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Online Marketing für Clevere: die Basics

Die großen Tonageber
in der Branche des
online Marketing .. Wie
Je� Walker und Neil
Patel … werden nicht
müde zu betonen: der
erste Schritt ist immer
der schwerste und
wichtigste. Und –
nichts fällt vom
Himmel. Wer nicht
macht, der nicht
gewinnt. 
Doch was bedeutet
das im Detail?

Hier die wichtigsten
Stepstones für dein
Business

1. Um Geld zu verdienen, musst du verkaufen. So weit so gut.
Dazu brauchst du Kunden. Kunden sind meist Besucher
deiner Website, die du überzeugt hast. Auch gut. Aber … Da
eine durchschnittliche Conversion Rate von circa 3-3,5 %
normal ist! brauchst du viele Besucher – um überhaupt
einige Kunden zu gewinnen. Nicht jeder Besucher kauft.
Das bedeutet wiederum, du benötigst eine ganze Menge an
Besuchern! Immer wieder wird das leider vergessen. Von
nichts kommt nix, sprich: Tra�c ist nötig, um überhaupt
Umsatz generieren zu können. Viel Tra�c. Selbst Seiten mit
50.000 Seitenaufrufe am Tag machen nur mäßigen Umsatz
aufgrund der Conversion Rate. Alles weitere kannst du dir
ja selbst ausrechnen … 
ERGO: du brauchst Tra�c ODER musst deine conversation
rate deutlich erhöhen.

2. Vielleicht bietest du auf deiner Website etwas an, wovon
andere einen Nutzen haben. Das ist toll, unter Umständen
altruistisch aber ökonomisch nur dann sinnvoll, wenn du
auch etwas davon hast. Also – wenn deine Inhalte Leute
ziehen, dann sieh auf jeden Fall zu, dass du (auch)
pro�tierst. Vielleicht nutzen sogar andere, Partner, etc.,
deinen Tra�c, um damit Geld zu verdienen. Gut, aber
warum um Himmels Willen solltest du nicht selbst diesen
Umstand nutzen, und Umsatz generieren?! Schließlich ist
es deine Seite … Dein Blog sollte nicht ” just for fun” Tra�c
generieren, sondern dieser kann gezielt für deine Ziele
genutzt werden. Also, nutze deine Besucherzahlen für deine
Ziele. In der Regel, um Produkte und Dienstleistungen an
deine Interessenten zu verkaufen, ggf. sie auf deine
Mailingliste zu bekommen oder sie anderweitig zu
überzeugen, eine Handlung deiner Wahl zu tätigen. 
Und wenn die Kohle ohnehin knapp ist, dann schau erst
einmal, wie du deinen content verbessern kannst, statt hier
und da nach dem wenig erfolgsversprechenden
Gießkannenprinzip in Werbung zu investieren. Werbung,
nur mit Werbeplan bitte! (Gern helfe ich dir bei der
Erstellung eines solchen: VORLAGE hier)
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3. Schreibe viel, schreibe “real”, schreibe oft! Ein A/B Test
kann dir ganz einfach zeigen, wie deine Besucher, nein,
noch besser, deine Käufer ticken. Wollen sie einmal im
Monat, jede Woche, oder noch öfter frischen Content von
dir? Manchmal können auch Tests zu den Launch-Tagen
bzw. -Zeiten deutliche Tra�c Unterschiede bewirken.
Eventuell hast du einfach am “falschen” Tag gepostet. Je
nach Branche, Medium etc. ist die Zeit und Frequenz des
Content Posteingang wirklich mitentscheidend über den
Erfolg deines Blogs. 
Faustregel: mehr ist mehr. Poste so oft du kannst neue,
gute Inhalte und schaue einfach, was passiert.4. … unter
500 Wörtern sollte dein Artikel nicht haben. Manche
Marketer sehne es auch so, dass man unter 1000 Wörtern
gar nicht anfangen muss. Das bedeutet nicht, dass du
Dutzende nichtssagende Füllwörter einbaust, es bedeutet
stattdessen: genauer und. Ausführlicher zu schrieben.
Nimm dir ruhig mehr Zeit für wichtige Abschnitte, und
beschreibe im Detail. Worum es geht und vor allem: wie es
geht. (How to … Ist das A und O in den meisten Bereichen.
Die Leser lechzen nach echten und hilfreichen Tipps und
Anleitungen) 
Zwar gilt oft die Annahme, dass die Leute weniger viel und
lang lesen wollen, ja … Aber: da wo es drauf ankommt, darf
es bitte ruhig etwas mehr sein, schließlich will man es
dann ja auch wissen. Und Google mag es, wenn du lange
Texte hast, die die Besucher lesen. 
TIPP: Umso wichtiger ist es, diese Texte unbedingt
lesefreundlich – Headlines, Absätze, wording und so weiter
beachten).5. Entgegen landläu�ger Meinungen ist eMail
Marketing immer noch e�ektiver als Social Media
Marketing. Durch eine eMail Adresse entsteht eine
Verbindung. Es gilt etwas weniger das Prinzip: aus den
Augen … Aus dem Sinn als im schnelllebigen Social Media,
wo bestimmte Inhalte manchmal nur Stunden verfügbar
sind. Dazu kommt, dass sich in der Regel nur Personen in
deine eMail Liste eintragen, die auch tatsächlich in
irgendeinem Sinne an deinen Produkten / Inhalten
interessiert sind. (Mehr dazu demnächst beim Thema Opt-
ins richtig nutzen und anlegen.)

4. 6. Keywords sind wichtig. Aber nicht alles … Immer noch
dreht sich -meist zurecht – vieles um keywords, doch wird
ihre Funktion zum Teil überschätzt bzw. nicht richtig
angelegt. Statt irgendwelchen vermeintlich totstechende
Suchmaschinen Algorithmen nachzulaufen, sieh lieber zu,
dass du ordentliche Texte schreibst, aus deren Inhalt sich
deine Keyword Palette selbst ergibt. Dann hast du nach
einer weile ohnehin (d)einen Expertenstatus in deiner
Nische inne, ganz ohne Kleben an einzelnen Wörtern.
Nichtsdestotrotz solltest du über eine ordentliche Keyword
Analyse deine Schlagwörter kennen und beider Maßnahme
– ob Content oder Werbung – im Hinterkopf haben. So
haben alle Aktivitäten automatisch sozusagen die Färbung
der Hauptkeywords und (sinn)verwandter Worte, die für
dein Business relevant sind.

Aber Vorsicht: nicht immer sind es auch wirklich die
keywords, die du für wichtig hältst, die deine Leser und
Kunden anziehen. (Wie du eine fundierte Keywordrecherche
angehst, erklär ich dir gern in meinem Kurs)
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Wie du vom Bloggen leben kannst - Teil 1

Bloggen für Pro�t – so
kannst du von deinem
Blog leben!
1. Wie schreibe ich e�ektive Beiträge

Die Macht des Bloggens

Vorab: Eine kurze Geschichte des Bloggens

Ein Blog ist eine Art Website oder Teil einer Website. Es bekam
seinen Namen durch den Begri� “Weblog”, der ursprünglich auf ein
Online-Log von Partnerwebsites, persönlichen Aktualisierungen und
aktuellen Nachrichten Bezug nahm. Blogs werden normalerweise
von einer Einzelperson mit regelmäßigen Einträgen wie Artikeln,
Kommentaren, Beschreibungen von Ereignissen oder anderem
Material wie Gra�ken oder Videos betrieben und verwaltet. Die
Einträge werden normalerweise in umgekehrter chronologischer
Reihenfolge angezeigt. “Bloggen” meint also ein Verb: Inhalte
p�egen und generell einen Blog zu führen.

Die meisten Blogs sind interaktiv, so dass Besucher Kommentare
auf den Blogs hinterlassen und sich u. U. sogar gegenseitig
benachrichtigen können. Diese Interaktivität unterscheidet den
Blog von anderen statischen Websites.

Blogs bieten mehr

Viele Blogs bieten Nachrichten, Kommentare oder Nachrichten zu
einem bestimmten Thema. Andere fungieren als persönliche
Online-Tagebücher. Ein typischer Blog kombiniert Text, Bilder und
Links mit z.T. anderen Blogs, Webseiten und anderen Medien, die
sich auf das jeweilige Thema beziehen. Die Möglichkeit, dass Leser
Kommentare in einem interaktiven Format hinterlassen können, ist
ein wichtiger Bestandteil vieler Blogs. Die meisten Blogs sind
hauptsächlich Text-Blogs. Einige konzentrieren sich auf Kunst,
Fotogra�e, Videos, Musik und Audio (Podcasting). Mikro-Blogging
ist eine andere Art des Bloggens mit sehr kurzen Beiträgen.

