusammen und
freue mich jedes Mal, wenn ich wieder ein neues
Projekt mit ihm starte. Über sein UpworkProfil können Sie sich selbst einen Eindruck
von ihm machen. Er lebt in Mazedonien und
spricht Englisch (https://www.upwork.com/
freelancers/~013cbae3de92243fa7).
Bitte bedenken Sie, dass es unendlich viele
Möglichkeiten gibt, eine Webseite zu gestalten.
Meistens haben Sie als Auftraggeber gewisse
Vorstellungen, wie die Webseite auszusehen
hat. Da der Web-Designer nicht in Sie
hineinschauen kann, nennen Sie ihm im Vorfeld
einige Webseiten, die Ihnen gut gefallen. Auf
diese Weise weiß der Web-Designer, welche
Art von Design Sie wünschen. Wenn Sie dies
nicht tun, kommt es in vielen Fällen dazu,
dass Sie mit den Entwürfen des Designers
nicht zufrieden sein werden. Je besser Sie
im Vorfeld dem Designer veranschaulichen
und erklären, wie ihre Webseite aussehen

soll, desto reibungsloser wird der Prozess der
Webseitenerstellung ablaufen. Sie werden sich
dadurch viel Frust und Ärger ersparen.
Um Inspirationen für die eigene Webseite zu
erhalten, schauen Sie bspw. bei den folgenden
Design-Portalen vorbei. Dort finden Sie eine
große Auswahl von Webseiten, die hinsichtlich
des Designs exzellent umgesetzt wurden.
Suchen Sie einige Webseiten heraus, die Ihnen
gut gefallen und leiten Sie die Webseiten an
ihren Web-Designer weiter. Auf diese Weise
erleichtern Sie die Arbeit für den Designer
und stellen sicher, dass Sie ein Design für
ihre Webseite erhalten, mit dem Sie rundum
zufrieden sind.
www.thebestdesigns.com/
www.webcreme.com/
www.webdesign-inspiration.com/
Der Designer ist dafür da, dass er ihre Webseite
in einem exzellenten Design präsentiert. Sie
müssen dem Designer jedoch die Inhalte
liefern. Dies gilt auch für Bilder. Bitte beachten
Sie, dass Sie nicht wahllos Bilder aus dem
Internet herunterladen dürfen, um diese auf
ihrer Unternehmensseite zu veröffentlichen.

Dies kann teuer für Sie werden, wenn der
Urheber des Bildes davon erfährt.
Um ihre Webseite mit professionellen aber
kostengünstigen Bildern zu verschönern,
schauen Sie lieber bei Fotoportalen vorbei.
Sie können dort, für vergleichsweise wenig
Geld, schöne Bilder erwerben. Die beiden
größten Anbieter sind Shutterstock.com und
Fotolia.com. Sie bieten Ihnen eine Auswahl
von mehreren Millionen Bildern. Mithilfe von
Suchbegriffen können Sie bei den Anbietern
bequem passende Bilder für ihre Webseite
heraussuchen. Mit dem Kauf der Bilder auf
den Fotoportalen erwerben Sie das Recht, die
Bilder für ihre Webseite zu verwenden.
Ein kleineres Fotoportal ist Pixabay.com.
Dort finden Sie nicht so viele Bilder wie bei
Shutterstock.com oder Fotolia.com. Pixabay.
com hat jedoch den Vorteil, dass Sie die
dort aufgeführten Bilder kostenfrei für ihre
Webseite verwenden dürfen, ohne dass eine
Lizenzgebühr für die Fotos fällig wird. Am
besten schauen Sie erst bei Pixabay.com
vorbei, um passende Bilder für ihre Webseite
zu finden. Wenn Sie dort kein passendes Foto
finden, beginnen Sie bei Fotolia.com oder
Shutterstock.com nach Bildern zu suchen.

online-marketing-agentur-berlin.de | DIE AGENTUR MIT DEN FAIREN PREISEN | 9 |

3.2. CONTENT -Die ersten 7 Sekunden sind entscheidend
Bitte machen Sie sich bewusst, dass wir
in einer Gesellschaft leben, in der wir mit
Informationen überschwemmt werden. Bis zu
10.000 Werbebotschaften prasseln täglich
auf uns ein. Damit Menschen in der Lage sind,
ihr Unternehmen in Erinnerung zu behalten,
müssen Sie ihr Unternehmen und ihre
Alleinstellungsmerkmale mit wenigen Worten
präsentieren.
Anhand
von
Usability-Tests
wurde
herausgefunden, dass die ersten 7 Sekunden
über den Erfolg einer Webseite entscheiden.
Haben Besucher nach dieser Zeit keine Antwort
auf die folgenden Fragen erhalten, werden sie
ihre Webseite direkt wieder verlassen:

Idealerweise präsentieren Sie eine ein- bis
zwei-minütige Videopräsentation über sich und
ihre Angebote, die Sie im oberen Bereich der
Startseite platzieren.
Zusätzlich
empfiehlt
es
sich,
einen
sogenannten „Call-to-Action“-Button mit ihrer
Werbebotschaft zu kombinieren. Mit „Call-toAction“-Buttons werden Webseitenbesucher
zum Handeln angeregt. Um Ihnen zu
veranschaulichen, wie eine kurze prägnante
Ansprache in Kombination mit einem
passenden Bild und einem „Call-to-Action“Button aussehen kann, schauen Sie sich das
folgende Beispiel an.

Um noch mehr Menschen von ihren Angeboten
zu überzeugen, präsentieren Sie ihre
Botschaften mit besonderen Lockangeboten.
Die Angebote sollten genutzt werden, um gezielt
Neukunden für ihre Angebote zu gewinnen. Ein
Lockangebot könnte wie folgt aussehen:
- Als Neukunde erhalten 25%
Rabatt beim Besuch ihrer ersten
3 Meditationskurse.
- Melden Sie sich bis Montag, den …
zum Kurs an und profitieren Sie von
einem Frühbucherrabatt in Höhe
von 30%.

1. Bietet die Webseite eine Lösung für mein
Problem?

- Kostenloser Schnuppertag am
Samstag den …

2. Was kann ich auf der Webseite machen?

- Jetzt 2 Kurse buchen und den 3.
Kurs geschenkt bekommen.

Basierend auf ihren Alleinstellungsmerkmalen
müssen Sie ihren Besuchern direkt im oberen
Bereich der Webseite kurz und prägnant
erklären, dass Sie die Lösung für ihr Problem
haben und dass Sie prädestiniert sind, das
Problem für sie zu lösen. Die Kunst besteht
darin, diese Information in kurze prägnante
Texte zu verpacken und mit Bildern zu
veranschaulichen.
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Auf
dem
Foto
werden
verschiedene
Klangschalen präsentiert. Die Überschrift
„Wundervolle
Klangschalen“
beschreibt
prägnant das Produkt und der „Call-to-Action“Button („Jetzt entdecken“) sagt den Menschen,
was Sie zu tun haben, um zu den Klangschalen
zu gelangen.

Texte schreiben, die Menschen überzeugen
Der Aufbau und die Formulierung ihrer
Angebote sind entscheidend für ihren Erfolg.
Zum Aufbau von Verkaufstexten wurden
viele Tests und Studien durchgeführt, um
herauszufinden, wie man Werbetexte sinnvoll
strukturiert, damit Menschen von den
präsentierten Produkten, Dienstleistungen
oder Veranstaltungen überzeugt werden. Im
Folgenden habe ich Ihnen die wichtigsten
Punkte zusammengetragen, was Sie bei der
Beschreibung ihrer Angebote beachten sollten:
- Mit der Überschrift steht und fällt
ihr Angebot. Wenn Sie die Neugierde
der Menschen nicht direkt mit ihrer
Überschrift wecken, können Sie
sich fast die Arbeit sparen, eine
Angebotsbeschreibung anzufertigen, da
sie in 95% der Fälle nicht gelesen wird.
Beispiele für gute Überschriften finden
Sie auf der Seite von Chimpify.de, die von
Vladislav Melnik betrieben wird. Um sich
zusätzlich inspirieren zu lassen, lesen
Sie „The 100 Greatest Headlines Ever
Written“ von Jay Abraham. Sie werden
dadurch ein Gefühl bekommen, wie eine
Überschrift formuliert sein muss, damit
Menschen mehr über ihr Angebot erfahren
möchten.

- Zu Beginn ihrer Angebotsbeschreibung
müssen Sie den Lesern ein Problem
präsentieren. Das Problem muss einen
Zustand widerspiegeln, den ihre Leser
kennen und bei dem sie innerlich bejahend
mit dem Kopf nicken. Sie gewinnen auf
diese Weise die Aufmerksamkeit der
Leser. Sie werden neugierig und wollen
wissen, wie der Text weitergeht.
- Nachdem Sie mithilfe einer
Problemschilderung die Aufmerksamkeit
ihrer Leser gewonnen haben, teilen Sie
Ihnen im nächsten Schritt mit, dass Sie
die Lösung für ihr Problem haben, jedoch
ohne auf nähere Details einzugehen. Auf
diese Weise halten Sie die Spannung beim
Leser hoch.

- Danach können Sie ihr Angebot
beschreiben und aufzeigen, wie Sie
das Problem ihrer Leser lösen werden.
Machen Sie dabei nicht den Fehler, dass
Sie einfach nur ihr Angebot beschreiben,
sondern zeigen Sie in den Menschen den
Nutzen auf, den sie durch den Besuch
ihres Angebotes erfahren.
Es ist ein großer Unterschied zwischen der
einfachen Aufzählung der Dinge, die ihr
Angebot beinhaltet, und einer Aufzählung,
bei der Sie den Nutzen herausstellen.
Im Folgenden habe ich Ihnen anhand eines
Seminartagesablaufs veranschaulicht,
wie man Themenpunkte präsentiert und
gleichzeitig den Nutzen für die Teilnehmer
herausstellt.

BEISPIELE
Sie fühlen sich innerlich unruhig und unausgeglichen. Sie haben das Gefühl, nie richtig
abschalten können? Wir können Ihnen helfen.
Sie haben den Eindruck, dass Sie ihre Potentiale in Bezug auf ihre berufliche Karriere nicht
voll ausschöpfen und auf der Karriereleiter nicht schnell genug nach oben gelangen. Viele
Menschen, denen es ähnlich ging, haben unser Seminar besucht und waren überrascht,
mit welchen einfachen Mitteln Sie in kurzer Zeit ein oder in manchen Fällen auch mehrere
Stufen auf der Karriereleiter aufsteigen konnten.
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EINFACHE THEMENAUFLISTUNG

THEMEN IN VERBINDUNG MIT DEM NUTZEN FÜR DIE TEILNEHMER

09.00 - 10.30 Uhr:

Theorie – Meditation

09.00 - 10.30 Uhr:
7 einfache Schritte wie jeder Mensch in kurzer Zeit
			meditieren lernt.

10.30 - 12.00 Uhr:

Praxis – Meditation

10.30 - 12.00 Uhr:
		

12.00 - 12.30 Uhr:

Mittagspause

12.00 - 12.30 Uhr:
Leckere Smoothies zur Energetisierung und geistigen 		
			Stärkung

12.30 - 14.00 Uhr:

Praxis – Yoga

12.30 - 14.00 Uhr:
Vitalisierende Yogaübungen, um positive Energien 		
			freizusetzen

14.00 - 15.30 Uhr:

Geführte Meditation

14.00 - 15.30 Uhr:
Geführte Meditation, die Sie in einen tiefen und 			
			
wohltuenden Zustand versetzt. Sie werden sich danach
			wie neugeboren fühlen.

- Denken Sie beim Schreiben daran,
dass der Text für ihre Kunden gedacht ist
und nicht für Sie. Dies hört sich logisch
und einfach an, jedoch ist es einer der
häufigsten Fehler, der beim Schreiben
von Texten gemacht wird. Nachdem Sie
ihre Angebotsbeschreibung fertiggestellt
haben, überprüfen Sie, ob Sie sich an diese
„einfache“ Regel gehalten haben.
- Häufig werden im Internet Texte
nur oberflächlich überflogen. Mithilfe
von
Aufzählungspunkten
in
ihrer
Seminarbeschreibung können Sie ihren
Lesern schnell die wichtigsten Vorteile (den
Nutzen für die Teilnehmer) präsentieren.
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Leichte Meditationsübungen, die Ihnen helfen, innere 		
Ausgeglichenheit und inneren Frieden zu erlangen.

Fügen
Sie
Expertenmeinungen,
Studien oder Statistiken ein, die ihre
Argumente belegen. Sie sind ein gutes
Mittel, um das Vertrauen vom Leser zu
gewinnen. Zusätzlich sind authentische
Kundenmeinungen
heutzutage
fast
unabdingbar. Kundenbewertungen helfen
nicht nur Vertrauen zu erzeugen, sondern
sind häufig ausschlaggebend, ob jemand
ein Angebot bucht oder eben nicht.
- Bieten Sie ihren Seminarteilnehmern
eine Garantie an. Es gibt viele Menschen,
die unentschlossen sind, ob Sie an einem
Seminar teilnehmen sollen. Mit einer
Garantie (z.B. Zufriedenheitsgarantie oder

30-Tage-Rückgaberecht) können Sie den
Menschen einen zusätzlichen „Anstubser“
geben, dass sie ihr Angebot buchen. Garantien
geben den Menschen eine gefühlte Sicherheit
und werden in den seltensten Fällen in
Anspruch genommen. Es kann zwar sein,
dass jemand von ihrer Garantie Gebrauch
macht. Sie können jedoch sicher sein, dass
sich durch ihre Garantie mehr Menschen bei
ihrem Seminar anmelden und Sie auf diese
Weise einen größeren Gewinn erzielen als
ohne eine Garantie.
- Viele Seminarbesucher haben ähnliche
Fragen. Fügen Sie die Fragen und deren
Antworten in ihre Angebotsbeschreibung

ein. Ihre Leser werden es Ihnen danken und
Sie sparen viel Zeit, die Fragen nicht jedes
Mal auf das Neue beantworten zu müssen.
Nichtsdestotrotz werden immer einige Fragen
unbeantwortet bleiben. Geben Sie aus diesem
Grund so häufig wie möglich ihre Kontaktdaten
an, damit man Sie direkt kontaktieren kann,
wenn Fragen auftreten. Wenn Sie Menschen
schon so weit gebracht haben, dass Sie aktiv
nach Antworten suchen, sollten Sie es diesen
Menschen so einfach wie möglich machen,

ihre letzten Zweifel aus dem Weg zu räumen,
damit sie sich für ihr Angebot entscheiden.
- Machen Sie ihren Lesern am Ende
des Textes ein besonderes Angebot und
verbinden Sie dieses mit einer konkreten
Handlungsempfehlung. Erzählen Sie den
Menschen genau, was Sie zu tun haben.
Auf diese Weise erhöhen Sie die Anzahl der
Buchungen für ihr Angebot.

