
Marketing -Marketing -
MarketingMarketing

MuseMuse

Barbara SchillingBarbara Schilling

http://marketing-muse.de/e-mail-liste/
http://marketing-muse.de/literatur-to-go/
http://marketing-muse.de/facebook-bildgroessen/
http://marketing-muse.de/online-marketing-konzept/
http://marketing-muse.de/1583-2/
http://marketing-muse.de/video/
http://marketing-muse.de/haeppchen-marketing-lernen-oder-was-kommt-was-bleibt-was-wirkt/
http://marketing-muse.de/warum-mobile-so-wichtig-wird/
http://marketing-muse.de/content-wichtiger-denn-je/
http://marketing-muse.de/beste-entscheidung-fuer-mein-business/
http://marketing-muse.de/eventmarketing-auch-fuer-kleines-geld/


Marketing - Marketing MuseMarketing - Marketing Muse

Mit kleiner E-Mail Liste Großes erreichen!Mit kleiner E-Mail Liste Großes erreichen!
von | Mrz 18, 2018 | Allgemein, Online-Marketing

Wie man mit einer kleinen E-Mail Liste GROßES schafft: Kunden erreichen,
Verkäufe ankurbeln, Gewinne erzielen. Du hast gerade erst anfangen und
deine Liste hat nur 500 oder 1000 Adressen? Weil das so ist, würdest du
gerne deine kleine Liste gegen eine, die 100-mal...
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Facebook BildgrößenFacebook Bildgrößen
Facebook Bildgrößen … ein weites Feld  Facebook ist an Reichweite und
Altersstruktur werbemäßig nach wie vor sehr interessiert für viele Produkte
und Dienstleistungen – deshalb ich für euch mal einige Größeangaben
zusammengetragen: Wie groß sollte welches...
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Online Marketing Konzept: ContentOnline Marketing Konzept: Content
SofortmaßnahmenSofortmaßnahmen
von Babs | Mrz 2, 2018 | Allgemein

Online Marketing Konzept: Content Sofortmaßnahmen – für deinen Blog,
deine Website und ggf. deine Landingpage. Online Marketing Konzept –
wissen, lernen, machen. Und wieder von vorn. Im Digitalen ist nichts fest.
Nichts bleibt, alles ist im Wandel. Das ist...

mehr lesen

Video – as usual?Video – as usual?
von Babs | Feb 19, 2018 | Allgemein

Video ist das Medium der Gegenwart – könnte man meinen. Viele Werber
sind dieser Meinung und je nach Zielgruppe bzw. Produkt ist das auch nicht
von der Hand zu weisen. Nichtsdestotrotz gibt es viele Alternativen: Print ist
nicht tot und gelesen wird auch immer...
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Alles für dein Business!

Deine Barbara

Unternehmerin,
Mutter,
Autorin

Besuche mich jetzt auf www.marketing-muse.de www.marketing-muse.de
und entdecke die besten Tipps, ausgesuchte Informationen und
Buchauszüge zum Thema Marketing und Online- Marketing!
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Häppchen-Marketing, Lernen oder wasHäppchen-Marketing, Lernen oder was
kommt, was bleibt, was wirkt.kommt, was bleibt, was wirkt.
von Babs | Feb 7, 2018 | Allgemein

Häppchen fürs Hirn – lernen nach dem Tapas-Prinzip? Warum Häppchen
nicht nur beim Essen beliebt sind: Ob Tapas oder Wissenshäppchen, kleine
überschaubare Portionen erleichtern den Blick aufs große Ganze – auch beim
Lernen. Täglich müssen wir uns mit Neuem...

mehr lesen

Warum mobile so wichtig wird oder: derWarum mobile so wichtig wird oder: der
schleichende Desktop-Todschleichende Desktop-Tod
von Babs | Jan 30, 2018 | Allgemein

Mobile .. nie mehr ohne … Du hast eine relativ junge Zielgeruppe? Du
vertreibst Lifestyle-Proudkte im weitesten Sinne? Du sprichst Geschäftsleute
an? Business as usual? Nein, lieber nicht, denn die Anzahl der User, die
Websites und Apps (ausschließlich) auf...

mehr lesen
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CONTENT – wichtiger denn jeCONTENT – wichtiger denn je
von Babs | Jan 16, 2018 | Allgemein

Content Marketing ist immer noch ein bedeutendes Tool, um online
langfristig erfolgreich zu sein. Hochwertiger Content ist – im Rahmen einer
technisch optimierten Website – quasi ein Erfolgsgarant. Google selbst sagt:
Content zählt zu den wichtigsten...

mehr lesen

Wie treffe ich die beste Entscheidung fürWie treffe ich die beste Entscheidung für
mein Business?mein Business?
von Babs | Jan 13, 2018 | Allgemein
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Entscheidungen treffen ist nicht einfach Jeder steht immer wieder an dem
Punkt, an dem man sich entscheiden muss: a oder b, / 1,2 oder doch drei?
Ob Urlaubsbilderauswahl oder berufliche Dinge – ich tue mich mitunter
wirklich schwer damit, mich für eine Sache zu...

mehr lesen

EVENTmarketing – auch für kleines Geld?EVENTmarketing – auch für kleines Geld?
von Babs | Jan 2, 2018 | Allgemein

Eventmarketing hat viele Gesichter: Es muss nicht gleich die Arena sein oder
eine 3-Tage Show, auch kleine Aufmerksamkeits-Häppchen machen
durchaus Sinn. Vorausgesetzt, sie werden clever geplant und breit
kommuniziert. Events / Veranstaltungen sind seit jeher ein...
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