Früher war der Blog
eher Forum
Bevor das Bloggen populär wurde, nahmen digitale Communities
viele verschiedene Formen an, darunter Usenet, kommerzielle
Online-Dienste wie GEnie, BiX und die frühen CompuServe, E-Mail-
Listen und Bulletin Board-Systeme (BBS). In den 1990er Jahren
erschien im Internet eine Forum – Software, die Gespräche mit
�iessendem „Threads“ ermöglichte. Ein Forum kann viele
Unterforen mit vielen Themen und vielen Konversations- und
Antwortfolgen haben.

Der moderne Blog
Der moderne Blog ist aus dem Online-Tagebuch hervorgegangen, in
dem die Menschen über ihr persönliches Leben berichten. Die
meisten dieser Autoren nannten sich diarists, Journalisten oder
„journalers. “Justin Hall, der im Jahr 1994 das Blogging begann ,
während er Student an den Swarthmore College war, wird in der
Regel als einer der frühesten Blogger angesehen, genau wie Jerry
Pournelle. Dave Winer’s Scripting News gilt als einer der ältesten
und am längsten laufenden Weblogs.
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Ein anderer früher Blog war Wearable Wireless Webcam, ein online
geführtes Tagebuch des persönlichen Lebens einer Person, der Text,
Video und Bilder, die live von einem tragbaren Computer und einem
EyeTap- Gerät auf eine Website übertragen wurden – im Jahr 1994.
Diese Praxis des halbautomatisierten Bloggens mit Live-Video
zusammen mit dem Text wurde als berühmt, und auch als
Beweismittel in rechtlichen Angelegenheiten verwendet.

Vom Bloggen leben?
Die ersten Blogs waren einfach manuell aktualisierte Elemente
gängiger Website-Beiträge. Die Entwicklung von Tools zur
Erleichterung der Erstellung und P�ege von Webartikeln, die in
umgekehrter chronologischer Reihenfolge verö�entlicht wurden,
machte den Verö�entlichungsprozess jedoch für eine viel größere,
weniger technisch versierte Bevölkerung handelbar.

Letztendlich führte dies zu einer neuen Ära des Online-Publizierens:
Blogs wurden produziert, so wie wir sie heute kennen.
Beispielsweise ist die Verwendung einer Browser-basierter
Software kein typischer Aspekt des Bloggens. Blogs können von
Blog- Hosting-Diensten gehostet oder mit Blogsoftware oder über
reguläre Webhosting-Dienste ausgeführt werden.

Mit Blogs Geld
verdienen
Blogging ist heutzutage beliebter als je zuvor und außerdem neben
Social-Networking-Websites einer der pro�tabelsten Werbemärkte.
Blogs haben den entscheidenden Vorteil, dass sie von
Suchmaschinen-Bots total geliebt werden und einfache Link-Back-
Möglichkeiten in Form von Kommentaren bieten.

2. Blogs sind einfach zu aktualisieren und anzupassen – und da sie
sehr wenig Wartung erfordern, können sie sehr kostengünstig sein.
Einige sehr beliebte und sehr rentable Websites werden nur mit
Blogsoftware betrieben. Das Schöne an der Software ist, dass du
sie so anpassen kannst, dass sie nicht wie ein Blog aussehen. Blogs
können sehr leistungsfähigste Tools sein, – mitunter die besten, die
ein Internet-Vermarkter heute hat.

Trau dich!
Eine der wichtigsten Möglichkeiten, um von Blogs zu pro�tieren,
sind Anzeigenprogramme wie AdSense von Google. Dies ist
allerdings nur dann sinnvoll, wenn du viel Tra�c hast, denn Klicks
sind der Schlüssel. Eine weitere Möglichkeit, Geld zu verdienen,
besteht darin, direkte Werbe�ächen zu vermieten. Damit umgeht
man die Provision an Google, macht das Ganze jedoch ein bisschen
schwieriger. Man muss auf eigene Faust Werbekunden �nden. 
A�liate-Links sind auch eine gute Möglichkeit, Einkommen zu
erzielen.

Anstatt deinen Blog direkt für Werbeeinnahmen zu nutzen, stellst
du A�liate-Werbung in Form von Blog-Posts bereit. Du verwendest
einen speziellen Link mit einer Referenznummer, der dir einen
Prozentsatz des Gewinns angibt, wenn die Person, die den Link
geklickt hat, das Produkt kauft (Du richtest dies mit deiner
Partner-Websites ein). Wie viel Geld du letztendlich für jedes
Werbe-Element bekommst, hängt natürlich von einer Reihe von
Faktoren ab.

Wie du vom Bloggen leben kannst, erfährst du in den
weiterführenden Artikeln dieser Reihe. 
Ich freu mich auf dich!
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Kennzahlen
Was kannst du nun konkret unternehmen? Wie kannst du deine
Liebe fürs Bloggen und deine Besuchszahlen in bare Münze
umwandeln?

Du musst überlegen, wie beliebt dein Blog ist, wie viele Klicks
/Links du hast und wie viele Besucher du täglich begrüßen kannst.
Deine Popularität, die täglichen Besucher und die Links
entscheiden letztendlich über den Gesamtwert deines Blogs. Die
Qualität deiner Blogbeiträge ist natürlich ein wichtiger Faktor. Wie
du also sehen kannst, geht das Schreiben eines guten und
e�ektiven Posts Hand in Hand mit der Möglichkeit deines Blogs,
mit diesem Geld zu verdienen.

Ein schlechtes, unprofessionell formatierter Blog wird dir keine
Vielzahl täglicher Besucher bringen, und ohne viele Besucher ist
der Blog für Werbetreibende oder A�liates quasi unbrauchbar. In
diesem Buch gehen wir nicht nur auf die verschiedenen
Möglichkeiten ein, mit denen du Einnahmen aus Blogs erzielen
kannst, sondern wir werden auch darüber sprechen, wie du
qualitativ hochwertige, leicht zu handelne Blogs erstellen kannst,
die viele Besucher anziehen.

E�ektives
Blogschreiben
Es gibt eine Reihe von Möglichkeiten, um einen guten, e�ektiven
Blog zu betreiben. Nicht bei allen geht es darum, dass du
tatsächlich täglich vor einem Computer sitzt und Blogeinträge
schreibst. Es gibt eine Menge von Blogging-Diensten, die dies für
dich tun können, wenn du möchtest. ich persönlich empfehle, eine
Vorlage zu erstellen und diese selbst zu bestücken, aber du kannst
die für dich am besten geeignete Strategie wählen. Die wichtigsten
Punkte hierbei sind

 – Kürze 
Informationstyp 
und Zielgruppe 
sowie Qualität des Inhalts.
 Das Geheimnis: Kürze

Kürze und Prägnanz ist für viele kommerzielle Blog-Poster
selbstverständlich. Irgendwo auf der Suche nach dem perfekten
Keyword-Verhältnis und dem Einfügen der richtigen Anzahl von
Produkt-Links muss ihnen klar sein, dass sie keine Mini-Romane
anstelle von regulären knackigen Blog-Posts schreiben sollten. Der
durchschnittliche Blogbeitrag beträgt zwischen 150 und 500
Wörtern. Alles, was unter 150 liegt, kann als Mikro-Blog betrachtet
werden, und etwas über 500 zieht deine Leser in den Bann – wenn
das ganze Drumherum stimmt.

Dies hängt natürlich völlig vom Thema des Blogs ab. Wenn du einen
Wissenschafts-Blog betreibst und über Quantenphysik oder
Stringtheorie diskutierst, verwendest du möglicherweise Blogposts
mit 1.500 Wörtern. Diese Art von intellektuellen Diskussionen
erfordert ein gewisses Maß an Erklärung und Background. Wenn es
in deinem Blog jedoch um Modetrends geht, ist es
unwahrscheinlich, dass du keine extrem lange Posts haben
möchtest /solltest.

Visuelle Hinweise
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Menschen haben im Allgemeinen keine besonders großen
Aufmerksamkeitsspannen, insbesondere wenn sie online Inhalte
durchsuchen. Wenn dein Blog visuell nur ein großer Textblock ist,
werden viele Menschen ihn unbewusst für unüberwindbar halten
und meiden, weil sie ihn nicht lesen möchten. Aus diesem Grund ist
es gut, wenn du deine Blogbeiträge so kurz wie möglich hältst.
Wenn du ein Thema hast, das einen langen Beitrag erfordert,
könntest du die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass du auch gelesen
wirst, indem du den Blogbeitrag visuell aufteilst.

Du kannst ihn in zwei verschiedene Beiträge für Teil 1 und Teil 2
unterteilen. Wenn du ihn genau an der richtigen Stelle trennst,
kannst du jeden Blogbeitrag für sich alleine stehen lassen. Die
Leute werden neugierig sein, und den Rest lesen wollen, statt sich
vor dem Lesen zu scheuen. Du kannst auch die Abstände in deinem
Beitrag anpassen. Verwende gezielt Absätze. Wenn du wichtige
Punkte hast, verwende Aufzählungszeichen. Versuche, deine
Absätze nicht länger als 3-5 Zeilen lang zu halten und vermeide
alles, was wie ein großer, rechteckiger Textblock aussieht.