BEISPIELE
Melden Sie sich jetzt für das Seminar an und erhalten Sie kostenlos
unsere Meditations-DVD im Wert von 20,00 €.
Die ersten 20 Teilnehmer dürfen zusätzlich an unserem Webinar
im Wert von 50,00 € teilnehmen. Jetzt anmelden.
Nur noch diesen Monat – Neukunden zahlen 49,00 € statt 79,00 €.
Hier gelangen Sie zur Anmeldung.
Melden Sie sich für 2 Kurse an und bekommen Sie den 3. Kurs
geschenkt. Klicken Sie auf den Button „Vorteilsangebot“, um vom
limitierten Angebot zu profitieren.

online-marketing-agentur-berlin.de | DIE AGENTUR MIT DEN FAIREN PREISEN | 13 |

3.3. USABILITY = BENUTZERFREUNDLICHKEIT
Je einfacher eine Person an gewünschte
Informationen auf einer Webseite gelangt, desto
besser ist die Usability. Die Absprungquote
wird verringert und die Umsätze gesteigert.
Hierbei sollten Sie das Kiss-Prinzip anwenden,
wenn Sie ihre Webseite in Bezug auf Usability
überprüfen:
Kiss-Prinzip: „Keep it strictly simple”
Ein Unternehmen, welches dieses Prinzip
vorlebt wie wahrscheinlich kaum ein anderes
Unternehmen, ist Apple. Es ist folglich nicht
verwunderlich, was für ein übersichtliches
Design die Startseite von Apple (www.apple.
com) hat.
Überlegen Sie sich, welche Webseiten Sie selbst
mögen und als benutzerfreundlich empfinden.
Diese Webseiten können Sie als Vorlage
für ihre eigene Internetpräsenz verwenden.
Versuchen Sie nicht das Rad neu zu erfinden.
Einen großen Teil ihrer Webseitenstruktur
können Sie von professionellen Webseiten
abschauen. Große Firmen investieren mehrere
zehn- bis hunderttausend Euro für Usabilityund Webdesign-Agenturen, so dass Sie sicher
sein können, dass deren Webseitenstruktur
hochgradig optimiert ist.
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Es muss ihr Ziel sein, einfache Lösungen zu
finden, die ihre Besucher schnell und ohne
Umwege zu ihren Angeboten führen. Als
Testverfahren eignet es sich, Freunde zu bitten,
die bestenfalls ihre Seite nicht kennen, nach
bestimmten Informationen auf ihrer Webseite
zu suchen. Setzen Sie sich daneben und
beobachten Sie, wie ihre Freunde die Aufgaben
lösen. Sie werden überrascht sein, wie viele
unterschiedliche Wege Sie beobachten werden,
wie ihre Freunde die Aufgabe lösen. Sobald Sie
merken, dass mehrere ihrer Freunde Probleme
haben, sich schnell und problemlos auf ihrer
Webseite zu Recht zu finden, sollten Sie die
Usability von ihrer Webseite überarbeiten.

Im Folgenden sehen Sie ein gutes
Beispiel für eine gelungene Usability. Als
Webseitenbesucher erkennt man sofort, dass
auf der Seite Yoga-Reisen angeboten werden.
Zusätzlich werden Besucher in Abhängigkeit
von ihren Bedürfnissen direkt auf die passenden
Angebote geleitet: „Luxus-Yoga-Reisen“ für
wohlhabendere Menschen, „Reisen für YogaAnfänger“ für Menschen, die bisher noch keine
Erfahrung mit Yoga haben, usw.

3.4. VERTRAUENSWÜRDIGE MASSNAHMEN
Vertrauen ist das A und O für den Geschäftserfolg. Wenn ein Besucher kein Vertrauen in
ihren Webauftritt hat, wird er oder sie keine
Angebote bei Ihnen buchen. Um Vertrauen
aufzubauen, helfen Ihnen Bewertungen,
Referenzen, professionelle Inhalte, Portraits
von Ihnen und ihren Mitarbeitern sowie ein
schönes Design.

Design

Das Design bietet Menschen den ersten
Anhaltspunkt, ihr Unternehmen zu bewerten.
Wie im realen Leben ist der erste Eindruck
entscheidend. Wenn man auf eine liebevoll
gestaltete Webseite gelangt, wird der erste
positive Eindruck abgespeichert und auf ihr
Unternehmen und ihre Angebote übertragen.

Kundenmeinungen

Menschen, die ihre Webseite besuchen, kennen
Sie nicht. Sie wissen nicht, was Sie von Ihnen und
ihren Angeboten erwarten können. Aus diesem
Grund sind authentische Kundenmeinungen
sehr wichtig. Sie helfen Webseitenbesuchern,
Sie besser kennenzulernen und sich ein Bild
von Ihnen zu machen.
Umso erstaunlicher ist es, dass auf einigen
Webseiten keine Kundenmeinungen präsentiert
werden. Kundenbewertungen helfen nicht nur

Vertrauen beim Kunden zu erzeugen, sondern
sind häufig ausschlaggebend dafür, ob jemand
ein Angebot bei Ihnen bucht oder doch lieber
nach einem anderen Angebot im Netz sucht.

Referenzen von Unternehmen

Ein weiterer Baustein, um zusätzliches
Vertrauen bei Menschen zu generieren, ist das
Präsentieren von Unternehmensreferenzen.
Wenn es Firmen gibt, die ihre Angebote schon
genossen haben, listen Sie die Unternehmen
als Referenzen auf. Am besten bitten Sie die
Unternehmen, ein kleines Feedback für Sie
abzugeben. Bewertungen von Unternehmern
sind noch wertvoller als Kundenmeinungen
von Privatpersonen. Auf diese Weise werden
Sie die letzten Restzweifel von Menschen
zerschlagen, die sich noch nicht ganz sicher
sind, ob Sie ihr Angebot buchen sollen oder
nicht.

Unternehmensportrait

Bevor man ein Seminar bucht, möchte man
wissen, mit wem man es zu tun hat. Aus
diesem Grund ist es wichtig, dass Sie sich und
ihre Mitarbeiter auf der Webseite präsentieren.
Dies wird den Webseitenbesuchern helfen, sich
ein detailliertes Bild von Ihnen zu machen und
mehr Vertrauen Ihnen gegenüber aufzubauen.
online-marketing-agentur-berlin.de | DIE AGENTUR MIT DEN FAIREN PREISEN | 15 |

3.5. EXPERTENSTATUS
Ein weiterer Schritt, um Vertrauen beim
Kunden zu generieren, besteht darin, als
Experte wahrgenommen zu werden. Hierfür
müssen Sie die Besucher davon überzeugen,
dass Sie über ein exzellentes Fachwissen in
ihrem Bereich verfügen. Im Folgenden habe
ich Ihnen einige Möglichkeiten aufgelistet, sich
einen Expertenstatus aufzubauen.

- Buch veröffentlichen
- Whitepaper erstellen
- Präsentationen kreieren
- Kostenlose Webinare bereitstellen
- Forschungsergebnisse präsentieren
- Blog schreiben
- Kooperationen mit anderen Experten
eingehen

Wie Sie sehen, wird es einiges an Zeit
beanspruchen, um als Experte wahrgenommen
zu werden. Nichtsdestotrotz wird es sich
mittel- bis langfristig lohnen, Zeit in derartige
Maßnahmen zu investieren. Wir leben in einer
Welt, in der wir mit Informationen überschüttet
werden.
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Aufgrund der Informationsfülle ist es in vielen
Fällen unmöglich, sich ein umfassendes
Bild über ein Thema zu erarbeiten. Aus
diesem Grund ist man dankbar dafür, wenn
es Experten gibt, die sich lange mit einem
Thema auseinandergesetzt haben und uns
ihre Meinung mitteilen. Meinungen von
Experten werden von Menschen häufig direkt
übernommen, ohne sie groß zu hinterfragen.
Sobald Sie als Experte wahrgenommen
werden, hat ihr Wort viel Gewicht. Ihre Tipps
für Angebote werden von Menschen ernst
genommen und gebucht.

4. NEUKUNDEN GEWINNEN DURCH
ONLINE-MARKETING-MASSNAHMEN
Im Folgenden präsentiere ich Ihnen verschiedene Online-MarketingMaßnahmen, mit denen Sie neue Kunden für ihre Angebote gewinnen
können. Jede Maßnahme hat ihre Vor- und Nachteile. Wählen
Sie einige Maßnahmen aus, die Ihnen für ihre Situation und ihre
Fähigkeiten am besten geeignet erscheinen.
Im
Vorfeld
ist
es
schwierig
abzuschätzen,
welche
Kommunikationskanäle für Sie optimal sind. Sie werden nicht darum
herumkommen, mit kleinen Budgets zu testen, welche Maßnahmen
sich am besten für Sie eignen.
Ihr Ziel muss es sein, diejenigen Online-Marketing-Maßnahmen
herauszufinden, bei denen Sie weniger Ausgaben als Einnahmen
haben. Danach müssen Sie beginnen, die Maßnahmen immer weiter
zu optimieren, um den größtmöglichen Gewinn zu erwirtschaften.
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4.1. GOOGLE-ADWORDS
Über 90% der Menschen nutzen Google als
Suchmaschine, wenn Sie etwas im Internet
suchen. Mithilfe von Google-Adwords können
Sie ihre Internetseite für spezielle Suchbegriffe
in den ersten 4 Suchergebnissen bei Google
präsentieren. Hierfür entstehen erst Kosten,
nachdem eine Person auf ihre Anzeige klickt
und dadurch auf ihre Webseite gelangt. Sie
können im Vorfeld festlegen, wie viel Sie
höchstens für einen Klick auf ihre Anzeige
bezahlen möchten.
Bei Google erkennen Sie Adwords-Anzeigen
an dem Zusatztext „Anzeige“, der vor der URLAdresse präsentiert wird. Wenn Sie bspw.
Yogakurse in Berlin anbieten, können Sie bei
Google-Adwords eine Anzeige schalten, die nur
bei der Suchbegriffskombination „Yogakurs“,
„Berlin“ und „buchen“ erscheint. Auf die Weise
wird ihre Anzeige nur Menschen präsentiert,
die diese Begriffe bei Google eingeben und
folglich auf der Suche nach einem Yogakurs in
Berlin sind.
Mithilfe von Google-Adwords erreichen Sie
potentielle Kunden genau in dem Moment, in der
die Menschen ihre Kaufentscheidung treffen.
Aus diesem Grund ist Google-Adwords eine
sehr beliebte Online-Marketing-Maßnahme,
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um neue Kunden zu gewinnen. Bevor Sie
Google-Adwords starten, stellen Sie sicher,
dass ihre Webseite einen professionellen
Eindruck macht. Wenn Menschen über
Google-Adwords auf ihre Webseite gelangen
und eine halbfertige Seite vorfinden, werden
die Menschen nicht lange auf ihrer Webseite
bleiben. Im Internet ist der nächste Konkurrent
nur einen Klick entfernt, weswegen Menschen
nicht zögern werden, ihre Webseite direkt
wieder zu verlassen, um ein ähnliches Angebot
auf der Webseite von ihrem Konkurrenten zu
buchen.
Google-Adwords ermöglicht es Ihnen regional
zu werben. Sie können ihre Anzeigen auf
potenzielle Kunden in bestimmten Regionen
oder Städten ausrichten. Daneben gibt es
viele weitere Möglichkeiten, ihre AdwordsAnzeigen zu spezifizieren. Aufgrund der vielen
Möglichkeiten, empfehle ich Ihnen, sich ihre
Adwords-Kampagne von einem GoogleMitarbeiter erstellen zu lassen. Wenn Sie
als Neukunde pro Tag 10,00 € bei GoogleAdwords investieren, erstellt Ihnen ein GoogleMitarbeiter ihre Anzeigen. Auf diese Weise
können Sie sicher gehen, dass ihre AdwordsAnzeigen professionell erstellt werden. Wenn

Sie mit den Ergebnissen nicht zufrieden sind,
können Sie die Adwords-Anzeigen deaktivieren.
Sie behalten auf diese Weise zu jederzeit die
Kontrolle über ihr Budget.
Da Google daran interessiert ist, neue
Unternehmen
für
Google-Adwords
zu
begeistern, erhalten Sie zu Beginn besondere
Vergünstigungen. Zurzeit gibt es für Neukunden
einen Adwords-Gutschein, bei dem Sie 25,00
€ in Adwords-Anzeigen investieren müssen
und im Gegenzug für 75,00 € kostenlosen
Adwords-Traffic erhalten. Über den folgenden
Link können Sie ihr Adwords-Konto erstellen
und gleichzeitig den 75,00 € Gutschein für ihre
Adwords-Anzeigen erhalten:
http://adwords.google.com/intl/de_de/start/
Bevor Sie eine Anzeige bei Google-Adwords
schalten, machen Sie sich Gedanken darüber,
wie viel Ihnen ein neuer Kunde wert ist. Wenn
man auf ihrer Webseite Angebote direkt
buchen kann, können Sie in ihrem AdwordsKonto sehen, wie viele Neukunden Sie über
Adwords-Anzeigen gewonnen haben. Auf
diese Weise können Sie leicht errechnen, ob
sich Google-Adwords für Sie lohnt oder Sie
lieber in andere Online-Marketing-Aktivitäten
investieren sollten.

4.2. FACEBOOK-ANZEIGEN
Facebook wird in Deutschland von über 30
Mio. Menschen genutzt. Aufgrund der vielen
Facebook-Nutzer ist es für Unternehmen
interessant, sich bei Facebook zu präsentieren.
Als Unternehmen können Sie bei Facebook
nicht nur eine „Fanpage“ erstellen, um eine
Fangemeinde aufzubauen, sondern auch
werbliche Anzeigen schalten, die in der
Timeline der Facebook-Nutzer präsentiert
werden. Auf diese Weise sind Sie in der Lage,
in kurzer Zeit viele Menschen zu erreichen und
über ihre Angebote zu informieren.

Zielgruppe genau definieren
Es ist die große Stärke von Facebook, dass
sie sehr viel über ihre Nutzer wissen. Viele
Menschen geben in ihrem Facebook-Profil
ihr Alter, ihren Bildungsstand, ihren Wohnort
und viele weitere Informationen an. Zusätzlich
erhält Facebook eine Menge Informationen
über die Inhalte, die die Nutzer auf Facebook
veröffentlichen, die verteilten „Likes“ und
den Freunden, die man auf Facebook hat.
Alle Informationen werden von Facebook
ausgewertet, um ein detailliertes Bild von
jedem einzelnen Nutzer zu erstellen.
Als Unternehmer profitieren Sie von dem
Wissen, das Facebook zu jedem Nutzer

abgespeichert hat. Sie können im Vorfeld
einstellen, wer ihre Facebook-Anzeigen sehen
soll. Sie können z.B. bestimmen, dass ihre
Anzeige nur weiblichen Singles in Hamburg
zwischen 20 und 30 Jahren präsentiert
wird, die über ein Abitur verfügen und sich
für Klangschalen interessieren. Ob eine
derartige Auswahl Sinn macht, lassen wir mal
dahingestellt. Es soll Ihnen nur ansatzweise
verdeutlichen, wie genau Facebook ihre
Anzeigen aussteuern kann. Vornehmlich
werden demografische Daten, der Standort
sowie die Interessen der Facebook-Nutzer
verwendet, um die eigenen Anzeigen zielgenau
auszusteuern.

Demografische Daten
Sie können ihre gewünschte Zielgruppe anhand
von Eigenschaften wie Alter, Geschlecht,
Beziehungsstatus, Bildungsstand, Arbeitsplatz
und Beruf auswählen.

Standort
Ihre Anzeigen sind regional eingrenzbar. Auf
diese Weise werden nur Facebook-Nutzer ihre

Anzeige sehen, die in der ausgewählten Region
leben. Sie können sogar eine Region um das
eigene Unternehmen bestimmen, wo ihre
Anzeige präsentiert werden soll, um z.B. ihre
Laufkundschaft zu erhöhen.

Interessen
Zusätzlich können Sie ihre Zielgruppe anhand
von Interessen bestimmen wie z.B. Musik,
Sport, Meditation, Yoga, etc.

Eine weitere spannende Möglichkeit eine
Zielgruppe für ihre Anzeige zu erstellen, sind
„Lookalike Audiences“. Nachdem Sie bspw.
ihre Webseite mit Facebook verbunden haben,
können Sie bei Facebook eine „Lookalike
Audience“ von ihren Webseitenbesuchern
erstellen. Noch bessere Ergebnisse verspricht
eine „Lookalike Audience“, die Sie anhand
ihren Kunden kreieren. Hierfür können Sie
bspw. Facebook die Telefonnummern oder
E-Mail-Adressen ihrer Kunden mitteilen,
damit Facebook anhand dieser Daten eine
„Lookalike Audience“ erstellt. Auf die Weise
kann Facebook genau analysieren, wer ihre
Käufer sind und darauf aufbauend ihre Anzeige
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den Menschen präsentieren, die die gleichen
Eigenschaften und Vorlieben haben, wie ihre
Kunden.

Facebook-Anzeigen erstellen
Leider bietet Ihnen Facebook nicht den gleichen
Service wie Google an, wo Google-AdwordsMitarbeiter ihre Anzeigen erstellen. Aus
diesem Grund müssen Sie sich bei Facebook
selbständig darum kümmern, ihre Anzeigen zu
schalten oder einen Freelancer beauftragen,
der die Aufgabe für Sie übernimmt.
Bevor Sie eine Facebook-Anzeige schalten,
ist der sogenannte Facebook-Pixel auf ihrer
Webseite zu installieren. Hierbei handelt es
sich um einen Code, den Sie auf ihrer Webseite
einpflegen müssen, damit Sie die Wirksamkeit
ihrer Facebook-Anzeigen überprüfen können
und um lukrative „Lookalike-Audiences“ von
ihren Webseitenbesuchern zu erstellen. Im
Internet finden Sie viele Anleitungen, wie
Sie den Facebook-Pixel in ihrem ContentManagement-System (WordPress, TYPO3,
etc.) einfügen. Suchen Sie nach dem von Ihnen
verwendeten Content-Management-System in
Verbindung mit der Suchanfrage „FacebookPixel einbinden“. Auf diese Weise werden
Sie schnell die passende Anleitung finden,
den Facebook-Pixel auf ihrer Webseite zu
integrieren.
Im nächsten Schritt können Sie beginnen
in
ihrem
Werbeanzeigenmanager,
eine
Facebook-Anzeige zu erstellen. Aufgrund der
Fülle von Möglichkeiten, die Ihnen Facebook
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bietet, werden Sie sich anfangs wahrscheinlich
schwer tun, eine Anzeige zu erstellen. Lassen
Sie sich davon bitte nicht entmutigen. Ich
empfehle Ihnen, direkt eine Anzeige mit einem
kleinen Budget von 5,00 € zu kreieren, um die
Scheu vor Facebook abzulegen und vertraut mit
den verschiedenen Einstellungen bei Facebook
zu werden. Nutzen Sie hierfür z.B. eine der
folgenden
Schritt-für-Schritt-Anleitungen.
Auf die Weise werden Sie keine Probleme
haben, eine Facebook-Anzeige selbständig zu
erstellen:
Schriftliche Anleitung von Content Marketing
Star:
https://content-marketing-star.de/werbeanzeigen-auf-facebook-leitfaden/
Anleitung per Video von Carlo Siebert:
https://www.youtube.com/watch?v=ADd7e96N8KM
Im Folgenden habe ich weitere wertvolle
Tipps für Sie in Bezug auf Facebook-Anzeigen
zusammengetragen:
- Bei den Beiträgen auf ihrer FacebookSeite wird die Funktion „Beitrag
bewerben“ angezeigt. Nutzen Sie
diese Funktion bitte nicht, sondern
den
Werbeanzeigenmanager,
um
kostengünstig und effektiv auf Facebook
zu werben.
- Wenn Sie eine Anzeige mit dem
Werbeanzeigenmanager erstellen, gibt
es den Punkt „Platzierung“. Dort ist im
Vorfeld eingestellt, dass ihre Anzeige

automatisch von Facebook platziert
wird. Um ihre Anzeigen-Performance zu
verbessern, klicken Sie auf „Platzierung
bearbeiten“ und setzen Sie das Häkchen
bei Facebook-Feeds. Löschen Sie
gleichzeitig die Häkchen bei allen
anderen Plattformen, wo Facebook ihre
Anzeige auch platzieren möchte.
- Unter
dem
Punkt
„Spezifische
Mobilgeräte
und
Betriebssysteme“
setzen Sie das Häkchen bei „nur bei
bestehender WLAN-Verbindung“. Bei
Menschen, die mit dem WLAN verbunden
sind, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit,
dass sie ihre Angebote in Ruhe
anschauen.
- Nutzen Sie kleine Budgets in Höhe von
5,00 €, um zu testen, wie die Menschen
auf ihre unterschiedlichen Anzeigen
reagieren, bevor Sie größere Summen in
ihre Facebook-Anzeigen investieren.
- Menschen schauen heutzutage lieber
Videos als sich Texte durchzulesen.
Mithilfe von Videos werden Sie
durchschnittlich weniger für ihre
Facebook-Anzeigen bezahlen als mit den
anderen Anzeigeformaten von Facebook.
- Erstellen Sie „Lookalike Audiences“
von ihren Kunden. Wenn Sie Facebook die
Telefonnummern oder E-Mail-Adressen
ihrer Kunden mitteilen, kann Facebook
genau identifizieren, welche Menschen
für ihre Angebote in Frage kommen.
Auf die Weise werden ihre Facebook-

Anzeigen nur Menschen präsentiert, die
ihren Kunden sehr ähnlich sind. Wenn
Sie noch nicht genügend Kunden haben,
erstellen Sie „Lookalike Audiences“
anhand ihrer Webseitenbesucher.
- Ihre
Facebook-Anzeige
muss
Aufmerksamkeit erregen. Sie müssen die
Menschen dazu bringen, mehr über ihr
Angebot oder ihre Firma zu erfahren. Um
professionelle Ideen für ihre FacebookAnzeige zu erhalten, schauen Sie auf der

folgenden Webseite vorbei:
https://adespresso.com/ads-examples/.
Sie finden dort eine große Sammlung von
Facebook-Anzeigen, die Sie mithilfe von
Suchbegriffen durchstöbern können.
- Registrieren Sie sich auf canva.
com, um auf einfache Art und Weise
professionelle Banner für FacebookAnzeigen zu erstellen.

kostenlose Videos von FacebookSpezialisten, die Ihnen weitere wertvolle
Tipps präsentieren, um ihre Ergebnisse
bei Facebook zu verbessern.
- Facebook bietet Unternehmen einen
Service an, wo Ihnen kostenlose Webinare
präsentiert werden, die Ihnen helfen,
Facebook für ihr eigenes Unternehmen
besser zu nutzen:
https://de-de.facebook.com/blueprint

- Auf Youtube.com finden Sie viele

4.3. NEWSLETTER
Mithilfe von moderner und günstiger
E-Mail-Programme
sind
Newsletter
heutzutage schnell und professionell erstellt.
Nichtsdestotrotz wird die Wirkung von
Newslettern häufig unterschätzt und dadurch
einfach generierbare Umsätze liegengelassen.
Besonders für kleine Firmen sind Newsletter
Gold wert. Der Versand von Newslettern kostet
fast nichts und Sie sind in der Lage, viele
Menschen ohne großen Aufwand über ihre
Angebote und Neuigkeiten zu informieren.
Als Unternehmer möchte man mit dem
Newsletter die eigenen Umsätze steigern. Dies
ist völlig legitim und sinnvoll. Sie müssen nur
bedenken, dass der Empfänger ein anderes
Ziel verfolgt. Er oder sie möchten interessante
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und für sie zugeschnittene Informationen
erhalten. Achten Sie folglich darauf, dass ihr
Newsletter nicht nur aus Verkaufsangeboten
besteht. Sie werden vielleicht kurzfristig mehr
Produkte verkaufen oder mehr Buchungen
für ihre Veranstaltungen erhalten, mittel- und
langfristig werden Sie auf diese Weise jedoch
ihre Newsletter-Abonnenten Stück für Stück
verlieren.
Niemand freut sich über einen Newsletter,
indem es nur um den Verkauf von Angeboten
geht. Wenn man einen Newsletter erhält,
möchte man einen Nutzen davon haben.
Das bedeutet nicht, dass Sie ihre Angebote
gar nicht bewerben sollen. Dies soll Sie nur
dafür sensibilisieren, dass Sie sich in den
Empfänger des Newsletters hineinversetzen
und überlegen, welche Informationen für
ihre
Newsletter-Abonnenten
interessant
sind. Im Folgenden habe ich einige generelle
Vorschläge für Sie vorbereitet, die Sie in ihrem
Newsletter einbinden können:
- Tipps/Empfehlungen
- Erfahrungsberichte
- Interview mit Experten
- Testberichte
- Infografiken
- Lernvideos
- Geschichten rund um ihren
Themenbereich
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Wenn Sie Inhalte für ihren Newsletter
erstellen, konzentrieren Sie sich auf die
Menschen, die sich ehrlich für ihre Arbeit
interessieren. Es kommt dabei nicht auf die
Anzahl der Newsletter-Abonnenten an. Es
ist viel wichtiger, dass die Empfänger ein
ernsthaftes Interesse an ihrer Arbeit haben.
Das sind die Menschen, die ihre Inhalte auch
ihren Freunden mitteilen und dafür sorgen,
dass Sie und ihre Angebote bekannter werden.
Eine gute Möglichkeit, um optimale Inhalte für
ihre Newsletter-Abonnenten zu finden, ist es
die Menschen direkt zu fragen, was sie in ihrem
Leben verbessern möchten und in welchen
Bereichen sie unzufrieden sind. Sobald Sie
die Lösung für die Probleme der Menschen
gefunden haben, haben Sie den perfekten
Inhalt für ihren Newsletter.
Machen Sie es den Menschen auf ihrer
Webseite so einfach wie möglich, sich für ihren
Newsletter anzumelden. Zusätzlich sollten Sie
den Menschen einen Anreiz geben, sich in ihren
Newsletter einzutragen. Überlegen Sie sich
etwas Nützliches für ihre Zielgruppe, welches
eines ihrer Probleme löst (z.B. „5 Tipps gegen
Kopfschmerzen“, „Kostenloses Tutorial für
innere Ruhe“, „10 Tricks gegen Stress“, etc.).
Auf diese Weise motivieren Sie die Menschen,
sich für ihren Newsletter anzumelden und
Sie werden ihre Anzahl an NewsletterAbonnenten stetig erhöhen. Zusätzlich sollten
Sie in ihren Veranstaltungen, Webinaren,
Podcasts, Youtube-Videos, ihrem Facebookund Twitter-Account, ihrem Blog, etc. auf ihren

Newsletter hinweisen. Fügen Sie auch am
Ende ihrer E-Mails, die Sie bei ihrer täglichen
Arbeit versenden, einen Anmeldelink für ihren
Newsletter ein. Je häufiger Sie auf ihren
Newsletter hinweisen, desto schneller werden
Sie ihre Anzahl von Newsletter-Abonnenten
erhöhen.
Viele Unternehmer fragen sich, in welchem
Abstand Sie ihren Newsletter versenden
sollen. Es ist sicherlich gut, wenn Sie
versuchen, alle 2 Wochen oder einmal im
Monat einen Newsletter zu versenden, damit
ihre Newsletter-Abonnenten ihr Unternehmen
im Gedächtnis behalten. Halten Sie sich jedoch
nicht streng an einen vorgefertigten Zyklus.
Wenn Sie einmal keine interessanten Inhalte
für ihre Newsletter-Abonnenten haben, tun Sie
sich und ihren Abonnenten einen Gefallen und
versenden Sie keinen Newsletter. Halten Sie
sich an die Regel, lieber einen Newsletter zu
wenig zu versenden als einen zu viel.
Um Newsletter zu versenden, gibt es mittlerweile
viele günstige Newsletter-Programme mit
denen man eigenständig professionelle
Newsletter erstellen und versenden kann
z.B. MailChimp, Newsletter2Go, CleverReach,
etc. Auf der Webseite „EmailToolTester.
com“ werden die verschiedenen NewsletterProgramme
übersichtlich
miteinander
verglichen
und
Testberichte
zu
den
Programmen bereitgestellt. Auf der Webseite
werden Sie schnell das passende NewsletterProgramm für ihr Unternehmen finden.

4.4. PRESSEARBEIT – PR
Pressearbeit hilft die Bekanntheit von ihrem
Unternehmen und ihren Angeboten zu steigern.
Für erfolgreiche Pressearbeit wird kein
großes Budget benötigt. Aus diesem Grund
ist Pressearbeit gut für kleine Unternehmen
geeignet. Nichtsdestotrotz werden Sie Zeit und
kreative Ideen benötigen, um Redakteure oder
Meinungsführer in den sozialen Medien von
ihrer Pressemitteilung zu überzeugen, damit
Sie ihre Pressemitteilung veröffentlichen.
Wenn man heutzutage von Pressearbeit
spricht, sind nicht nur Zeitungen und Magazine
gemeint, in denen es sich lohnt, erwähnt zu
werden. Es gibt viele Meinungsführer, die
mithilfe von Blogs, Facebook, Instagram,
Twitter, Xing, Pinterest, Youtube, etc. genauso
viele Menschen erreichen wie Zeitungen und
Magazine.