Wovon handelt der
Blog?
Es ist äußerst wichtig, dass du deinen Blog richtig aufziehst und
fokussierst: Dass du dich auf ein Thema konzentrierst,
insbesondere wenn wir die Suchmaschinenoptimierung
berücksichtigen wollen. Wenn es in deinem Blog nur um das
Bearbeiten von Videos geht, kannst du das Thema erweitern, dich
aber nicht allzu sehr davon entfernen. Verwandte Themen könnten
sein: Videobearbeitungssoftware, Bearbeitungstechniken,
Schulungen, Fotogra�ebücher und Hochschulen, die Video-
bezogene Abschlüsse anbieten.

Versuche, zwischen 3 und 5 verwandte Themen in der Nische
deines Blogs zu �nden, und halte dich daran. Wenn du ständig über
ein bestimmtes Thema schreibst und über viele Link-Backs und
richtige Keywords einfügst, wirst du von den Suchmaschinen mit
größerer Wahrscheinlichkeit als „Experte“ betrachtet. Wenn deine
Videobearbeitungs-Site populär wird, kann die Suchmaschine
vorrangig nach Begri�en wie “Videobearbeitung” oder
“Speziale�ekte” suchen. Dies wird auch als “Autorität” zu einem
Thema bezeichnet.

Blogging in deiner
Nische
Der Hauptvorteil des Nutzung deiner Nische – neben den
Suchergebnissen – besteht darin, als Werbetreibende in dieser
Nische attraktiv zu werden. Wenn deine Website bei Google oder
Yahoo Ergebnisse für die Videobearbeitung auf der ersten Seite
listet, ist dies für jedes Unternehmen, das Produkte oder
Dienstleistungen für die Videobearbeitung anbieten möchte,
äußerst wünschenswert, bei dir präsent zu sein. Dein Wert steigt in
deiner Nische und du kannst noch mehr für deine Werbeleistung
berechnen. Du erhältst auch viel mehr A�liate-Möglichkeiten für
Produkte, die mit deiner Nische zu tun haben, für die du eine
Autorität darstellst. Menschen kaufen eher ein Produkt, wenn es
von einer beliebten Website unterstützt wird, die als Autorität für
dieses Thema gilt.

Thematik: 1 oder
mehrere?
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Dein Blog sollte sich immer in einem genau abgegrenzten Bereich
bewegen, aber du kannst auch mal die Thematik breiter gestalten.
Zum Beispiel kannst du einen Blog über visuelle Kunst haben und in
diesem Blog kannst du Videobearbeitung, Speziale�ekte, Malen,
Zeichnen und 3D-Kunst besprechen. Deine Möglichkeiten sind nun
erheblich erweitert. Du behältst jedoch (d)ein wichtiges Thema bei,
auf das alle deine Posts und Updates Bezug nehmen werden. Dies
verringert die Chance, zu einem bestimmten Thema Experte zu
werden, erhöht jedoch die Auswahl an potentiellen
Werbetreibenden auf deiner Website.

Sei einfallsreich – und schau genau hin!

Manchmal können viele unterschiedliche Werbetreibende besser
sein als viele aus einer einzigen Nische. Wenn zum Beispiel der
Verkauf von DVDs in er Krise steckt und auf deinem Blog DVDs
gekauft werden, wirst du automatisch weniger Werbetreibende
haben. Wenn es in deinem Blog aber darum ging, alle Arten von
Medien zu kaufen, könntest du dich mit Werbetreibenden
verschiedener Unternehmen wie MP3-Vertriebler oder Blue-Ray-
Player-Hersteller zusammentun. Was du beim Nischenverkauf
opferst, macht dich hier stabil. Ein thematisch vielseitiger Blog ist
schwieriger allerdings zu starten und härter bei der täglichen
Klickrate, aber die zusätzliche Kontinuität bietet dir ein besseres
Wachstumspotenzial und eine höhere Lebensdauer.

S 7
Wie du vom Bloggen leben kannst - Teil 2

https://marketing-muse.de/wie-du-vom-bloggen-leben-kannst-teil-2/


Wie du vom Bloggen leben kannst - Teil 3

Für wen ist der Blog?
Dies alles hängt von der Zielgruppe ab. Für wen schreibst du
genau? Die Kenntnis deiner Zielgruppe ist absolut unerlässlich,
wenn du mit deinem Blog etwas erreichen möchtest. Einige
wichtige Punkte sind: Dein Interessensgebiet, dein Alter, dein
Geschlecht und deine Ausbildung.

Interessensgebiet

Das erste, was du beachten musst, ist, was deine Zielgruppe
interessiert. Dein Blog über DVDs im allgemeinen … , aber was
wollen die Leser? Ist der Blog auf Personen ausgerichtet, die DVDs
kaufen möchten, Menschen, die DVDs erstellen möchten, oder
Personen, die DVD-Rezensionen lesen möchten? Du kannst alle drei
auswählen, wenn du möchtest, und dein Blog kann sich auf alles
beziehen, was mit DVD zu tun hat. Wahrscheinlich erhältst du
jedoch mehr Besuche, wenn du dich auf eine Unterkategorie in
deinem Hauptthema konzentrierst.

Mehrere Themen
bloggen
Es ist auch eine gute Idee, zwei oder drei Themen auszuwählen, die
besonders gut zusammen passen. Beispielsweise könnte sich dein
Blog darauf konzentrieren, Computerteile zu überprüfen und die
Teile billig zu kaufen. Dies ist eine perfekte Kombination, da
Personen, die Computerteile kaufen, im Allgemeinen vor dem Kauf
eine Rezension sehen möchten (ebenso suchen Personen, die
Bewertungen suchen, in der Regel nach dem Kauf). Auf diese Weise
hast du die beiden obersten Prioritäten einer Zielgruppe
berücksichtigt und deinen blog darauf abgestimmt. Was du
vermeiden solltest, ist die Verö�entlichung von Themen außerhalb
dieses Themas, die möglicherweise quasi in die Über-Kategorie
passen, im Kontext deines Blogs jedoch nicht sinnvoll sind.

O� Topic Beiträge

Das bedeutet nicht, dass du keine O�-Topic-Beiträge erstellen
kannst. Sie müssen nur in dein Thema eingebunden werden. Zum
Beispiel möchtest du möglicherweise einen zufälligen Beitrag über
einen Rückruf eines kürzlich herausgegebenen Computerteils oder
einen Beitrag über den exakt beschriebenen Computer ein�ießen
lassen, den ein Prominenter oder eine andere interessierte Person
verwendet. Es ist gut, neue Artikel zu schreiben, die sich auf deinen
Blog beziehen, jedoch nicht unbedingt themenbezogen sind, da sie
deine Seiten Abwechslung verleihen.

Wie alt sind sie?
Es ist nie eine gute Idee, eine bestimmte Zielgruppe zu
diskriminieren oder auszuschließen. Dies bedeutet jedoch nicht,
dass du keine bestimmte Zielgruppe ansprechen und deinen Blog
für sie optimieren solltest. Wenn in deinem Blog die Wechseljahre
behandelt werden, handelt es sich bei deiner Zielgruppe
wahrscheinlich um Frauen, die zwischen 35 und 50 Jahre alt sind,
da sie von den Wechseljahren betro�en sind.

In Anbetracht dessen solltest du nicht viel Internet-Jargon
verwenden, der heute bei Teenagern so beliebt ist. Deine Leser
werden dich nicht ernst nehmen, wenn du dich wie eines ihrer
Kinder oder Enkelkinder anhörst. In diesem Fall solltest du einen
gesetzteren Ton beibehalten und mit einer leicht formellen und
einfühlsamen Stimme schreiben. Du kannst auch nach anderen
Blogs suchen, die auf deine Altersgruppe zugeschnitten sind, und
sehen, wie Autoren ihren Inhalt auf eine bestimmte Gruppe
ausrichten.

Jugendliche und junge
Erwachsene
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… zwischen 16 und 24 Jahren sind im Allgemeinen Menschen, die in
einer Zeit aufgewachsen sind, in der der Personalcomputer
alltäglich und relativ günstig war. Sie verstehen den Slang im
Internet und beliebte Themen, die auf Websites sozialer Netzwerke
verbreitet werden. Erwachsene im Alter von 25 bis 40 Jahren sind
in der Regel reifer (wenn auch nur geringfügig) und sind
möglicherweise mit dem Internet-Slang usw. nicht vertraut. Diese
Altersgruppe hat ein höheres Einkommen und viele Menschen in
dieser Altersgruppe werden Familien haben. Erwachsene im Alter
von 41 bis 60 Jahren haben oft Familien und werden nicht durch
den Slang im Internet oder Websites, die nicht familienfreundlich
sind , beeindruckt . Natürlich sind dies ziemlich grobe Umrisse; Der
Nischenmarkt Ihres Blogs kann Senioren sein, die in Bäckerbanden
herumreiten – alles ist möglich. Sie können sich eingehender mit
der Demogra�e befassen und erfahren, wie Sie diese zu Ihrem
Vorteil einsetzen können, um die besten Ergebnisse zu erzielen.