Bevor Sie beginnen eine Pressemitteilung
zu schreiben, versuchen Sie sich in die
Menschen hineinzuversetzen, denen Sie ihre
Pressemitteilung senden. Redakteure erhalten
eine große Anzahl von Pressemitteilungen, so
dass sie nur wenig Zeit haben, sich die einzelnen
Pressemitteilungen durchzulesen. Schon beim
Überfliegen muss der Redakteur erkennen, ob
es sich um eine spannende Mitteilung handelt
oder nicht. Für den Redakteur ist es wichtig,
dass er seinen Lesern etwas Besonderes,
Neues oder Ungewöhnliches bietet.
Das Zitat von John Bogart aus dem Jahr
1880 bringt es gut auf den Punkt, wie eine
Pressemitteilung auszusehen hat: “When a
dog bites a man, that’s not news, but when
a man bites a dog, that’s news.” Fragen Sie
sich beim Erstellen der Pressemitteilung,

was Sie Spannendes oder Neues in der
Pressemitteilung berichten können. Der
Redakteur wird ihre Nachricht genau nach
diesen Gesichtspunkten durchlesen.
Pressemitteilungen werden in den meisten
Fällen per E-Mail versendet. Bevor Sie die
Pressemitteilung versenden, nehmen Sie
sich die Zeit, sich eine kreative Betreffzeile
auszudenken. Ihre Betreffzeile muss Spannung
erzeugen und die Aufmerksamkeit vom
Redakteur einfangen, andernfalls besteht eine
gute Chance, dass ihre Pressemitteilung gar
nicht erst gelesen wird und die ganze Arbeit
vergebens war.

Weiterführende Informationen, die Ihnen bei der Erstellung ihrer ersten
Pressemitteilung helfen:
Informationen zum Aufbau einer guten Pressemitteilung von Gründerküche.de:
www.gruenderkueche.de/fachartikel/aufbau-einer-guten-pressemitteilung/
Kostenlose Vorlage für eine Pressemitteilung von Für-Gründer.de:
www.fuer-gruender.de/wissen/unternehmen-fuehren/marketing/pr/pressemitteilungschreiben/muster-download/

online-marketing-agentur-berlin.de | DIE AGENTUR MIT DEN FAIREN PREISEN | 23 |

4.5. BLOG
Wenn Ihnen das Schreiben von Artikeln Spaß
bringt, empfehle ich Ihnen einen Blog auf
ihrer Webseite einzurichten. Ein eigener Blog
kostet Sie kein Geld und ist eine interessante
Werbemöglichkeit, um Menschen von ihrem
Expertenwissen zu überzeugen. Damit ihre
Blogbeiträge bei Google gefunden werden,
müssen Sie Geduld mitbringen und konstant
neue Beiträge veröffentlichen. Wenn Sie nur
alle 6 Monate einen neuen Artikel auf ihrem
Blog veröffentlichen, können Sie sich die Arbeit
direkt sparen.
Ihre Artikel sollten thematisch zu ihrem Angebot
passen. Auf die Weise sprechen Sie Menschen
an, die sich generell für ihr Themengebiet
interessieren und folglich potentielle Kunden
für ihre Angebote sind. Machen Sie es sich
zur Angewohnheit, die Kommentare in ihrem
Blog zu lesen und direkt zu beantworten. Das
Feedback ist sehr nützlich und wird Ihnen
helfen, ihre Artikel und Angebote weiter zu
verbessern.
Nachdem Sie einige Blogbeiträge veröffentlicht
haben, kontaktieren Sie andere Blogger, die
über ähnliche Themen wie Sie schreiben.
Als Blogger muss man ständig neue Texte
erstellen, um bei Google gut gelistet zu
werden. Um sich Arbeit zu sparen, bieten
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viele Blogger die Möglichkeit an, dass man
einen Gastbeitrag bei Ihnen veröffentlicht.
Wenn andere Blogger Gastbeiträge zulassen,
können Sie einen Beitrag für den anderen Blog
schreiben. Dadurch haben Sie den Vorteil, dass
Sie ihre Bekanntheit erhöhen und zusätzlich
einen hochwertigen Link für ihre Webseite
erhalten. Der andere Blogger erhält im
Gegenzug einen hochwertigen Artikel für seine
Seite. Es entsteht eine Win-Win-Situation für
beide Parteien.
Wenn Sie über längere Zeit über ein
Themengebiet bloggen, werden Sie von den
Menschen als Experte wahrgenommen. Ihr
Wort gewinnt an Gewicht und die Menschen
werden ihren Empfehlungen vertrauen. Ab
diesem Zeitpunkt werden Sie keine Probleme
mehr haben, Neukunden mithilfe von neuen
Blogbeiträgen zu gewinnen. Bevor Sie ihren
ersten Blogbeitrag schreiben, lesen Sie sich
die Kapitel “Content” und “Content-Marketing”
durch, um weitere Tipps zu erhalten, wie Sie
interessante Themen finden und ihr Thema
spannend präsentieren.
Schauen Sie sich außerdem erfolgreiche Blogs
an, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie
deren Beiträge geschrieben sind. Sie werden
die Leidenschaft und das Herzblut spüren,

dass die Blogger in ihre Artikel investieren. Im
Folgenden habe ich Ihnen ein paar Beispiele
für spannende, authentische und liebevolle
Blogs aufgeführt:
www.lebeblog.de/
http://mymonk.de/
https://leben-ohne-limit.com/

4.6. SOZIALE MEDIEN
Aufgrund der vielen Menschen, die Facebook,
Instagram, Youtube, Twitter, Xing, Pinterest, etc.
täglich nutzen, bieten sich die sozialen Medien
generell an, um das eigene kleine Unternehmen
bekannt zu machen. Es kostet in den meisten
Fällen nichts und die verschiedenen Netzwerke
sind vergleichsmäßig einfach zu bedienen. Die
sozialen Medien als Online-Marketing-Kanal
sind besonders gut für Sie geeignet, wenn Sie
auch in ihrer Freizeit Spaß daran haben, sich in
den sozialen Medien aufzuhalten.

Bitte beachten Sie, dass die sozialen Medien
im Online-Marketing nicht zu den effektivsten
Möglichkeiten gehören, neue Kunden online
zu gewinnen. Sie sollten sich im Vorfeld
genau überlegen, ob Sie die Zeit haben, neue
Fangemeinden in Facebook, Instagram, Twitter,
etc, aufzubauen. Es macht keinen Sinn eine
Facebook-Seite ins Leben zu rufen, nur weil es
gerade alle machen.
Wenn Sie sich entscheiden in den sozialen
Medien aktiv zu werden, versuchen Sie nicht
Fangemeinden in allen sozialen Netzwerken
gleichzeitig aufzubauen. Suchen Sie sich ein
Netzwerk aus und entwickeln Sie dort ihre
Fangemeinde kontinuierlich. Im Folgenden
habe ich Ihnen einige Tipps aufgelistet, die

Marktanteile von Social-Media-Portalen in Deutschland im Februar 2018
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Ihnen bei ihren ersten Gehversuchen in den
sozialen Medien helfen werden.
- Überlegen Sie sich, welches Netzwerk
für Sie das richtige ist.
Es ist eines der größten Fehler von
kleinen Unternehmen zu versuchen,
gleichzeitig in allen sozialen Netzwerken
vertreten zu sein. Konzentrieren Sie ihre
beschränkte Zeit auf eines oder maximal
zwei der Netzwerke, die am besten zu
ihrem Unternehmen passen.

- Die Inhalte sind entscheidend für
ihren Erfolg.
Erstellen Sie spannende, lustige oder
informative Beiträge und präsentieren
Sie diese so oft wie möglich zusammen
mit Bildern, Videos oder Graphiken.
- Veröffentlichen Sie konstant neue
Inhalte.
In den sozialen Netzwerken ist es
wichtig, kontinuierlich neue Inhalte zu
erstellen. Bedenken Sie jedoch, dass die
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Qualität ihrer Beiträge wichtiger ist als
die Quantität.
- Bauen Sie eine Bindung zu ihren
Mitgliedern auf.
Reagieren Sie schnell auf Fragen,
beteiligen Sie sich an Diskussionen
und gehen Sie auf Kommentare ihrer
Mitglieder ein. Je mehr Sie mit den
Menschen kommunizieren, desto mehr
binden Sie die Menschen an sich.
Decken Sie einen Nischenbereich ab.
Konzentrieren Sie sich mit ihren Beiträgen
auf einen speziellen Themenbereich. Sie
stärken auf diese Weise ihr Profil und
werden mittelfristig als Experte in dem
Bereich wahrgenommen.
Nutzen Sie werbliche Posts und Tweets.
Um ihre Fangemeinde schneller zu
erweitern, bietet es sich bei besonderen
Beiträgen an, etwas Geld in die Hand
zu nehmen und die eigenen Beiträge
werblich zu promoten. Um z.B. einen
sehr guten Facebook-Beitrag von
Ihnen zu bewerben, könnten Sie eine
Facebook-Anzeige erstellen, damit mehr
Menschen den Beitrag lesen.
Seien Sie authentisch und
leidenschaftlich.
Menschen
spüren,
ob
Sie
sich
leidenschaftlich
für
ein
Thema
interessieren und ehrlich Freude daran
haben, ihr Wissen zu teilen. Verhalten
Sie sich so zu ihren Mitgliedern, wie Sie
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sich gegenüber ihren Freunden verhalten
würden, wenn Sie Ihnen einen gut
gemeinten Tipp geben.
Folgen Sie Experten in den sozialen
Medien.
Auf die Weise bilden Sie sich stetig weiter
und bleiben auf dem neuesten Stand.
Helfen Sie die Probleme von anderen
Menschen zu lösen.
Die Interaktion mit Menschen ist die
Quintessenz von sozialen Medien.
Helfen Sie den Menschen, in dem Sie
Inhalte teilen, die die Probleme von ihrer
Fangemeinde lösen.
- Haben Sie keine Angst vor Kritik.
Es wird immer Menschen geben, die eine
andere Meinung haben als Sie. Lassen Sie
sich davon nicht stressen und reagieren
Sie diplomatisch auf Kommentare, die
nicht ihrer Meinung entsprechen.
- Fügen Sie „Social-Share-Buttons“
auf ihrer Webseite, ihrem Blog und
ihren E-Mails ein.
Mithilfe vom Facebook-Like-Button, dem
Google-PlusOne-Button, dem TwitterShare-Button, etc. werden ihre Inhalte
in den sozialen Netzwerken verbreitet.
Je häufiger Sie den Menschen die
Möglichkeit geben, ihrer Fangemeinde in
den sozialen Medien beizutreten und ihre
Inhalte zu teilen, desto schneller wird die
Anzahl ihrer Follower steigen.

Seien Sie geduldig.
Wie im wahren Leben werden Sie nicht
über Nacht 1.000 Freunde finden. Bauen
Sie ihre soziale Fangemeinde stetig und
in Ruhe auf und üben Sie sich in Geduld,
wenn Sie nicht sofort den gewünschten
Erfolg verbuchen.
Seien Sie kreativ.
In den sozialen Medien ist Kreativität
ein Türöffner, um von vielen Menschen
wahrgenommen zu werden. Schauen Sie
auf der folgenden Webseite vorbei, um
einige kreative Ideen für ihre eigenen
Beiträge zu erhalten:
https://www.bewegtkommunikation.
de/blog/29-ideen-für-social-mediaposts

4.7. CONTENT-MARKETING
Beim Content-Marketing präsentieren Sie
auf ihrer Webseite informierende, beratende
und unterhaltende Inhalte, die die Menschen
von ihrem Unternehmen und ihrem Angebot
überzeugen. Das Ziel ist es auf diese Weise
neue Kunden zu gewinnen. 85% der Menschen
suchen vor dem Kauf nach Informationen
über Produkte oder Dienstleistungen. Das
Internet liefert genau zu dem Zeitpunkt
Informationen, in der sich Menschen mit
einem Thema beschäftigen und aktiv nach
Informationen suchen. Es ist der beste
Zeitpunkt, um gewünschte Botschaften direkt
und kostengünstig an potentielle Kunden zu
vermitteln.

verstehen lernen. Nur wenn Sie wissen, was
ihre Kunden interessiert, sind Sie in der Lage,
mit ihren Inhalten die Bedürfnisse potentieller
Kunden zu befriedigen. Um Anregungen für
wertvollen Content zu erhalten, gibt es viele
Quellen im Internet.

Die Inhalte müssen auf die Bedürfnisse ihrer
Zielgruppe zugeschnitten sein. Hierfür ist
es wichtig, dass Sie ihre Kunden kennen und

- Lesen
Sie
Kundenmeinungen/
Kommentare über ähnliche Produkte
oder Dienstleistungen.
- Schauen Sie sich beliebte YoutubeVideos oder Nachrichten auf Facebook
und Twitter an, die sich mit ihrem Thema
auseinandersetzen.
- Stöbern sich in Fachzeitschriften und
Magazinen.

Schauen Sie zusätzlich auf der Seite „Answer
the public“ vorbei. Sie können dort jegliche
Art von Begriffen eingeben und erhalten
umgehend Informationen darüber, welche
Fragen die Menschen zu den Begriffen haben.
Die gewonnenen Informationen werden Ihnen
helfen, nützliche und sinnvolle Inhalte für ihre
Besucher zu erstellen. Sobald es Ihnen gelingt,
wertvollen Content für potentielle Kunden zu
kreieren, werden Sie in vielfältiger Hinsicht
profitieren. Sie werden gut bei Suchmaschinen
gelistet, bauen Vertrauen beim Kunden auf
und werden langfristig als Experte in ihrem
Gebiet wahrgenommen.

- Informieren Sie sich in
themenrelevanten Blogs und Foren.

Webseiten mit gutem Content-Marketing:
Expertentipps von L’Oréal Paris: http://lounge.loreal-paris.de/makeuplounge/
Ratgeber von Pampers: www.pampers.de/schwangerschaft
Ratgeber von Obi: www.obi.de/ratgeber/
Wissensbereich und Magazin von Ryte: https://en.ryte.com/knowledge-base/
Wissensbereich von Für-Gründer: www.fuer-gruender.de/
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4.8. VERANSTALTUNGSPORTALE/BEWERTUNGSPORTALE
Für kleine Unternehmen wird es immer
schwieriger mit der Komplexität und
Schnelllebigkeit im Internet Schritt zu halten.
Es kostet viel Zeit und Aufwand eine Webseite
zu erstellen und im nächsten Schritt bekannt
zu machen. Aufgrund dieser Problematik ist es
eine sinnvolle Alternative oder Ergänzung zu

der eigenen Webseite, sich als kleiner Anbieter
auf Veranstaltungs- und Bewertungsportalen
zu präsentieren.
Auf
Portalen
werden
Erlebnisse
und
Dienstleistungen
zu
bestimmten
Themengebieten gebündelt präsentiert und

den Menschen übersichtlich dargeboten.
Da sich sehr viele Menschen auf Portalen
tummeln, ist es für kleine Anbieter interessant,
sich dort zu präsentieren. Im Folgenden habe
ich für Sie die größten Veranstaltungs- und
Bewertungsportale aufgeführt.

Name				Eventbrite

Name				XING Events

Webseite 			www.eventbrite.de

Webseite 			www.xing.com/events

Thema				Portal für Veranstaltungen

Thema				

Der Marktplatz Nr. 1 für Business Events

Monatliche Zugriffszahlen

> 1 Mio. (Similar Web)

Monatliche Zugriffszahlen

> 20 Mio. (Similar Web)

Kosten				
				
				

Kosten entstehen erst, wenn ein
Ticket verkauft wird (3,5 % +
0,49 € pro verkauftes Ticket)

Kosten				
Bei kostenlosen Events fallen keine
				Gebühren an. Bei kostenpflichtigen
				
Veranstaltungen wird man als kleiner
				Anbieter die Business-Mitgliedschaft
				
auswählen, bei der man 0,99 € pro
				
Teilnehmer plus 5,9% auf jedes
				verkaufte Ticket bezahlt.

Wie stelle ich ein Event ein?
https://www.eventbrite.de/support/
				articles/de/Multi_Group_How_To/er
				stellen-eines-events

Wie stelle ich ein Event ein?
https://faq.xing.com/de/events/wie				kann-ich-ein-event-anlegen
Tipps für Xing Events:
www.xing-events.com/blog/2016-06				16/10-tipps-fur-ein-ausgebuchtes				xing-event/
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Name				Facebook

Name				Airbnb

Webseite 			www.facebook.com

Webseite 			www.airbnb.com

Thema				

weltweit größtes soziale Netzwerk

Zugriffszahlen			

> 30 Mio. aktive Nutzer

Thema				
Früher hat Airbnb nur private 		
				Wohnungen vermittelt. Mittlerweile
				bietet Airbnb zusätzlich
				
Veranstaltungen auf ihrem Portal an.

Kosten				
Das Einstellen einer Veranstaltung
				
ist kostenlos. Kosten entstehen erst,
				
wenn man das Event über Facebook
				bewirbt.

Monatliche Zugriffszahlen

zwischen 5 und 9 Mio. (Similar Web)

Wie stelle ich ein Event ein?
www.epubli.de/blog/schritt-fuer				schritt-facebook-veranstaltung				erstellen

Kosten				
Das Einstellen einer Veranstaltung
				
ist kostenlos. Kosten entstehen erst,
				
wenn ihr Angebot gebucht wird.
				
Zurzeit betragen die Kosten 20% vom
				Veranstaltungspreis.

Tipps für Facebook-Events
www.eventbrite.de/blog/facebook				guide-fuer-events/

Wie stelle ich ein Event ein?
https://www.airbnb.de/help/article/
				1555/how-do-i-create-an-experience

Name				TripAdvisor

Name				Yelp

Webseite 			www.tripadvisor.de

Webseite 			www.yelp.de

Thema				
TripAdvisor ist ein Portal für
				Touristen.Es wird den Menschen
				
gezeigt, wo man im Urlaub
				
übernachten kann, wo man gut essen
				kann und welche spannenden
				Aktivitäten die jeweilige Urlaubsregion
				bietet.

Thema				
Yelp ist ein Portal für Unternehmen
				
aller Art, auf dem man sich als lokaler
				Anbieter einträgt und bewertet
				werden kann.

Monatliche Zugriffszahlen

zwischen 13 und 17 Mio. (Similar Web)

Kosten				
Das Einstellen einer Aktivität ist
				kostenlos.
Wie stelle ich ein Event ein?

Monatliche Zugriffszahlen

> 4,5 Mio. (Similar Web)

Kosten				
Das Einstellen ihrer Firma ist
				kostenlos.
Wie stelle ich ein Event ein?
www.yelp-support.com/article/Wie				f%C3%BCge-ich-ein-Unternehmen				auf-Yelp-hinzu

www.tripadvisor.de/GetListedNew
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4.9.BRANCHENBUCHEINTRÄGE
Menschen suchen auf unterschiedliche Art und
Weise nach Produkten und Dienstleistungen. Je
häufiger Sie in verschiedenen Branchenbüchern
gelistet sind, desto größer ist ihre Chance von
potentiellen Kunden gefunden zu werden.
Das größte Branchenbuch ist „Google-MyBusiness“. Es ist empfehlenswert, sich dort
einzutragen. Der Eintrag ist kostenlos und wird
eingeblendet, wenn man in Google-Maps oder
auf Google nach ihrem Unternehmen oder
vergleichbaren Unternehmen sucht. Ich würde
Ihnen zusätzlich empfehlen, zufriedene Kunden
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zu bitten, eine Kundenmeinung bei „GoogleMy-Business“ abzugeben. Wenn Kunden nach
Ihnen über Google suchen, wird ihr Eintrag
meistens direkt oben in der Ergebnisliste
präsentiert. Je mehr authentische positive
Bewertungen Sie haben, einen desto besseren
ersten Eindruck werden potentielle Neukunden
von Ihnen haben.
Einträge in weiteren Branchenbüchern
werden sicherlich nicht für eine große Anzahl
von Neukunden sorgen, jedoch werden Sie
immer mal wieder vereinzelt neue Kunden

hierüber gewinnen. Da das Eintragen in die
Branchenbücher nicht viel Zeit in Anspruch
nimmt und kostenlos ist, empfehle ich
Ihnen, sich in die bekanntesten OnlineBranchenbücher einzutragen. Dies hat den
zusätzlichen Effekt, dass Sie in den meisten
Fällen einen Link zu ihrer Webseite von dem
Branchenportal erhalten, was sich positiv
auf ihr Google-Ranking auswirkt. Im Kapitel
über Suchmaschinenoptimierung habe ich
eine große Anzahl an Branchenportalen für
Sie aufgelistet, in denen Sie sich kostenlos
eintragen können.

4.10. AFFILIATE-MARKETING
Beim Affiliate-Marketing wird der Verkauf
der eigenen Angebote mithilfe von Partnern
gesteigert. Sie, als Anbieter (Merchant/
Advertiser), vergüten ihre Vertriebspartner
(Affiliates/Publisher) durch Provisionen.
Damit die Partner ihre Angebote vermarkten,
stellen Sie Ihnen Werbemittel zur Verfügung,
die die Partner auf deren Webseiten, Blogs,
Newslettern, Facebook, etc. verwenden
können.

auf das Thema eingehen. Wenn Sie mehr
Informationen
über
Affiliate-Marketing
erhalten möchten, lesen Sie den Artikel „10
Tipps für dein Affiliate-Marketing“ von
Stefan Kärner oder kaufen Sie sich das kleine
Ratgeberbuch
„Affiliate-Marketing
für
Anfänger“ von Tom Sommer.

Wenn Sie über Onlinekurse verfügen, kann
es sich lohnen, sich bei Digistore24.com
anzumelden. Digistore24.com eignet sich
ideal für Unternehmen mit digitalen
Produkten (Onlinekurse, digitale Events,
DVDs oder digitale Memberships). Auf dem
„Marktplatz“ von Digistore24.com sind viele
verschiedene Rubriken aufgeführt, in der Sie
ihre entsprechenden Angebote präsentieren
können.
Aufgrund des zeitlichen Aufwands Affiliate
Marketing zu betreiben, wird es selten von
kleinen Unternehmen in Angriff genommen.
Aus diesem Grund werde ich nicht näher
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4.11. SUCHMASCHINENOPTIMIERUNG – SEO
Heutzutage informieren sich die meisten
Menschen vor dem Kauf von Produkten und
Dienstleistungen im Internet. Google verfügt
hierbei über eine klare Marktführerschaft.
Knapp 95% der Deutschen verwenden Google
als Suchmaschine. Aus diesem Grund muss
sich jede kleine und große Firma mit dem
Thema beschäftigen, wie sie bei Google besser
gefunden werden. Dies läuft unter dem Begriff
Suchmaschinenoptimierung, kurz gesagt
„SEO“.
Es besteht die Frage, was man tun kann,
um in die oberen Positionen von Google
aufzusteigen. Experten gehen davon aus,
dass über 200 verschiedene Faktoren in die
Berechnung einfließen, um zu bestimmen,
auf welcher Position man bei Google gelistet
wird. Die beiden entscheidenden Faktoren
sind der Content auf der eigenen Webseite
und die Links, die von anderen Seiten auf
Sie verweisen. Links werden von Google wie
persönliche Empfehlungen gewertet. Dies ist
wie im wahren Leben. Je mehr Menschen Sie
weiterempfehlen, desto mehr Kunden werden
den Weg in ihr Geschäft finden.
Wenn Sie hochwertigen Content auf ihrer
Webseite präsentieren und andere Webseiten
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zu ihrem Webauftritt verlinken, werden Sie
mittel- bis langfristig gute Positionen bei
Google mit ihrer Webseite belegen. Zu Beginn
müssen Sie jedoch viel Geduld mitbringen, da
viele Firmen versuchen, die Top-Positionen
bei Google zu erreichen, so dass ein
großer Wettbewerb vorherrscht. Zusätzlich
werden Sie viel Arbeit in die Erstellung von
hochwertigen Inhalten investieren müssen
und sich geeignete Strategien überlegen, wie
es Ihnen gelingt, dass viele andere Webseiten
einen Link zu ihrer Seite setzen. Wenn Sie ein
Ein-Mann-Unternehmen sind und gerade erst
beginnen, erste Umsätze zu generieren, würde
ich Ihnen von SEO im ersten Schritt abraten.
In diesem Fall sollten Sie sich zu Beginn
auf
andere
Online-Marketing-Aktivitäten
konzentrieren, da gute Positionen bei Google
nicht über Nacht erreichbar sind. Sofern Sie
schon länger am Markt sind und gute Umsätze
generieren, ist SEO eine geeignete Maßnahme,
um die Zugriffszahlen auf ihrer Webseite weiter
zu steigern.
In diesem Fall sollten Sie sich überlegen, unter
welchen Suchwörtern Sie als Firma gerne
gefunden werden möchten. Hierzu registrieren
Sie sich bei Google-Adwords. Nachdem Sie
sich registriert haben, haben Sie Zugriff auf

das „Google-Keyword-Tool“. Das Tool befindet
sich in ihrem Google-Adwords-Account
und kann kostenlos verwendet werden. Sie
können dort bestimmte Begriffe eingeben und
erfahren daraufhin, wie häufig nach einem
Wort oder Wortkombinationen bei Google pro
Monat gesucht wird. Auf diese Weise sollten
Sie zwei oder drei Wortkombinationen für ihr
Unternehmen heraussuchen, für die es sich
lohnt, bei Google gefunden zu werden.
Bei der Verwendung vom Google-KeywordTool werden Sie sehen, dass einzelne Begriffe
wie z.B. Yoga oder Meditation sehr häufig
gesucht werden. Dies kann Sie dazu verleiten,
dass Sie versuchen möchten, genau für diese
Begriffe bei Google gefunden zu werden.
Häufig besteht gerade bei diesen Begriffen
eine starke Konkurrenzsituation. Besonders
als kleines Unternehmen sollten Sie lieber
versuchen, Begriffskombinationen zu finden
(z.B. „Meditation + Berlin“ oder „Meditation +
Anfänger“), die auf ihre Firma zugeschnitten
sind. Begriffskombinationen werden zwar
seltener gesucht als einzelne Begriffe, aber
Sie steigern auf diese Weise ihre Chance, für
diese Begriffe in den Top 10 Ergebnislisten von
Google präsentiert zu werden.

Google-Keyword-Tool
Damit Sie einen kleinen Einblick in das Google-Keyword-Tool erhalten, habe ich Ihnen im Folgenden ein Beispiel abgebildet, bei der die monatlichen
Suchanfragen für den Begriff „Meditation“ sowie für die Keyword-Kombinationen „Meditation + Berlin“ und „Meditation + Anfänger“ präsentiert werden.
Vorab wurden die Einstellungen vorgenommen, dass sich die Zahlen nur auf Menschen in Deutschland beziehen. Sie sehen, dass der Begriff „Meditation“
durchschnittlich 49.500 Mal pro Monat bei Google gesucht wird. Die Begriffskombination „Meditation + Berlin“ kommt auf durchschnittlich 1.300 Suchanfragen
und die Keyword-Kombination „Meditation + Anfänger“ auf 210.
Die anderen beiden Spalten sind in Bezug auf SEO uninteressant. Die Spalte „Wettbewerb“ beschreibt die Konkurrenzsituation, die sich ergibt, wenn man bei
Google-Adwords eine Anzeige für die aufgeführte Keyword-Kombination schaltet. Die Spalte „Vorgeschlagenes Gebot“ zeigt Ihnen die Kosten an, die Sie in
etwa pro Klick bezahlen müssen, wenn Sie eine Adwords-Anzeige für die Keyword-Kombination schalten.

Google-Keyword-Tool

Prozentuale Klickzahl in Abhängigkeit
der Position bei Google
Es wird Ihnen nichts bringen, für das Keyword „Meditation“ gefunden zu werden,
wenn Sie auf der 5. Seite bei Google gelistet werden. Wie Sie aus ihrer Erfahrung
wissen, passiert es selten, dass man sich bei Google mehr als die ersten 10
Suchergebnisse anschaut, geschweige denn die Suchergebnisse auf der 5.
Seite.
Wie sehr die Klickhäufigkeit abnimmt, je weiter hinten Sie bei Google gelistet
sind, wird anhand der folgenden Statistik ersichtlich. Die Zahlen stammen aus
dem Jahr 2013 und wurden von der Firma Chitika erhoben. Die Prozentzahlen
werden sich im Laufe der Zeit sicherlich etwas verschoben haben, aber Sie
geben Ihnen einen guten Überblick, wie sehr die Klickhäufigkeit abnimmt, je
weiter hinten Sie bei Google platziert sind.
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Wie ist die Statistik zu verstehen?
Gehen wir davon aus, dass wir über das
Google-Keyword-Tool herausgefunden haben,
dass die Keyword-Kombination “Yoga + Berlin”
in etwa 5.000 Mal pro Monat bei Google gesucht
wird. Wenn es Ihnen gelingt, für die KeywordKombination auf Position 1 in der organischen
Suche von Google zu landen, würden pro Monat
1.650 Menschen (33% von 5.000 Personen) von
Google auf ihre Seite gelenkt werden. Werden
Sie bei der Keyword-Kombination „Yoga +
Berlin“ auf Position 5 in der organischen Suche
präsentiert, werden in etwa 300 Menschen (6%
von 5.000 Personen) zu Ihnen über Google
weitergeleitet werden.