Ist Gender von
Bedeutung ?
In Bezug auf das Marketing für einen bestimmten Mark giltt:
Manchmal. Im Allgemeinen sind die Nuancen, die für dich bei
geschlechtsspezi�schen Unterschieden relevant sind, ziemlich
subtil, sprich eher zu vernachlässigen. Es gibt einige Fälle, in denen
es aber „den“ Unterschied macht. Wenn es auf deiner Website
darum geht, das richtige Abschlussballkleid zu kaufen, dann
besteht deine Zielgruppe o�ensichtlich nur aus Frauen
(insbesondere Teenager-Mädchen). Das heißt nicht, dass Frauen die
einzigen sind, die Promikleider kaufen, aber von stammen die
meisten deiner Klicks und A�liate-Einkäufe, und genau das ist das
Ziel deines Blogs. Wenn sich dein Blog nicht auf ein
geschlechtsspezi�sches Produkt bezieht, kannst du ziemlich allein
selbst entscheiden, ob du für ein bestimmtes Geschlecht Rücksicht
nehmen möchtest.

Manchmal ist es sinnvoll, unter Berücksichtigung eines bestimmten
Geschlecht die Dinge zu vermarkten: Videospiele zum Beispiel sind
klassisch eher auf Männer im Alter von 12 bis 24 Jahren
ausgerichtet. Dies ist seit Jahren der Industriestandard, da laut
Umfrage er den größten Umsatz in dieser Gruppe anzeigt. Doch
Achtung: Davon abgesehen kannst du einen ganzen Markt
potenzieller Leser und Kunden verärgern/ verpassen. In den letzten
Jahren hat die Videospielindustrie nämlich festgestellt, dass sie
durch Werbekampagnen, die als frauenfeindlich angesehen wurden,
Millionen an Umsatz verloren hat. Wenn du der Meinung bist, dass
die Ausrichtung auf ein bestimmtes Geschlecht den Umsatz
steigern wird, fahre fort. Die Faustregel lautet jedoch, einen Blog zu
erstellen, der beiden Geschlechtern gefallen kann.

Sind die gebildet?
Dies ist ein Punkt, den viele Leute übersehen, wenn sie über ihre
Zielgruppe nachdenken. Ein Blog ist in erster Linie ein Textartikel,
den die Leute lesen. Es ist daher wichtig, dass du deine Leser nicht
mit Inhalten überhäufst, die sie nicht verstehen, oder anders herum
– sie mit zu vereinfachten Inhalten unterfordern. Wie sieht also der
Bildungshintergrund deiner Zielgruppe aus?

Wenn es in deinem Blog um das Bauen geht, solltest du über die
Anforderungen des Jobs nachdenken: Für Einstiegspositionen und
sogar für die meisten Managementpositionen benötigst du nur
einen guten Schulabschluss. Für einige Managementpositionen
benötigt man aber möglicherweise einen Abschluss in Wirtschaft,
Ingenieurwissenschaften oder Architektur. Von hier aus
entscheiden wir also, an wen unser Blog sich richtet: Oberes
Management oder Einstiegs- und allgemeine
Arbeitnehmerpositionen?

Wissen beim Bloggen
nutzen
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Der Zweck ist, ein zu schätzen, welches Wissen die Leser bereits
besitzen. Wenn du auf erfahrene Bauarbeiter abzielst, musst du
entweder vermeiden, direkt über die Semantik des Bauens zu
sprechen, oder alle deine Fakten sorgfältig prüfen. Du willst
nämlich nicht, dass sie gar falsche Informationen �nden und dann
natürlich aufhören, deinen Blog ernst zu nehmen.

Der andere Punkt ist die Bereitstellung von Inhalten, die deine
Zielgruppe verstehen wird. Wenn es in deinem Blog um Tipps geht,
wie man seine Mindestabschluss erreicht, solltest du dies
womöglich nicht mit den hochgestochenen Worten eines
englischen Hochschulprofessors schreiben. Umgekehrt, wenn es in
deinem Blog darum geht, Lehrer zu werden, solltest du ihn
sicherlich nicht übermäßig vereinfachen oder gar irgendwelche
grammatikalischen Fehler übersehen. Die Leute werden deinen
Blog nicht ernst nehmen, wenn sie das Gefühl haben, er sei “unter”
und sie werden deinen Blog nicht weiter lesen, wenn er „up“ ist, sie
ihn nicht verstehen können. Du musst das ungefähre
Bildungsniveau und den Hintergrund deiner Zielgruppe bestimmen
und versuchen, auf sie einzugehen.

Nimm dir im Zweifelsfall einen gewissen Gesprächston an und tippe
so, als würdest du gerade reden. So, wie du normalerweise sprichst.
Stelle sicher, dass du keine grammatikalischen Fehler übersehen
hast, und vermeide die Verwendung von Umgangssprache.

Inhaltsqualitätskontrolle
Die Qualität deiner Blog-Inhalte ist einer der wichtigsten Aspekte
eines erfolgreichen Blogs, der potenzielle Kunden und Klicks
möglich macht, um damit Geld zu verdienen. Wenn dein Blog mit
unlauteren oder nicht gut geschriebenen Beiträgen gefüllt ist,
kannst du keine Nutzerbasis aufbauen. Wenn dein Blog mit
automatisierten Beiträgen gefüllt ist, die sich nicht „persönlich“
lesen, wirst du nicht von Suchmaschinen indiziert und wenn dein
Blog nur eine insgesamt schlechte Qualität aufweist, wirst du nicht
einmal Besucher bekommen. Wie du mit der Qualität deines Blogs
umgehst, hängt davon ab, wie viel Zeit du persönlich dafür
aufwenden möchtest.

Der beste Weg, um den Inhalt deines Blogs zu kontrollieren,
besteht darin, ihn selbst zu schreiben. Nichts kann mithalten: mit
der Freiheit und Kontrolle, die du hast, wenn dein Inhalt von
niemand anderem als von dir generiert wird – und wenn etwas
schief geht, musst nur du selbst dir die Schuld geben. Dies ist auch
die kostengünstigste Methode zum Aufbau deines Blogs. Wenn du
dieses Buch liest, kann ich davon ausgehen, dass du möchtest, dass
dein Blog Geld für dich verdient. Der beste Weg, dies zu tun, ist,
deine Kosten so niedrig wie möglich zu halten.

Und dann geht es
richtig los: Blogging
deluxe
Wenn dein Blog einmal populär wird, wirst du feststellen, dass es
tatsächlich vorteilhaft und zeite�zient ist, jemanden zu
beauftragen, der deine Blog für dich regelmäßig aktualisiert. Dies
wird wahrscheinlich etwas sein, das du wöchentlich freiberu�ichen
Mitarbeitern aufträgst. Ein guter Weg, dies zu tun, ist die
Verwendung eines Mikroprojekt-Services wie dem Mechanical
Turk-Service von Amazon zum Beispiel.

Auf diese Weise kannst du Mikroprojekte vergeben, bei denen du
einem Freelancer eine geringe Gebühr für das Verfassen eines
einzelnen Blogposts zahlst. Wenn du meinen Rat bezüglich der
Kürze einhältst, solltest du normalerweise nur Posts mit weniger
als 500 Wörtern benötigen. Du solltest also in der Lage sein, ggf.
für weniger als 10 EUR Beiträge zu kaufen, was wirklich preiswert
ist. Wenn das Thema oder der Beitrag es zulässt, kannst du einen
einzelnen Blogbeitrag in 3 oder 4 verschiedene Mikro-Projekte mit
50 bis 75 Wörtern unterteilen und so noch weniger pro Beitrag
zahlen.

So schön diese Option auch ist, du wirst feststellen, ob dein Blog
dies mitmacht.
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Grundlegende
Grammatikprobleme
Die grundlegendste, rudimentäre Sache, die du beim Schreiben
deines Blogs beachten solltest, ist, dass du die richtige Grammatik
und Rechtschreibung wählst. Du musst dich nicht mit Bildsprache
und tollen Analogien und Metaphern verrückt machen oder
unnötige schriftstellerische Techniken anwenden, aber es gibt
wenig nervigeres als einfache Schreibfehler in einem Blog. Dies ist
besonders schädlich, wenn du über etwas Intellektuelles wie
Biologie, Architektur oder Grammatik schreibst! Hier sind einige
häu�ge Fehler, die du vor jedem Beitrag sicher überprüfen solltest:

Worte
Die Leute verwechseln oft ähnliche Wörter oder Wörter:
Homophone. Homophone sind Wörter, die gleich klingen, aber
unterschiedlich buchstabiert werden und verschiedene Dinge
bedeuten. 
Ein anderes Problem ist, wenn du Wörter verwendest, die falsch
sind oder einfach nicht existieren. Hier ein Beispiel:

Copywriten : So etwas gibt es nicht. Ein Texter ist eine Person, die
eine Kopie schreibt; Urheberrechte sind die Rechte an einem Werk.