Was ist Onpage-Optimierung?
Bei
der
Suchmachinenoptimierung
wird zwischen den folgenden Bereichen
unterschieden:
Onpage-Optimierung
und
Offpage-Optimierung.
Onpage-Optimierung
bezieht sich auf alle Maßnahmen, die Sie
selbst auf ihrer Webseite durchführen
können, um bessere Positionen bei Google
zu erlangen. Offpage-Optimierung steht für
alle Maßnahmen, die Ihnen helfen, Links von
anderen Webseiten zu erhalten.
Content
Bei
der
Onpage-Optimierung
müssen
im ersten Schritt einzigartige Inhalte im
Zusammenhang mit den Suchbegriffen kreiert
werden, die Sie mittels des Google-KeywordTools herausgesucht haben. Hierzu wird es
nicht reichen, einen allgemeinen Text über
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die Keywörter zu schreiben. Sie müssen ihr
Fachwissen in die Texte mit einfließen lassen
und überlegen, über welches wertvolle Wissen
Sie verfügen, das für ihre Zielgruppe interessant
und nützlich ist. Fügen Sie zusätzlich Bilder,
Statistiken, Videos und/oder Grafiken ein. Je
mehr unterschiedliche Medien Sie einbauen,
desto besser werden Sie von Google bewertet.

präsentieren. Google schaut sich jede einzelne
Seite ihrer Webseite an und errechnet die
Wichtigkeit der Seiten für die verschiedenen
Suchbegriffe. Wenn Sie alle Informationen
zu einem Thema direkt auf einer Seite ihrer
Webseite präsentieren, erhöhen Sie die
Chancen genau mit dieser Seite in die Top 10
Ergebnisliste von Google zu gelangen.

Google untersucht nicht nur den Content
auf der Webseite, sondern überprüft auch
die Verweildauer, die die Menschen auf
ihrer Webseite verbringen. Wenn Besucher
auf ihre Webseite gelangen und sich über
einen längeren Zeitraum ihre nützlichen
Informationen anschauen, registriert das
Google und wird Sie mit einer besseren Position
in den Google-Ergebnislisten belohnen.

Es ist zu empfehlen, das zu optimierende
Keyword in ihre Überschriften einzubauen und
im Text hervorzuheben (z.B. fett). Sie müssen
das Keyword nicht unverhältnismäßig häufig in
ihrem Text nennen. Wenn Sie über ein Thema
schreiben, werden Sie das Keyword intuitiv
des Öfteren einsetzen. Ein Keyword, das
häufiger als 10% in einem Text vorkommt, ist
unnatürlich und wird von Google diesbezüglich
negativ bewertet.

In einer Studie von SERPIQ.com wurde
aufgezeigt, dass Webseiten mit vielen Inhalten
besser ranken als Webseiten mit wenigen
Inhalten. Die Wahrscheinlichkeit ist höher,
dass Texte mit 1.500 bis 2.000 Wörtern in den
oberen Google-Positionen gelistet werden, als
Texte mit weniger Wörtern.
Wenn Sie ihre Webseite z.B. für die KeywordKombination „Yogakurs + Berlin“ optimieren,
empfiehlt es sich, alle Informationen zu dem
Thema auf einer Seite ihrer Webseite zu

URL-Adresse (Permalink)
Ihr Keyword, für welches Sie eine Seite
optimieren, muss in ihrer URL-Adresse
vorkommen. Mit den gängigen ContentManagement-Systemen
(z.B.
Wordpress,
Joomla oder Typo3) können Sie eigenständig
ihr zu optimierendes Keyword als URL-Adresse
einfügen. Falls Sie die Einstellung in ihrem
Content-Management-System nicht finden,
fragen Sie ihren Programmierer.

Beispiel: URL-Adresse von einer Seite mit den Keywords „Tibetische Klangschalen“

Title Tag
Wenn Sie bei Google etwas suchen, ist die erste
Zeile von den Suchergebnissen der sogenannte
Title-Tag. In dem folgenden Beispiel lautet der
Title-Tag „Tibetische Klangschalen - Ommh“.
Neben der URL-Adresse sollten Sie in
ihrem
Content-Management-System
das
ausgewählte Keyword in den Title Tag der
Seite eintragen, um für das Keyword eine gute
Position bei den Suchmaschinen zu erhalten.
Bitte beachten Sie bei der Erstellung des Title
Tags die folgenden Faktoren:
- Verwenden Sie niemals mehr als 55
Zeichen.
- Das zu optimierende Keyword sollte
sich am Anfang des Title-Tags befinden.
- Der Title-Tag sollte leicht verständlich
sein und den Menschen erklären,
worum es auf ihrer Webseite geht.

Meta Description
Mithilfe des Content-Management-Systems
ist zusätzlich die Meta Description für die zu
optimierende Seite einzutragen. Sie erscheint
bei den Suchmaschinen als Text in den
Suchergebnissen. Da die Meta Description
keine Auswirkungen auf das Google-Ranking
hat, steht der Fokus bei der Erstellung der Meta
Description auf einer klaren Beschreibung ihrer
Seite. Bitte beachten Sie beim Entwerfen der
Meta Description auf die folgenden Faktoren:

- Schreiben Sie eine verständliche
inhaltliche
Zusammenfassung
darüber, was den Besucher auf der
Seite erwartet oder führen Sie ihre
Alleinstellungsmerkmale auf.
- Nutzen
Sie
einen
animierenden
Schreibstil
sowie
Handlungsaufforderungen (z.B. „Jetzt
kaufen“). Der Besucher muss nach
dem Lesen der Meta Description Lust
verspüren, ihre Seite zu besuchen.
- Früher wurde eine Zeichenlänge
von maximal 175 Zeichen empfohlen.
Heutzutage kann die Meta Description
eine Länge von bis zu 300 Zeichen haben.
- Das zu optimierende Keyword sollte in
der Meta Description verwendet werden,
da es von Google fett markiert wird, wenn
es sich in der Suchabfrage befindet (siehe
Klangschalen im folgenden Beispiel).

Aktualität
Google überwacht alle Seiten im Netz. Eine
Webseite, die häufig mit neuen Inhalten
aktualisiert wird, zeigt Google, dass an der
Webseite gearbeitet wird und sie aktuell ist.
Webseiten mit aktuellen Inhalten werden von

Google besser bewertet, als Webseiten, die
seit längerer Zeit mit keinen neuen Inhalten
versorgt wurden.
Doppelter Content
Google liebt einzigartige Texte. Im Gegensatz
dazu ist doppelter Content schädlich für eine
Webseite. Wenn einige Sätze auf ihrer Webseite
doppelt sind, ist das kein Problem. Sie sollten
es jedoch vermeiden, längere Textabschnitte
doppelt zu verwenden.

Links auf ihrer Webseite
Generell gilt, dass Links zu ihrer Webseite ihre
Seite stärken und Links zu anderen Webseiten
ihre Seite schwächen. Sie sollten jedoch
einige ausgehende Links zu gutbesuchten
und themenrelevanten Webseiten setzen
(sogenannte Autoritäten), damit Google
erkennt, dass Sie ein Teil dieses Netzwerks
sind.
Innerhalb oder am Ende ihrer Texte bietet es
sich an, sinnvolle Links zu anderen Inhalten
auf ihrer Webseite zu setzen. Interne Links
helfen Besuchern, weitere Informationen über
themenrelevante Inhalte zu erhalten und sie
bleiben dadurch länger auf ihrer Webseite.

Title Tag

Meta Description
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Ladezeit der Webseite
Achten Sie darauf, dass sich ihre Webseite
schnell laden lässt. Wenn ihre Seite zu lange
Ladezeiten aufweist, kann sich dies negativ
auf ihre Google-Position auswirken. Zusätzlich
werden potentielle Webseitenbesucher bei
zu langen Ladezeiten einfach eine andere
Webseite aufsuchen. Ihre Webseite sollte über
keine längere Ladezeit als 2 bis 3 Sekunden
verfügen.
Ein häufiger Grund für zu lange Ladezeiten
sind große Bilder. Hiermit ist die Dateigröße
von Bildern gemeint. Ein Bild sollte in den
seltensten Fällen größer als 100-150 KB sein.
Falls einige Bilder bei Ihnen eine zu große
Dateigröße aufweisen, können Sie diese leicht
online verkleinern (z.B. auf Iloveimg.com),
ohne die tatsächliche Größe des Bildes zu
verkleinern.
Um eine genaue Analyse über die
Ladegeschwindigkeit zu erhalten, gehen
Sie auf Google-Insights und geben Sie
dort ihre Webseite ein. Auf diese Weise
erhalten Sie detaillierte Tipps, wie Sie die
Ladegeschwindigkeit ihrer Webseite erhöhen.
Um die Vorschläge umzusetzen, werden Sie
jedoch einen Programmierer benötigen.

Offpage-Optimierung

Wenn man von Offpage-Optimierung spricht,
ist es das Ziel, viele andere WebseitenBetreiber davon zu überzeugen, einen Link zu
ihrer Webseite zu setzen.
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Warum ist Offpage-Optimierung wichtig?
Eine reine Onpage-Optimierung ist für eine
gute Platzierung in den Suchmaschinen
nicht ausreichend. Sie muss durch OffpageOptimierungs-Maßnahmen
unterstützt
werden. Ohne Links von anderen Webseiten
wird es Ihnen nicht gelingen, in die oberen
Google-Positionen vorzudringen.
Welche Faktoren sind für eine gute OffpageOptimierung ausschlaggebend?
Die Anzahl und die Qualität der Links sind die
beiden wichtigsten Kriterien für ihre OffpageOptimierung. Jeder Link wird von Google
unterschiedlich bewertet. Für Google ist ein
Link wie im realen Leben eine Empfehlung
für ihr Unternehmen. Früher ging es bei der
Offpage-Optimierung häufig darum, viele Links
von verschiedenen Webseiten zu erhalten.
Heutzutage muss es ihr Ziel sein, gute Links
von großen und themenrelevanten Webseiten
zu generieren.
Autoritäten
Google
bewertet
jede
Webseite
im
Zusammenhang mit Themengruppen. Um gute
Positionen bei Google zu erhalten, muss es ihr
Ziel sein, Links von den Webseiten zu erhalten,
die für ihren Themenbereich von Google gut
bewertet werden. Die Webseiten nennt man
Autoritäten. Um die Autoritäten für ihren
Themenbereich zu identifizieren, geben Sie im
Suchfeld von Google die Keywörter ein, für die
Sie gefunden werden möchten. Die Webseiten,
die für ihre Keywörter bei Google häufig die
Top-Positionen besetzen, sind die Autoritäten

für ihren Themenbereich. Links von Expertenoder Autoritätsseiten werden von Google höher
bewertet. Aus diesem Grund sind Links von
diesen Seiten sehr wertvoll für ihre Webseite.
Themenrelevanz
Links von themenrelevanten Webseiten
werden Ihnen bessere Positionen bei Google
einbringen, als Links von Webseiten, die nichts
mit dem Thema von ihrer Webseite zu tun
haben. Es ist also empfehlenswert, sich um
Links von Webseiten zu bemühen, die eine
ähnliche Thematik behandeln wie das Thema
auf ihrer eigenen Webseite.
Linktext
Wenn eine andere Webseite einen Link zu ihrer
Webseite setzt, macht es einen Unterschied,
welche Wörter sich im Textlink befinden.
Der Textlink hilft Google ihre Webseite zu
analysieren. Dies hat Einfluss darauf, für
welche Keywörter Sie bei Google gefunden
werden. Gehen wir davon aus, dass die beiden
folgenden Links zu ihrer Webseite verweisen.
Textlink A: Klicken Sie hier
Textlink B: Meditationskurs in Berlin
Wenn Sie bspw. auf ihrer Webseite ein
Meditationsangebot
anbieten,
bestärkt
„Textlink B“ Google darin, ihre Webseite für
Meditationskurse höher zu ranken, während
„Textlink A“ zwar auch zu ihrer Webseite
verlinkt, jedoch Google keine weiterführenden
Informationen mitteilt. Dies führt dazu, dass
„Textlink B“ für Sie nützlicher ist als „Textlink A“.

Linkposition
Wenn jemand einen Link zu ihrer Webseite
setzt, ist es von Bedeutung, wo der Link auf der
Webseite platziert ist. Wenn der Link sich direkt
oben auf der Startseite befindet, wird der Link
von Google höher bewertet, als wenn der Link
auf irgendeiner Unterseite oder im FooterBereich platziert ist. Sie können sich merken,
dass je sichtbarer und schneller ihr Link auf
einer Webseite präsentiert wird, desto höher
wird der Link von Google bewertet.

Linkjuice (Linksaft)
Generell besteht eine Webseite aus vielen
verschiedenen Seiten. Jede einzelne Seite
wird von Google bewertet. Wenn jemand auf
eine ihrer Seiten verlinkt, erhöht sich der
Wert dieser Seite und Sie steigen im Ranking
bei Google. Wenn Sie einen Link zu einer
anderen Webseite setzen, geschieht genau
das Gegenteil. Durch den Link geben Sie einer
anderen Seite „Linkjuice“ (Linksaft). Linkjuice
ist eine Metapher, die beschreibt, dass man mit
einem Link eine andere Webseite positiv für
das Google-Ranking beeinflusst.
Nichtsdestotrotz empfiehlt es sich, Links zu
Webseiten zu setzen, die als Autoritäten in
ihrem Fachgebiet von Google wahrgenommen
werden. Auf diese Weise erkennt Google,
dass ihre Webseite sich mit dem gleichen
Themengebiet beschäftigt wie die Webseite,
die von Google als Autorität eingestuft wurde.

Dofollow- vs. Nofollow-Links
Wenn
Sie
sich
mit
dem
Thema
Suchmaschinenoptimierung
näher
beschäftigen, sollten Sie den Unterschied
zwischen Dofollow-Links oder Nofollow-Links
kennen.

Dofollow-Links. Häufig erhalten Sie NofollowLinks in Foren und Blog-Kommentaren.
Dort werden die Links in den meisten Fällen
automatisch als Nofollow-Links erstellt.

Wenn Sie einen Link auf einer Webseite sehen,
können Sie nicht direkt erkennen, ob es sich
um einen Dofollow-Link oder einen NofollowLink handelt. Hierfür müssen Sie sich den
HTML-Code hinter dem Link ansehen. Wenn
im HTML-Code der Zusatzcode rel:“nofollow“
aufgeführt ist, handelt es sich um einen
Nofollow-Link (siehe Textlink B).

Wie erhalte ich Links von
anderen Webseiten?