Allgemeine
Qualitätsfragen
Nachdem du dich nun darauf vorbereitet hast, hochwertige Blogs
ohne peinliche grammatikalische Fehler zu schreiben, solltest du
auch die allgemeine Qualität des Inhalts prüfen. Verwendest du
Bilder in deinem Blog? Stelle sicher, dass sie nicht zu komprimiert
sind und in deinem Blog gut aussehen. Wähle relevante Bilder von
guter Qualität aus. Stelle sicher, dass dein Blog nicht mit zu vielen
Bildern überladen wird. Andernfalls kann es zu langsamen
Ladezeiten kommen. Vermeide dies, dein Blog wird es dir danken.

Halte einen Zeitplan für die Aktualisierung deines Blogs ein und
versuche, dich daran zu halten. Wenn dein Blog viele regelmäßige
Leser hat, desto wichtiger. Stelle sicher, dass dein Blog über einen
RSS-Feed verfügt und �nde die URL, mit der du den RSS-Feed auf
anderen Websites bewerben kannst. Jede Blog-Software ist anders.
Du musst also etwas mehr über deine Blogs forschen und
heraus�nden, wie du dein RSS-Update-Feed einrichtest.

Direkte Werbung
Wie ich bereits besprochen habe, besteht eine der Möglichkeiten
zur Monetarisierung deines Blogs darin, Blog-Werbung von anderen
Werbetreibenden zu akzeptieren, beispielsweise Text- oder
Bannerwerbung. Der pro�tabelste Weg, dies zu tun, ist der direkte
Verkauf deiner Werbe�äche, statt deine Werbemöglichkeit mit
einem Drittanbieter zu vernetzen. Direktwerbung ist wohl die beste
Methode, um eine Website zu monetarisieren. Hier sind einige der
wichtigsten Vorteile:

Leistungen
Größere Gewinne: Der Hauptvorteil beim Verkauf deiner eigenen
Anzeigen ist die Tatsache, dass du die Drittanbieter umgehst. Dies
erhöht dein Umsatzpotenzial. Angenommen, du verkaufst Textlink-
Anzeigen in deiner Seitenleiste über ein bestimmtes Unternehmen,
und die Textlinks kosten 80 EUR pro Monat. Da du das
Anzeigennetzwerk für den Verkauf der Anzeigen verwendest,
erhältst du möglicherweise 50% dieses Betrage, und am Ende
verdienst du an jedem Textlink: 40 EUR pro Monat. Jemand war
bereit, für einen Textlink in deinem Blog 80 EUR zu zahlen. Warum
solltest du das mit jemand anderem teilen?

Sei selbstbewusst mit
deinem Blog
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Freiheit : Es ist wahr, dass große Werbenetzwerke Zugang zu einem
größeren Pool von Werbetreibenden haben und auch mehr
Glaubwürdigkeit besitzen. Wenn du aber alle Voraussetzungen
erfüllst und einige Zeit damit verbringst, die richtigen Sites zu
�nden, kannst du deine eigenen Anzeigen genauso e�zient
verkaufen wie die größeren Netzwerke.

Anpassungsfähigkeit: Ein weiterer großer Vorteil des Verkaufs von
Direktwerbung besteht darin, dass du viel mehr Kontrolle darüber
hast, wo und wie die Anzeigen geschaltet werden (d.h. Du kannst zu
aufdringliche Werbung vermeiden). Google AdSense ist zwar nett,
aber wenn du es mit dem Inhalt mischst, nervt es einige Leser und
du oder die Anzeige wirst/ wird furchtbar niedrige Klickraten
erhalten.

Und außerdem …
Glaubwürdigkeit: Schließlich können Sponsoren und direkte
Werbetreibende in deinem Blog zu deiner Glaubwürdigkeit
beitragen. Selbst kleine und schlecht erstellte Blogs können hier
und dort einige AdSense- Einheiten anbringen. Wenn du jedoch
Unternehmen an der Hand hast, die bereit sind, mit deiner Website
eine echte Partnerschaft einzugehen, kannst du den Nutzern zeigen,
dass der Inhalt Qualität berücksichtigt und die Website
professioneller ist.

Bevor du mit dem Verkauf einer eigenen Anzeigen beginnst, solltest
du dir der möglichen Gefahren und Probleme bewusst sein, mit
denen du konfrontiert sein könntest:

Potentielle Probleme
Zeit: Der Verkauf eigener Anzeigen hat viele Vorteile. Es ist jedoch
kein Allheilmittel. Der größte Nachteil dieser Werbemöglichkeit ist
die Zeit, die es braucht. Diese Zeit wird nötig, um deine Website für
die Anzeigen zu optimieren, potenzielle Werbetreibende zu �nden,
mit ihnen zu verhandeln und administrative Angelegenheiten zu
erledigen (z. B. Zahlungen durchführen, Statistiken verfolgen,
Berichte bereitstellen usw.).

Viele Regeln
Der Verkauf von Direktwerbung ist nicht so einfach, wie mit Google
AdSense Geld zu verdienen. Du benötigst einen beliebten Blog, ein
professionelles Design, spezielle Software usw.

Markt: Wenn du die Abschlüsse nicht für sehr lange Zeiträume
abschließt ( was unwahrscheinlich ist), wirst du immer wieder neue
Werbetreibende suchen oder deine Website optimieren müssen, um
jeden zweiten Monat neue Kunden zu gewinnen. Das Gegenteil gilt
für die meisten Werbenetzwerke. Für diese musst du nur den Code
angeben und du wirst nicht viel mehr tun müssen: Den Rest der
Arbeit erledigen die Anbieter. (Wenn deine Website oder dein Blog
nur ein Hobby ist, ist der direkte Werbe�ächenverkauf daher
möglicherweise nicht die beste Option.)

Direktwerbung – was
für dich?
Wenn du entschieden hast, dass Direktwerbung für dich das
richtige ist, musst du als erstes Werbetreibende �nden, die mit bei
dir werben möchten. Bevor du versuchst, Werbetreibende zu
gewinnen, solltest du deinen Blog durchgehen und sicherstellen,
dass er für diesen Zweck wirklich optimiert ist. Ich habe viele
Artikel gelesen, die besagen, dass die Faustregel im Allgemeinen
zwischen 2000 und 4000 Besucher pro Tag ist, bevor Anzeigen in
deinen Blog eingefügt werden können. Das ist eine ziemlich hohe
Anzahl, aber du solltest auf jeden Fall einen etablierten
Leserstamm haben, bevor du versuchst, Werbetreibende zu
gewinnen. Hier �ndest du einige allgemeine Richtlinien für das, was
du haben solltest, bevor du mit der Suche nach Werbetreibenden
beginnst.

Bevor du anfängst
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Bevor Sie mit Direktwerbung beginnst, benötigst du eine-Rate gute
Tra�c auf deiner Website. Ich stimme nicht unbedingt mit dieser
2-4000-Regel überein, die ich zuvor erwähnt habe, aber im
Allgemeinen empfehle ich schon ungefähr 1000 tägliche
Einzelbesucher. Wenn du dich unterhalb dieser Marke be�ndest,
solltest du dich erst einmal darauf konzentrieren, Tra�c
aufzubauen, statt nach Werbekunden zu suchen (oder nutze ein
Drittunternehmen als Mittler, bis du genügend Tra�c hast). Andere
Hilfen wie Google PageRank, RSS-Abonnenten und Alexa Rank
könnten ebenfalls sinnvoll sein.

Wisse, was du willst
Du hast möglicherweise eine der beliebtesten Websites im
Internet, aber wenn deine Website auch über eine sehr klare Nische
und ein klar de�niertes Publikum verfügt, werden Inserenten sie
evtl. nicht sehr attraktiv �nden. Wir haben das bereits in E�ective
Blog Writing besprochen, aber für diejenigen, die diesen Abschnitt
möglicherweise übersprungen haben, kann ich das nicht genug
betonen. Du solltest vermeiden, ein Dutzend verschiedene Themen
auf der Website zusammenzuführen. Werbetreibende möchten EINE
Nachricht an bestimmte Personen übermitteln, und je spezi�scher,
desto besser (normalerweise).
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Professionalität
Look Professional: Wenn du planst, deinen Blog durch Sponsoren zu
monetarisieren, solltest du wirklich etwas Geld in ein professionell
aussehendes Design investieren. Werbetreibende verbinden ihr
Produkt oder ihren Service künftig mit deinem Blog, und die
wenigsten würden sich mit einer hässlichen oder amateurhaften
Website in Verbindung bringen lassen. Wenn du alles über
Webdesign weißt, ist das großartig, aber vielleicht solltest du nur
für dieses Projekt jemanden mit einem Design-Abschluss
engagieren …

Software
Erforderliche Software: Um deine Anzeigen schalten zu können,
Banner zu platzieren und Statistiken zu verfolgen, musst du ein
Adserver- Plugin installieren. Wenn du nach einer einfachen Lösung
suchst, probiere diese Optionen aus:
https://wordpress.org/plugins/tags/ad-server/

Werbe�ächen
aufbereiten
Werbe�äche eindeutig de�nieren: Es ist sehr wichtig, eine Seite
“Hier inserieren” zu haben, wo du relevante Informationen
versammelst. Auf dieser Seite solltest du einige Details zur Website
angeben, wie z. B. Publikum, Tra�c und andere Faktoren, die für
potenzielle Werbetreibende von Interesse sind. Erkläre klipp und
klar, dass diese und jene Flächen zum Verkauf / zur Vermietung
stehen. Erstelle ein Bild mit der Aufschrift „Ihre Werbung hier”
oder „Werbeplätze zu vermieten” und platziere dies an der Stelle,
an der du Anzeigen einfügen würdest.