Textlink A (Dofollow-Link): Meditationskurs
HTML-Code: <a href=“http://www.beispiel.
de“>Meditationskurs</a>
Textlink B (Nofollow-Link): Meditationskurs
HTML-Code: <a href=“http://www.beispiel.
de“rel=“nofollow“> Meditationskurs </a>
Google wertet Links als Empfehlung für andere
Webseiten. Wenn ein Webseitenbetreiber einen
Link als Nofollow-Link markiert, verbietet
er Google auf die Seite des Links zu gehen.
Auf die Weise erhält die andere Webseite
keinen „Linkjuice“ und ist nicht so wertvoll
wie Dofollow-Links. Nichtsdestotrotz werden
auch Nofollow-Links ihre Webseite positiv
beeinflussen, jedoch nicht so positiv wie

Die mit Abstand beste Methode, um Links
von anderen Webseiten zu erhalten, ist die
Erstellung von einzigartigen Inhalten. Nutzen
Sie ihr Spezialwissen und schreiben Sie einen
ausführlichen Text, mit dem Sie ein bestimmtes
Problem von Menschen lösen. Je detaillierter
und hilfreicher der Text ist, desto größer ist
die Chance, dass andere Webseiten ihre Seite
verlinken. Bevor Sie einen Text erstellen, lesen
Sie sich zu diesem Thema noch einmal die
Informationen im Kapitel Content-Marketing
durch.
Backlinkchecker
Die meisten Webseitenbetreiber haben kein
Interesse daran, einen Link zu einer fremden
Webseite zu setzen. Um herauszufinden,
welche Webseitenbetreiber generell bereit
sind, einen Link zu ihrer Webseite zu setzen,
bieten sich „Backlinkchecker“ an. Wie der
Name schon sagt, können Sie mithilfe von
einem „Backlinkchecker“ überprüfen, welche
Webseiten zu einer bestimmten URL-Adresse
verlinken. Wenn Sie bspw. die URL-Adresse von

online-marketing-agentur-berlin.de | DIE AGENTUR MIT DEN FAIREN PREISEN | 37 |

ihren Konkurrenten bei einem Backlinkchecker
eingeben, erfahren Sie, welche Webseiten einen
Link zu ihren Konkurrenten gesetzt haben.
Auf diese Weise erhalten Sie eine Liste von
Webseiten, von denen die meisten Webseiten
thematisch zu ihren eigenen Inhalten passen
und generell bereit sind, einen Link auf andere
Webseiten zu setzen.
Neben ihren Konkurrenten bietet es sich an,
beliebte Webseiten mit dem Backlinkchecker
zu analysieren, die thematisch zu ihrer
Webseite passen. Auf die Weise generieren
Sie eine große Liste an Webseiten, bei denen
die Chance besteht, einen Link zu erhalten. Im
Folgenden habe ich zwei Webseiten aufgeführt,
die über einen Backlinkchecker verfügen:
https://www.seo-united.de/backlink-checker/
https://www.seokicks.de/

Presseartikel
Das Erstellen von Presseartikeln hilft zum einen
die Bekanntheit des eigenen Unternehmens zu
steigern und zum anderen besteht die Chance,
dass der Artikel auch online bei Zeitungen oder
Magazinen veröffentlicht wird. Auf die Weise
erhalten Sie einen hochwertigen Link.
Bitte machen Sie sich bewusst, dass es für
Sie als kleines Unternehmen schwierig ist, bei
großen Zeitungen und Magazinen einen Artikel
zu veröffentlichen. Versuchen Sie deswegen ihr
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Glück bei regionalen Zeitungen und kleineren
aber thematisch passenden Magazinen. Sie
werden dadurch ihre Chance erhöhen, dass ein
Artikel über ihre Firma veröffentlicht wird.
Gastbeiträge bei Blogs
Hochwertige Links können Sie durch
Gastbeiträge bei Blogs erhalten. Als Blogger
muss man ständig neue Texte erstellen, um
bei Google gut gelistet zu werden. Um sich
Arbeit zu sparen, bieten einige Blogger die
Möglichkeit an, dass man einen Gastbeitrag
bei Ihnen schreibt. Das kostet zwar etwas
Arbeit, aber im Tausch erhalten Sie einen
hochwertigen Link, so dass eine Win-WinSituation für Sie und den Blogger entsteht.
Finden Sie heraus, welche Blogs über ähnliche
Themen wie Sie berichten. Überlegen Sie sich
einen interessanten Artikel und kontaktieren
Sie die Blog-Inhaber, ob Sie Interesse an einen
Gastbeitrag haben. Die Arbeit wird sich für Sie
auszahlen.
Linkbait
Der Begriff „bait“ kommt aus dem Englischen
und bedeutet „Köder“. Bei einem Linkbait
werden interessante, spannende, einzigartige
und ungewöhnliche Inhalte gezielt erstellt, um
andere Webseitenbetreiber dazu zu bewegen,
einen Link zu ihrer Webseite zu setzen. Bei der
Erstellung von einem Linkbait ist Kreativität
gefragt. Sie müssen sich überlegen, welche
Inhalte andere Menschen dazu verleiten,
einen Link zu ihrer Webseite zu setzen. Ein

Linkbait kann viele Gesichter haben. Sie
können etwas Lustiges, etwas Nützliches,
etwas Spannendes, etwas Lehrreiches, etwas
Hilfreiches, etwas Beeindruckendes, etc.
erstellen. Ihrer Kreativität sind keine Grenzen
gesetzt. Im Folgenden habe ich Ihnen einige
Beispiele für Linkbaits aufgeführt:
- Kostenlose Lernvideos oder Podcasts
bereitstellen
- Verschiedene Produkte gegeneinander
testen und die Ergebnisse
veröffentlichen
- Interview mit Experten aus ihrem
Spezialgebiet veröffentlichen
- Gewinnspiele
- Tipps für nützliche Tools
- Anleitungen schreiben, um ein
Problem zu lösen
- Whitepaper
- Checklisten
- Quiz
- Infographiken
- Top 10 Listen
- Lustige Beiträge
Gewinnspiele
Gewinnspiele sind eine gute Möglichkeit, um
Links von anderen Webseiten zu erhalten.
Der entscheidende Erfolgsfaktor für ein
Gewinnspiel ist der Preis. Wenn Sie ihren

Teilnehmern keinen beeindruckenden Preis
präsentieren, wird es Ihnen nicht gelingen, viele
Teilnehmer für ihr Gewinnspiel zu begeistern.
Nachdem Sie sich einen spannenden
Preis ausgedacht haben, müssen Sie ihr
Gewinnspiel bekannt machen. Kontaktieren
Sie themenrelevante Blogs und Betreiber
von Youtube-Channels, Facebook-Gruppen,
Twitter-Gruppen, etc., um sie davon zu
überzeugen, ihr Gewinnspiel zu verbreiten. Sie
können ihr Gewinnspiel auch bei allgemeinen
Gewinnspielseiten hochladen und überlegen,
ihr Gewinnspiel mithilfe von Google-Adwords
oder Facebook-Anzeigen bekannt zu machen.

Forum
Sie sollten ihre Seite nicht in jedes x-beliebige
Forum eintragen. Wenn es ein oder mehrere
Foren gibt, die sich thematisch mit dem Thema
ihrer Webseite beschäftigen, lohnt sich ein
Eintrag. Versuchen Sie mit ihrem Eintrag den
Menschen einen Mehrwert mitzugeben. Wenn
das Forum thematisch zu ihrer Webseite passt,
sind die Besucher des Forums potentielle
Kunden von Ihnen. Je professioneller und
hilfreicher Sie ihren Eintrag oder ihre Einträge
im Forum erstellen, können Sie neben einen
Link, zusätzlich neue Kunden gewinnen.
Neben ihren bereitgestellten Informationen
im Forum, bietet es sich an, zusätzliche Tipps
auf der eigenen Webseite bereitzustellen, auf
die man im Forumseintrag hinweist. Auf die
Weise werden Sie neue und an ihren Inhalten
interessierte Webseitenbesucher gewinnen.

Freunde fragen
Wenn gute Freunde von Ihnen einen Blog oder
eine andere kleine Webseite haben, fragen
Sie ihre Freunde, ob Sie einen Link zu ihrer
Webseite setzen können. Dies ist eine einfache
Möglichkeit, um ein paar Links zu erhalten und
bessere Positionen bei Google zu erlangen.
Kooperationspartner
Wenn
Sie
als
Unternehmen
mit
Kooperationspartnern
zusammenarbeiten,
fragen Sie ihre Partner, ob Sie einen Link zu
ihrer Webseite setzen können. Die Webseiten
von Kooperationspartnern werden in den
meisten Fällen thematisch zu den Inhalten
ihrer eigenen Webseite passen, so dass ein Link
wertvoll für Sie ist. Sie sollten sich überlegen,
was Sie ihrem Kooperationspartner im Tausch
anbieten können, da die meisten Partner Sie
nicht ohne Weiteres verlinken werden.
Linktausch
Der Linktausch ist ein weit verbreitetes Mittel,
um neue Links zu erhalten. Dies bietet sich
besonders gut an, wenn Sie und ihr potentieller
Linkpartner über mehrere Webseiten verfügen.
Wenn Sie und ihr Linkpartner nur eine Webseite
haben, erkennt Google sehr einfach, dass es
sich um einen Linktausch handelt. In diesem
Fall wird der neue Link für ihre Webseite nicht
so hoch bewertet.
Wenn Sie und eine andere Person über mehrere
Webseiten verfügen, können Sie die Webseiten
so verlinken, dass Google keine Verknüpfung
zwischen ihren Seiten feststellen kann. Auf die

Weise wird der Link höher bewertet, als wenn
Google identifiziert, dass es sich um einen
Linktausch handelt.
Branchenbücher
Generell gilt, dass je einfacher es ist, einen
Link von einer anderen Webseite zu erhalten,
desto weniger Wert ist der Link für ihre
Webseite. Einfache Links erhalten Sie bspw.
durch Einträge in Branchenbücher. Da Sie ihr
Unternehmen nur einmal eintragen müssen
und über die Branchenbücher von potentiellen
Kunden gefunden werden können, empfehle
ich Ihnen diese Maßnahme. Im Folgenden
finden Sie eine Liste von Branchenbüchern, in
die Sie sich kostenlos eintragen können.

11880

https://unternehmen.11880.com/firmen-eintrag
Klicken Sie oben rechts auf den rot markierten
Bereich „Gratis: Ihre Firma eintragen“ und
folgen Sie den Anweisungen.

Apple Maps

https://mapsconnect.apple.com/
Wenn Sie noch keine Apple-ID haben, klicken
Sie auf den Link „Create on“ und folgen Sie den
Anweisungen.

Bing

www.bingplaces.com/
Klicken Sie auf dem großen Bild auf den
orangen Button „Get Started“ und folgen Sie den
Anweisungen.
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Cylex

Golocal

City-Map

Goyellow

https://web2.cylex.de/
Klicken Sie oben rechts auf den Textlink
„Registrieren“ und folgen Sie den Anweisungen.

https://city-map.com/de
Klicken Sie oben auf den roten Button „Ihre
Firma jetzt eintragen“ und folgen Sie den
Anweisungen.

Das Örtliche

www.dasoertliche.de
Klicken Sie auf den Textlink „Kostenloser
Eintragsservice“. Sie finden den Link auf der
rechten Seite unter dem Bild.

Das Telefonbuch

www.dastelefonbuch.de
Klicken Sie oben rechts auf den Link „Mein
Unternehmen eintragen“ und folgen Sie den
Anweisungen.

Foursquare

https://de.foursquare.com/
Klicken Sie oben rechts auf den Button
„Registrieren“ und folgen Sie den Anweisungen.

Gelbe Seiten

www.gelbeseiten.de
Klicken Sie oben rechts auf die Kategorie
„Kostenlos eintragen“ und folgen Sie den
Anweisungen.
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www.golocal.de/
Klicken Sie oben rechts auf den Link „Jetzt
registrieren“ und folgen Sie den Anweisungen.

www.goyellow.de/
Wenn Sie mit der Maus über den Text „Für
Unternehmen“ (oben rechts) fahren, erscheint
die Kategorie „Firma eintragen“. Klicken Sie auf
die Kategorie und folgen Sie den Anweisungen.

Here

https://wego.here.com/
Klicken Sie oben links auf das Symbol mit den
3 parallelen Streifen, wählen Sie „Here Map
Creator“ aus und registrieren Sie sich.

Koomio

https://koomio.com/
Klicken Sie oben rechts auf „Für Händler“.
Danach klicken Sie oben auf den grünen Button
„Jetzt kostenlos eintragen“ und folgen den
Anweisungen.

Onlinestreet

https://onlinestreet.de/
Führen Sie die Maus über die Kategorie „Digitales
Branchenbuch“ und wählen Sie im Menü
die Kategorie „Webseite oder Unternehmen
vorschlagen“ aus.

Stadtbranchenbuch

www.stadtbranchenbuch.com/
Klicken Sie oben rechts auf den orangen Button
„Kostenlos eintragen“ und folgen Sie den
Anweisungen.

Unternehmensauskunft

www.unternehmensauskunft.com/
Klicken Sie in der linken Spalte auf „Unternehmen
eintragen“ und folgen Sie den Anweisungen.

Wo Gibts Was

https://wogibtswas.de/
Klicken Sie oben auf den blauen Button
„Geschäft kostenlos eintragen“ und folgen Sie
den weiteren Anweisungen.

YellowMap

www.yellowmap.de/
Klicken Sie oben rechts auf den Link „Sind Sie
Unternehmer“ und folgen Sie den Anweisungen.

5. WEBSEITENANALYSE
Um den Erfolg ihrer Webseite zu überprüfen,
benötigen Sie ein Analyse-Tool. Für kleine und
mittelständische Unternehmer bietet sich GoogleAnalytics an. Es ist kostenfrei und ermöglicht Ihnen
die Entwicklung ihrer Webseite genau im Blick zu
behalten. Google-Analytics verfügt über unzählig
viele Funktionen, um interessante Informationen
über ihre Besucher zu erhalten. Im Folgenden sind
einige Beispiele aufgeführt, damit Sie einen ersten
Eindruck erhalten, wozu Google-Analytics in der
Lage ist. Sie können sehen, …
- wie viele Menschen ihre Webseite
besuchen.
- wie lange die Besucher auf ihrer Webseite
verweilen.
- wie viele Seiten sich ihre Besucher im
Durchschnitt anschauen.
- über welche Suchbegriffe die Besucher
auf ihre Webseite gelangen.
- wie viel Prozent der Besucher ihre
Webseite direkt wieder verlassen.
- auf welchen Seiten die Besucher ihre
Webseite verlassen.
- auf welchen Seiten die Besucher auf ihre
Webseite gelangen.
- aus welchen Orten, Städten oder Ländern
ihre Besucher kommen.
- wie alt ihre Besucher sind und ob es sich
um Frauen oder Männer handelt.

- GOOGLE-ANALYTICS

- wie viele neue und wie viele
wiederkehrende Besucher Sie haben.
- ob die Besucher über Smartphones,
Tablets oder Desktop-Computer auf ihre
Webseite zugreifen.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Sie
mithilfe von Google-Analytics sehen, wie sich
ihre Webseite entwickelt, wer ihre Besucher
sind, wie sich die Besucher auf ihrer Webseite
bewegen und welche Schwachpunkte ihre
Webseite hat. Aus diesem Grund ist die
Implementierung von Google-Analytics sehr
wichtig für Sie.
Damit
Google-Analytics
ihre
Webseite
analysieren kann, müssen Sie zuerst einen
Code auf ihrer Webseite einfügen. Hierfür

benötigen Sie ein kostenloses Google-Konto.
Danach müssen Sie sich mit ihrem GoogleKonto bei Google-Analytics anmelden und den
Trackingcode herunterladen, den Sie auf ihrer
Webseite im <head>-Bereich implementieren
müssen.
Für die meisten Content-ManagementSysteme gibt es kurze Anleitungen, wie Sie den
Trackingcode von Google-Analytics auf ihrer
Webseite einfügen. Häufig gibt es vorgefertigte
Plugins, bei denen Sie nur ihre GoogleAnalytics-Tracking-ID einfügen müssen. Falls
Sie Probleme bei der Integration der TrackingID haben, geben Sie die Aufgabe an einen
Programmierer ab. Es wird Sie nicht viel kosten,
den Trackingcode von einem Programmierer
einfügen zu lassen.

Beispiel für einen Trackingcode von Google-Analytics
<!-- Global Site Tag (gtag.js) - Google-Analytics -->
<script async src=”https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=GA_TRACKING_ID”></script>
<script>
window.dataLayer = window.dataLayer || [];
function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
gtag(‘js’, new Date());
gtag(‘config’, ‘GA_TRACKING_ID’);
</script>
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6. EMPFEHLUNG
Es gibt keinen Königsweg, wie man erfolgreich
neue Kunden online gewinnt. Vertrauen Sie
auf ihr Gefühl und ihre Stärken. Nicht jede
Online-Marketing-Maßnahme ist für jeden
Unternehmer geeignet. Nachdem Sie den
Leitfaden durchgelesen haben, widmen Sie
sich den Kapiteln intensiver, welche sich ihres
Erachtens am besten für ihr Unternehmen
eignen.
Auch wenn es Ihnen schwerfallen wird,
konzentrieren Sie sich zu Beginn auf einige
wenige Online-Marketing-Maßnahmen. Jede
Marketing-Maßnahme, die Sie durchführen,
wird Sie Zeit kosten. Es hört sich komisch
an, jedoch werden Sie mehr Erfolg haben, je
weniger Online-Marketing-Aktivitäten Sie
umsetzen. Auf die Weise erhöhen Sie Schritt
für Schritt die Anzahl ihrer Neukunden, ohne
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dass Sie sich in vielen verschiedenen OnlineMarketing-Maßnahmen verzetteln.
Im Folgenden erhalten Sie eine Empfehlung
von mir, wie Sie auf dem schnellsten Weg neue
Kunden online gewinnen. In der folgenden
Tabelle habe ich Ihnen die relevanten
Online-Marketing-Maßnahmen sowie den
geschätzten Aufwand, die Wirksamkeit und die
zu erwartenden Kosten aufgeführt. Die OnlineMarketing-Aktivitäten sind in der Tabelle nach
dem zeitlichen Aufwand sortiert, den Sie
voraussichtlich benötigen, um die einzelnen
Maßnahmen durchzuführen. Da man als
Unternehmen häufig wenig Zeit für Marketing
hat, empfehle ich Ihnen, die Online-MarketingMaßnahmen als erstes durchzuführen, die sich
am schnellsten umsetzen lassen.

Da jeder Unternehmer über verschiedene
Stärken und Schwächen verfügt, ist es sehr
gut möglich, dass Sie die Online-MarketingMaßnahmen in einer anderen Reihenfolge
abarbeiten. Die Tabelle soll Sie vornehmlich
dafür sensibilisieren, dass einige OnlineAktivitäten viel Zeit beanspruchen und
andere Maßnahmen schnell umsetzbar sind.
Zusätzlich sollten Sie bei der Entscheidung,
in welcher Reihenfolge Sie die OnlineMaßnahmen abarbeiten, die Wirkung der
einzelnen Aktivitäten berücksichtigen. Es
kann für Unternehmen, die über genügend
finanzielle Ressourcen verfügen, sinnvoller
sein, sich vorerst nur auf Google-Adwords und
Facebook-Anzeigen zu konzentrieren, da Sie
mit den beiden Online-Marketing-Aktivitäten
sehr viele Menschen in kurzer Zeit erreichen.

Aufwand

Wirkung

Kosten

Online-Marketing-Aktivitäten

geht schnell – mittel – dauert lange

klein – mittel –groß

gering – mittel – hoch

Google-Adwords

geht schnell

mittel bis groß

hoch

Newsletter

geht schnell

mittel

gering

Veranstaltungsportale/Bewertungsportale

geht schnell

mittel

gering

Branchenbücher

geht schnell

klein

gering

Web-Verzeichnisse

geht schnell

klein

gering bis mittel

Facebook-Anzeigen

mittel

mittel bis groß

hoch

Pressearbeit

mittel

mittel bis groß

gering

Webinare

mittel

mittel

gering

Affiliate-Marketing

mittel

mittel

gering bis mittel

Suchmaschinenoptimierung (SEO)

dauert lange

mittel bis groß

gering

Blog

dauert lange

mittel

gering

Soziale Medien

dauert lange

mittel

gering

Content-Marketing

dauert lange

mittel

gering

Im Folgenden habe ich alle Online-Marketing-Maßnahmen noch einmal für Sie zusammengefasst und mit einer kurzen Empfehlung versehen. Die Maßnahmen
sind danach unterteilt, wie schnell man die einzelnen Online-Marketing-Aktivitäten umsetzen kann. Die Unterteilung soll Ihnen den zeitlichen Aufwand
verdeutlichen, mit dem Sie rechnen müssen, wenn Sie sich dafür entscheiden, einzelne Maßnahmen durchzuführen.

Schnell umsetzbare OnlineMarketing-Maßnahmen
Google-Adwords
Da ein Google-Adwords-Mitarbeiter für Sie
ihre Anzeigen erstellt, sobald Sie 10,00 € pro
Tag investieren und Neukunde sind, haben
Sie keinen Aufwand, um Google-Adwords zu
testen. Aufgrund der Masse von Menschen, die
Google nutzen, können Sie viele Neukunden

in kurzer Zeit gewinnen. Sie müssen jedoch
überprüfen, ob ihre Einnahmen die Kosten
für ihre Adwords-Anzeigen decken. Wenn ihre
Ausgaben höher sind als ihre Einnahmen,
sollten Sie ihr Geld lieber in andere OnlineMarketing-Kanäle investieren.

Newsletter

E-Mail-Adressen ihrer Kunden verfügen,
sollten Sie regelmäßig Newsletter versenden.
Ein Newsletter ist mithilfe von E-MailProgrammen schnell erstellt. Durch einen
Newsletter geraten Sie bei ihren Kunden nicht
in Vergessenheit und bauen auf günstige Weise
eine Bindung zu ihren Kunden auf. Sofern
Sie noch keine E-Mail-Adressen von ihren
Kunden haben, beginnen Sie damit, die E-MailAdressen ihrer Kunden zu erfragen.

Sofern Sie mit ihrem Unternehmen schon
einige Zeit am Markt sind und über viele
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Veranstaltungsportale/Bewertungsportale
Das Eintragen in Veranstaltungs- und
Bewertungsportale kostet nicht viel Zeit. Da
sich sehr viele Menschen auf den Portalen
aufhalten, können Sie konstant neue Kunden
mithilfe der Portale gewinnen. Abhängig von den
Kosten müssen Sie schauen, welche Portale für
ihr Angebot am besten geeignet sind.

Branchenbücher
Das einzige Branchenbuch, in dem Sie
sich auf jedenfall eintragen sollten, ist
Google-My-Business. Mithilfe der anderen
Branchenbücher werden Sie vereinzelt neue
Kunden für ihr Unternehmen gewinnen. Da es
nicht viel Zeit kostet, ein Branchenbucheintrag
zu erstellen, der Eintrag ewig bestehen bleibt
und Sie zusätzlich Links für ihr Unternehmen
generieren, würde ich Ihnen empfehlen, sich in
die großen Branchenbücher einzutragen. Dies
gilt nicht für Branchenbücher, bei denen Sie
etwas für ihren Eintrag bezahlen müssen.
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Online-Marketing-Maßnahmen,
die etwas mehr Zeit zur
Umsetzung benötigen
Facebook-Anzeigen
Aufgrund der Komplexität werden Sie etwas
Zeit benötigen, um ihre ersten FacebookAnzeigen zu schalten. Da viele Menschen
Facebook nutzen, haben Sie mit FacebookAnzeigen die Chance, schnell viele neue
Kunden für ihr Unternehmen zu gewinnen. Ab
dem Zeitpunkt, wo es Ihnen gelingt, profitable
Facebook-Anzeigen zu kreieren, werden Sie
nur mithilfe von Facebook-Anzeigen genügend
neue Kunden für ihr Unternehmen gewinnen.

Pressearbeit
Ihre Pressemitteilung muss für die Leserschaft
von Blogs, Zeitungen, Magazinen, etc. von
Interesse sein. Wenn Sie über ein spannendes,
aktuelles,
brisantes
oder
einzigartiges
Angebot verfügen, bietet sich Pressearbeit für
ihr Unternehmen an. Es wird Sie etwas Zeit
kosten, Pressemitteilungen anzufertigen und
die Redakteure und Meinungsführer in den
sozialen Medien von ihrer Pressemitteilung zu
überzeugen. Mittelfristig wird sich die Arbeit
für Sie lohnen, da Sie auf die Weise eine große
Menge an Menschen erreichen.

Affiliate-Marketing
Wenn Sie über Onlinekurse verfügen, kann
es sich lohnen, sich bei Digistore24.com
anzumelden und ihr Angebot auf diese
Weise zu verbreiten. Andernfalls ist AffiliateMarketing nicht für kleine, sondern eher für
größere Unternehmen geeignet.

Online-Marketing-Maßnahmen,
die viel Zeit zur Umsetzung
benötigen
Suchmaschinenoptimierung
Ein
Basiswissen
in
Bezug
auf
Suchmaschinenoptimierung
bietet
sich
für jeden Unternehmer an, der über eine
Webseite verfügt. Aufgrund des großen
Konkurrenzkampfs,
um
die
vorderen
Positionen bei Google, kostet es viel Zeit, gute
Platzierungen bei Google zu erreichen. Sich
intensiver mit Suchmaschinenoptimierung
auseinandersetzen, bietet sich besonders an,
wenn Sie planen, einen Blog zu schreiben oder
Content-Marketing zu betreiben.

Blog
Wenn Sie Spaß daran haben, Texte zu
schreiben, kann ein Blog für Sie die richtige
Online-Marketing-Maßnahme
sein.
Sie
müssen sich jedoch darauf einstellen, dass Sie
kontinuierlich neue Texte anfertigen müssen.
Wenn Sie sich dafür entscheiden, einen Blog zu
schreiben, lesen Sie sich bitte das Kapitel über
Suchmaschinenoptimierung gründlich durch,
damit ihre Beiträge in der Zukunft oben in den
Suchergebnissen von Google & Co. präsentiert
werden.

Soziale Medien
Wenn Sie privat Spaß daran haben, sich z.B.
mithilfe von Facebook, Instagram oder Twitter
mit anderen Menschen zu vernetzen, bieten
sich die sozialen Medien auch für ihr eigenes
Unternehmen zur Bekanntheitssteigerung
an. Sie müssen nur beachten, dass es in den
meisten Fällen etwas länger dauert, große
Fangemeinden aufzubauen. Aus diesem Grund
gehören die sozialen Medien nicht zu den
effizientesten Online-Marketing-Kanälen, um
Neukunden online zu gewinnen.

Content-Marketing
Es kostet Zeit, wertvolle Inhalte für potentielle
Kunden zu kreieren und sie mithilfe von SEOMaßnahmen gut in den Suchmaschinen zu
positionieren. Mittel- bis langfristig werden Sie
hiervon profitieren, da ihre Einträge auf lange
Zeit in den Suchmaschinen gefunden werden,
Sie Vertrauen beim Kunden generieren und
auf die Weise als Experte in ihrem Gebiet
wahrgenommen werden.
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ONLINE MARKETING AGENTUR BERLIN
DIE AGENTUR MIT DEN FAIREN PREISEN

Wir arbeiten vorwiegend mit Partnern zusammen, die aus den osteuropäischen Ländern oder Asien stammen und von dort aus Aufgaben für uns erfüllen.
Wir haben dadurch den Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Agenturen, dass wir mit hochqualifizierten Experten zusammenarbeiten, die deutlich weniger
kosten als vergleichbare Fachkräfte in Deutschland. Wir geben unseren preislichen Wettbewerbsvorteil an unsere Kunden weiter, so dass eine WIN-WINSituation für alle Beteiligten entsteht, die mit uns zusammenarbeiten.
Im Folgenden erhalten Sie einen kleinen Überblick über unser Angebot:
• Beratung (Online-Strategie & Online-Marketing-Maßnahmen)
• Programmierung (Webseite, Webshop, Responsive-Design, Ladezeiten-Optimierung, Ebay-Template, Google Map, Slider)
• Web-Design (Website, Webshop, Blog, Wordpress, Landingpage, Ebay-Template, Facebook-Cover, Banner, etc.)
• Design (Katalog, Broschüre, Flyer, Logo, Visitenkarte, etc.)
• Online-Marketing-Maßnahmen (Google Ads, Facebook-Ads, E-Mail-Marketing, SEO)
• Marktplätze (Ebay-Template, Amazon- & Ebay-Listing)
Die Onlinewelt wird immer schnelllebiger und komplexer. Dies ist eine große Herausforderung für alle kleinen und mittelständischen Unternehmen. Mit
unserer über 10-jährigen Erfahrung helfen wir Ihnen, ihr Budget in der Zukunft sinnvoll zu investieren, um die größtmögliche Anzahl neuer Kunden online
für Sie zu gewinnen. Kontaktieren Sie uns telefonisch (030 88 53 54 13) oder per E-Mail (info@online-marketing-agentur-berlin.de) und fragen Sie nach einem
unverbindlichen Angebot. Sie werden sich über unsere fairen Preise freuen.
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ONLINE MARKETING AGENTUR BERLIN
Inhaber Hajo Zickermann
Niederbarnimstraße 20
10247 Berlin
Deutschland
T: 030 88 53 54 13
E: info@online-marketing-agentur-berlin.de
W: www.online-marketing-agentur-berlin.de
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE 27 30 46 127
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