Links einfügen

Nicht alle Vorlagen und Designs eignen sich für den Verkauf von
Direktwerbung. Welche Art von Werbung willst du verkaufen?
Entscheide dich (468 × 60 Banner, 125 × 125 Banner, Textlinks
usw.) und dann solltest du deine Website entsprechend diesen
Zielen gestalten. Werbetreibende möchten hohe Sichtbarkeit,
reserviere also einen guten Platz und richte sie für deine
Werbekunden her.

Zahlen – mach es
einfach
Zahlungsoptionen: Möglicherweise hast du schon alles eingerichtet,
aber falls nicht verlierst du am Ende noch Kunden, einfach weil die
Kunden nicht auf einfache Weise bei dir bezahlen können. PayPal
ist hier die beste Option. Beachte jedoch, dass ein persönliches
Konto nicht ausreicht. Du benötigst mindestens ein bestimmtes
Geschäfts-Erstkonto, um Kreditkarten akzeptieren zu können.

Verfolge das Treiben
der Werbetreibenden
Du kannst dich nicht einfach nur hinsetzen und warten, bis die
Angebote bei dir eingehen. Das ist sogar wahrscheinlich eine ganz
blöde Idee. Du kannst Werbekunden genauso einfach selbst
anlocken. Indem du Werbetreibende (auf)suchst, statt nur auf sie
zu warten, kannst du diese selbst auswählen und nur diejenigen
akzeptieren, die passen. Statt dich nur mit demjenigen zu
begnügen, der evtl. bei dir anfragt .

Frage einfach
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Es ist auch wichtig, dass diese Leer�ächen anklickbare Links
beinhalten. Anschließend weißt du nämlich mit diesen Links auf
eine Seite hin, auf der der Werbetreibende klar erkennen kann, an
wen sie sich wenden muss. Dies bedeutet, dass du eine Seite
erstellen musst, auf der alle Preise und Bedingungen für
verschiedene Werbe�ächen aufgeführt sind. Vergiss nicht, ein
Kontaktformular oder eine E-Mail-Adresse hinzuzufügen, über die
die Personen dich direkt kontaktieren können.

Wenn du Werbekunden per E-Mail fragen möchtest, ob sie in
deinem Blog werben möchten, gib ihnen folgenden Informationen
mit:

Stelle dich kurz vor. 
Erkläre ihnen, warum du diese E-Mail versendest. 
Sage ihnen, warum ihnen die Werbung bei dir wirklich nutzen
könnte. 
Erläutere die Vorteile und Funktionen der Werbung in deinem Blog. 
Gib Details zu deinem Preis, den Bedingungen und andere
Informationen zur Werbung in deinem Blog an 
Erzähle ihnen, was das Thema deines Blogs genau ist und warum
sie dort e�zient werben könnten (und wie es zu den Klicks
kommen wird).

Informiere deine Leser
Um dies zu erreichen, kannst du einen standardisierten Brief
erstellen, den du für alle Inserenten verwendest, deren
Kontaktinformationen z. B. geändert wurden. Folge einfach den
vorherigen Tipps und stelle sicher, dass der Brief leicht bearbeitet
werden kann, sodass du eine Vorlage behalten und für jeden
einzelnen Werbetreibenden ändern kannst. Nach dieser Information
sollten die Inserenten entscheiden können, ob sie interessiert sind
oder nicht. Wenn sie antworten, werden die Details korrigiert/
angepasst. Alle diese Informationen sollten in 2 oder 3 Absätzen
enthalten sein. Wenn du einem potenziellen Werbetreibenden einen
Mini-Roman sendest, wird dieser ganz abspringen. Erinnere dich
daran, was ich in Kapitel 1 gesagt habe: Die Menschen haben eine
geringe Aufmerksamkeitsspanne!

Wo soll ich suchen?
Sobald du dein Direktwerbungsprogramm eingerichtet hast, erhält
du – bei genug Tra�c – ho�entlich bald Anfragen von Personen,
die bei dir werben möchten. Zu Beginn musst du diese jedoch noch
suchen und z.T. einzeln ansprechen. Lasse dich nicht entmutigen,
wenn du zunächst abgelehnt wirst, vorausgesetzt, du hast alle oben
genannten Voraussetzungen erfüllt. Früher oder später wird dich
jemanden �nden, der bereit ist, auf deiner Website einen Versuch
zu machen.

Back-Links
Wenn ein Unternehmen bereit ist, einen Link zu deinen Artikeln zu
erstellen oder deine Website unter “Links” oder “Ressourcen”
hinzuzufügen, ist er wahrscheinlich auch bereit, über Werbung auf
deiner Website nachzudenken. Du musst den Überblick über die
eingehenden Links behalten. Back-Links sind möglicherweise der
wichtigste Aspekt der Werbung deines Blogs. Google Page Rank
und, was noch wichtiger ist, Google- Ergebnisse basieren fast
ausschließlich auf Links zu deiner Website. Wenn deine Website
eine Menge Back-Links hat, werden die potenziellen
Werbetreibenden dort eine Menge Klicks bekommen und dein Blog
ist so gesehen besonders günstig zum Werben (wird „populär“).

Weitere Optionen
Kommentare und E-Mails: Das gleiche Prinzip gilt für Personen, die
Kommentare in deinem Blog hinterlassen oder dir E-Mails senden.
Wenn du einen Mitarbeiter oder Inhaber eines Unternehmens
tri�st, nimm Kontakt zu ihm auf und komme ins Gespräch.
Möglicherweise hast du gerade einen potenziellen Werbekunden
gefunden!

Die echten Nutzer sind
kritisch
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AdWords Benutzer: Während deiner Suche nach Werbekunden wirst
du feststellen , dass die meisten der etablierten Unternehmen sich
den Vorteilen der Online – Werbung nicht allzu bewusst sind. Wenn
ein bestimmtes Unternehmen bereits Geld für Google AdWords
ausgibt , ist es aber sehr wahrscheinlich, dass es auch für andere
Formen der Online-Werbung o�en ist. Denke über einige
Schlüsselwörter nach, die zu deinem Thema passen und starte eine
Google Suche danach. Überprüfe und sammle die gesponserten
Links, die angezeigt werden, und wende dich an diese
Werbetreibenden. (Du kannst auch die Werbetreibenden checken,
die in den AdSense- Einheiten von verwandten Websites angezeigt
werden.) Eine noch bessere Taktik wäre die Verwendung von
AdWords vom Google Keyword-Tool zum Finden einer Vielzahl
verwandter passender Begri�e zum Nachschlagen.

Und sonst?
Andere Ad Networks: Während Google AdWords bei weitem das
größte Werbenetzwerk ist, gibt es aber auch viele andere, die
nützlich sein könnten – nicht vergessen.

Banner – Anzeigen auf ähnlichen Blogs: Schaue dir beliebte Blogs
und Webseiten in deiner Nische an und checke, welche
Unternehmen dort Werbung machen. Dies ist eine großartige
Taktik, die wir im nächsten Abschnitt ausführlich besprechen
werden. Der Kernpunkt ist, dass du heraus�nden kannst, was sie
bewerben, und ihnen einen besseren oder vergleichbaren Deal
anbieten.

Lesezeichen
Potenzielle Sponsoren: Ein Lesezeichen – Ordner in deinem Internet
– Browser macht Sinn: Nenne ihn „ Sponsoren “ oder so ähnlich.
Jedes Mal, wenn du über ein Unternehmen oder eine Website, die
an Sponsoring interessiert sein könnte auf deinem Blog stolperst,
markiere es /sie mit einem entsprechenden Lesezeichen. Es ist
immer gut, organisiert zu sein. Dadurch kannst du dir eine Liste
potenzieller Sponsoren anlegen, die du jederzeit abarbeiten
kannst,w ein du etwas Zeit übrig hast.

Sponsoring und
Forschung
Blog-Patenschaften werden online immer mehr zum Trend. Dies ist
darauf zurückzuführen, dass immer mehr Unternehmen die Macht
der Blogs als eine Erweiterung ihrer Marketingkampagne entdeckt
haben. Im Rahmen des Blog-Sponsorings arbeiten sie eng mit dem
Blogbetreiber zusammen. Werbetreibende fördern damit aktiv die
Produkte und Dienstleistungen in deinem Blog-(Post). Darüber
hinaus pro�tiert dein Blog auch von den Markennamen und dem
Firmenlogo des Werbetreibenden, wenn es bekannte Marken sind.

Du kannst einen Sponsorenvertrag übrigens abschließen, indem du
einen Abschnitt in deinem Blog abtrennst. Dieser ist dann
ausschließlich für die Werbung für ein gesponsertes Produkt zu
nutzen. Diese Art von Blogwerbung funktioniert sehr gut, wenn dein
Blog bereits sehr beliebt ist und viele Besucher regelmäßig auf
deine Website kommen.

Keywords
Eine andere Möglichkeit, Werbemöglichkeiten für Blogs zu �nden,
ist die Keyword-Recherche. Die Keyword-Recherche ist nicht nur
für A�liate-Marketing ratsam, sondern kann auch bei der Suche
nach Blog-Werbetreibenden genutzt werden. Hier ist das
Procedere:

Beginne mit einer Suche nach dem wichtigsten Keyword, auf das
du derzeit deinen Blog ausgerichtet hast. 
Prüfe, ob Anzeigen vorhanden sind, die derzeit unter diesem
Keyword geschaltet werden. Finde diese Unternehmen anhand der
URL der Website. Kontaktiere sie und schau, ob sie an Werbung auf
deinem Blog interessiert sind.

Wer es scha�t in Zeiten der Fake News das Vertrauen der Leser
und Käufer zu gewinnen, hat gute Karten, auch die nächste Dekade
als kleines Business zu überleben. Ein Blick in die Glaskugel …
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Vertrauen ist alles. - Marketing Muse

Nicht ist wie es war
Gefakte In�uencer-Pro�le, gehackte Daten … ständig gibt es was
neues … Diese Änderungen meinen, dass Marketer neue Chancen
haben. Der KPI bedeutet nicht mehr unbedingt Follower / Likes. Im
Gegenteil: Es geht um hochwertiges Engagement. Verhalten, das
indirekt den Marktwert steigert und auf Dauer am Markt etabliert.
Vertrauen heißt das Zauberwort.

Micro In�uencer mit Nischenpro�len aber einer Message, da sind
die neuen Werbe-Acounts. Statt Masse steht wieder Qualität und
das “Passende” im Vordergrund. Content um jeden Preis ist nicht
mehr das goldene Ei, sondern KONTEXT. Was wie mit wem in
Beziehung steht, wird entscheiden, welche Inhalte Leser und
Kunden für sich als relevant erachten.

Vertrauen, Mehrwerte und Authentizität – so wie es ist und nicht
anders. Ob BH-los, ohne Filter, ohne Make-up, der Trend geht sogar
auf Instagram zu mehr Echtheit. Das wird sich auch auf Produkte
ausweiten, die nicht mehr Riesenversprechen im Gepäck aber dafür
ganz dicht dran sind, an Realität und Alltag.

Persönlich und
realistisch
Ohne Story geht nichts mehr –
Kommunikation deluxe 
Wer was sagen will, muss was erzählen. Zu viele Möglichkeiten
Accounts, Kanäle, da muss das Gesagte schon unterhalten. Je
echter und näher dran, desto besser. Vorsicht, um nicht ins
Boulevardeske abzurutschen. Das Story-Format auf sämtlichen
sozialen Kanälen ist nicht vond er Hand zu weisen, sein Erfolg
maßgeblich. Kommunikation erfolgt nicht über information,
sondern über Geschichten /Skizzen.

“Derzeit setzen allein in der Facebook-Familie (Facebook,
WhatsApp, Instagram, Messenger) bereits mehr als eine Milliarde
Nutzer täglich Stories ein, um Inhalte mit ihren Followern zu teilen.
Zudem werden Stories den Feed als bevorzugte Möglichkeit Inhalte
zu teilen laut TechCrunch überholen”

Die Story, als 24 h Funktion etwa bei Instagram ist auf dem
Vormarsch. Dein Tagesablauf zum Teilen für deine Follower.

Also, konzipiere, reagiere und erzähle deine Geschichte. Gleich
einem kleinen Film, in anschaulichen Formaten, in Podcasts oder
eben gleich als Bildchen, mach klar, wer du bist, zeig dich
ungeschönt und echt. Aber pass auf, wieviel du preisgibst, du musst
dich nicht an dien Produkt verkaufen.

Social Commerce als Newcomer –
Vertrauen ist die Basis 
Nicht neu aber besser und massentauglicher: Shopping und Social
Media wird mehr und mehr verschmelzen. Die Kaufabwicklung wird
einfacher und der Zugang unkomplizierter, die Schritte kürzer und
der Vertrieb noch direkter. 
Mach es deinen Kunden noch leichter, direkt zu kaufen – oder zu
fragen oder zu dir zu kommen. Präsentier dich ansprechend und
mit Tiefe, wo immer es geht. Und wo nicht, dort lieber nicht. Bitte
ruhig um Empfehlung. Ein zufriedener Kunde wird dies sogar gern
tun, wenn er es nicht vergisst. Deshalb bitte direkt nach dem Kauf
darum. Und – vergiss deinen Kunden nicht, sprich ihn erneut an.
Und halte Kontakt, wenn möglich.

Daten teilen, verwalten, schützen – auch das ist die
Herausforderung der Zukunft, für Marketer, Unternehmer,
Gesellschaft und Politik. Vertrauen ist dabei das A und O.

Fazit: Es gibt keinen Grund, Angst vor den große Konkurrenten zu
haben. Hab Vertrauen in dich – und in deine Kunden.
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Vertrauen ist alles. - Marketing Muse

Mehr Reichweite bedeutet nicht automatisch mehr Kunden. Deine
Inhalte müssen fesseln, informativ und/ oder unterhaltsam sein,
aber: Bleib dir treu und stelle alle Vorzüge heraus. Echt,
selbstbewusst und freundlich. Nur keine Bange – die Zeit ist auf
deiner Seite: Du kannst locker mitspielen bei den großen – Netz sei
Dank!
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Warum WERBUNG wichtig ist - Marketing Muse

Werbung ist nicht
immer gern gesehen,
oft vernachlässigt und
viel zu oft kommt sie
mit dem
Vorschlaghammer um
die Ecke
Als Kleinunternehmer ist die Vermarktung deines Unternehmens
wichtig. Es spielt keine Rolle, ob es sich um ein ganz kleines
Unternehmen handelt, oder um ein etwas Größeres bereits. Es ist
äußerst wichtig, den richtigen Weg zu �nden, um mit potenziellen
Kunden zu kommunizieren.

Eine der größten Sorgen eines Unternehmens besteht darin,
potenzielle Kunden zu informieren. Du weißt, dass du einen
großartigen Service hast, du bist überzeugt, dass du den Kunden
mit deinen Fähigkeiten begeistern kannst. Trotzdem rufen die
Kunden nicht einfach bei dir an. Sie kommen nicht in deinen Laden.
Sie besuchen deine Website nicht.

Weil sie es nicht wissen … Der einzige Weg, um diesen Prozess zu
unterstützen, besteht darin, die Informationen über dein
Unternehmen zu verbreiten und alle wissen zu lassen, was es genau
ist und was es für sie tun kann.

Werbung creativ …
Hast du einen starken
Werbe-Background?

Die meisten Kleinunternehmer (o�ine und online) haben ihn nicht.
Du brauchst jedoch kein ausgefeiltes Know-how, um mit einfachen
Werbemitteln Erfolg zu haben. Je kreativer und direkter du bist,
desto erfolgreicher wirst du womöglich sein. Denke dabei einfach
an einige Dinge, die du nicht tun möchtest, und versprich niemals
mehr, als du anbieten kannst. Sei jedoch so kreativ wie du sein
kannst, wenn du neue Kunden für dein Unternehmen gewinnen
möchtest.

In diesem Artikel werden einige Tipps und Strategien beschrieben,
die dein Unternehmen in einem Jahr beachten / tun sollte. Das
bietet neue Chancen, neue Einblicke und viel Gewinn für
Unternehmen. Es lohnt sich, wenn du dich bewusst auf Werbung
und Marketing konzentrierst.

Aber Achtung: Dies ist jedoch ein Geschäftsbereich, der sich
ständig verändert.

Wenn du mit deiner Werbestrategie Erfolg haben möchtest, musst
du dich von der Masse abheben und auf neue und interessante
Weise mit Werbung umgehen, sie platzieren und kreieren. 
Dieses Buch zeigt dir viele wirksame Möglichkeiten, einen soliden
und individuellen Werbeplan zu erstellen.

WARUM Werbung
wichtig ist
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Werbung für ein Unternehmen ist nach wie vor wichtig. Jedes Jahr
ö�nen Tausende von neuen Unternehmen (virtuell) ihre Türen.
International starten Hunderttausende von Unternehmen mit dem
Anbieten ihrer Produkte. Viele dieser Unternehmen stehen mit dir
im direkten Wettbewerb. Unter diesem Gesichtspunkt ist es
wichtig, einige wichtige Details zur Werbung zu berücksichtigen. 
Stich hervor hervor oder wirst nie bekannt 
Mit deiner Werbung musst du kreativer sein als je zuvor. Wenn du
au�allen willst, bauchst du Idee. Eine einfache Anzeige in der
Lokalzeitung reicht nicht mehr aus, um genug über dein
Unternehmen zu sagen, um die Leute wirklich zu interessieren. Eine
kleine Bannerwerbung auf einer mittelgroßen Website reicht
immer noch nicht aus, um die Art von Umsatz zu erzielen, das dein
Unternehmen braucht.

Mehr noch, die Zeiten haben sich geändert. Die Verbraucher sind
„Schockwerbung“ mehr denn je gewöhnt. Ein Skandal kann einer
Person schaden, bringt jedoch oft höheren Umsatz für ein
Unternehmen. Nun haben die Menschen jedoch sehr hohe
Erwartungen – sie schauen genau, wo sie einkaufen, was sie
einkaufen und wie viel sie dafür bezahlen.

Berücksichtige diese
wichtigen Faktoren bei
der Werbung für dein
Unternehmen.
Es ist für den Verbraucher einfacher, dasselbe wiederholt zu tun.
Mit anderen Worten, die Kunden werden sich nicht aktiv darum
bemühen, deinen Standort zu besuchen oder sich den Domain-
Namen deiner Website zu merken, es sei denn, du hast etwas
Neues, das sie neugierig genug macht. Wenn es jedoch einfacher
ist, etwas anderes zu tun, werden die Leute den bequemen Weg
wählen.

Die Leute wollen nicht mehr einfach für etwas bezahlen. Wenn du
nicht mit großen Unternehmen konkurrieren kannst, einschließlich
der großen Kaufhäuser, die anscheinend jedes andere Unternehmen
da draußen zu übertre�en scheinen, werden die Verbraucher
deinem Unternehmen keine Aufmerksamkeit schenken. Nutze dein
Werbebudget, um dein Unternehmen von anderen Unternehmen zu
unterscheiden! Dies ist wichtiger als sich zu vergleichen /
mitzuhalten, weil mehr Menschen als je zuvor jeden Cent, den sie
ausgeben, dreimal umdrehen.

Faire Werbung
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1. Vergiss irreführende Werbung oder mehr zu versprechen
als du anbieten kannst. Die meisten Konsumenten sind klug
genug, solche Anzeigen zu durchschauen. Anzeigen, die
o�ensichtlich zu gut sind, um wahr zu sein. Konsumenten
möchten auch nicht, dass sie zugespamt werden, als
verschone sie: Nicht mit E-Mail oder E-Mail
überschwemmen, nur um mehr über dein Produkt oder
deine Dienstleistung zu erzählen.2. Es gibt mehr Firmen in
der Stadt. Das heißt, es gibt mehr Personen, die auf deinen
bevorzugten Websites um diese wichtigen Werbe�ächen
konkurrieren. Dies kann bedeuten, dass dein
durchschnittlicher Werbedollar nicht so viel leisten wird,
wie du es dir erho�t hast. Auf der anderen Seite bietet es
dir möglicherweise die ideale Option, um endlich etwas
Großes zu wagen, das wirklich unvergesslich ist.
3. Internet, Fernsehen, Zeitung und sogar Direktwerbung
sind heute alle miteinander verbunden. Deine Nachricht
muss stark genug sein, um alle diese Kanäle richtig zu
erreichen. Wenn du widersprüchliche Informationen
verwendest, verwirrst du die Menschen und vermittelst
kein klares Bild von deinem Unternehmen.

Fazit: Es gibt ein paar Dinge, die hervorzuheben sind, – eben
auch positive. Die Verbraucher von heute sind sich
beispielsweise der Preise für Produkte bewusst, suchen
jedoch nach einem guten / bestmöglichen Angebot. Mehr
sie für ihr Geld bei dir mehr bekommen, wird dies für den
Durchschnittsverbraucher immer ein großes Plus sein.
Suche nach Möglichkeiten, etwas zu deinen angebotenen
Produkten hinzuzufügen, um dich von den anderen
Produkten abzuheben.

Musik fürs Wochenende: Freunde, Speisen, Drinks. Was viele als
angenehm emp�nden, wird für einige Menschen zu viel.
Besteckgeklapper, Musik aus den Boxen und die Gespräche werden
immer lauter, um überhaupt noch gehört zu werden. Von den
Restaurantbetreibern und Händlern ist das oft so gewollt.

Bildschirmge�immer, Aromadüfte undauditive Reize; unsere Sinne
sollen uns das vermitteln, was das Marketing wünscht. Oft genug
funktioniert das, mitunter aber überlastet es die Konsumenten
einfach und bewirkt (auf Dauer) das Gegenteil.

Der Sound macht die Musik

Um sich vom Onlinehandel nicht die Butter vom Brot nehmen zu
lassen, lässt sich der stationäre Handel etwas einfallen. Neben
Gerüchen auch Geräusche, vor allem Musik. Oft setzen Händler und
Gastronomen Musik ein, um Atmo zu scha�en – so lassen
Musikklänge ohne starke Bässe Textiline zum Beispiel weicher
erscheinen. Italienische Songs in der Pizzeria, Chancons in der
Weinhandlung … Musik kann vielfältig eingesetzt werden, um eine
gewisse Stimmung zu erzeugen. Das ist kein Geheimnis. =
Sensorisches Marketing. Laute Bässe für eine junge Zielgruppe, oft
um die 80 Dezibel (dbA). Das ist schon ziemlich laut.

Mehrere Ergebnisse lassen erahnen, was Musik mit den
(potentiellen) Kunden macht. Im Bistro zum Beispiel  verursacht sie
schlicht Stress, Dadurch steigt tatsächlich der Appetit auf fettiges
Essen. In den Bars bestellen die Gäste mehr Drinks, wenn die Musik
gut aufgedreht ist.

50 dbA – so laut ist in etwa ein normales Gespräch. Unsere
Schmerzschwelle liegt bei 130 dbA (Rockkonzert /  Düsenjets). 
Die indivuellen Wohlfühlgrenzen sind – je nach Sitaution und Alter
– unterschiedlich. Mit einer Lärm-App kann man übrigens den
Geräuschpegel  in siener Umgebung anzeigen lassen.

Fazit:

Wer seinen Kunden etwas Gutes tun will, achtet also sehr bewusst
auf das, was er ihnen audio(viuell) zumutet, auch und gerade beid
er Musik.
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Laut, lauter, Marketing - Marketing Muse

Immer wieder
kommst du an
einen Punkt ...?
... an dem du nicht recht
weiterkommst? Kein Problem,
das geht (fast) allen so ... mach
dich nicht verrückt. Hol dir Hilfe,
lass dich nicht entmutigen - und
schreibe mir einfach.  
 
Ich kann sicher helfen, und
dann kann dein Marketing und
dein Business in Ruhe weiter
wachsen. 

Ich freu mich auf dich! 

Man denkt, resümiert, überlegt, plant und schaut: Dabei ist es doch
eigentlich die Zeit, um mal abzuschalten. Mal alle Viere gerade sein
zu lassen und Kopf wie Herz im Gleichtakt laufen zu lassen.

Gutes Essen, Gespräche, Ruhe, Spaziergänge, Zeit zum Sein statt
Machen – und doch laden sich so viele Menschen Verstand und
Bauch voll mit ToDos, meist zum Jahreswechsel. Und wenn keine
neuen Pläne, Termine, Ziele – dann steht das Analysieren, kritische
Hinterfragen und unglückselige Vergleichen im Vordergrund.
Schade eigentlich. Denn im Grunde wissen wir doch (aus
Erfahrung): die besten Idee, stärksten Vorhaben und mutigsten
Entscheidungen werden oft in Augenblicken der (vermeintlichen)
Muße geboren. Wenn wir zur Ruhe kommen, bei uns sind und der
Kopf endlich Zeit und Kapazitäten hat, all das Liegengebliebene,
den gedanklichen Ka�eesatz, der uns so lange begleitet, die großen
und kleinen Fragen zu bearbeiten, dann kann das sehr sehr
befriedigend sein.

Fragen aufkommen
lassen – und nicht
gleich wieder
wegdrängen
Nicht nur am Jahreswende / -anfang gut: Sich den Fragen stellen.
Und zwar ausnahmsweise einmal nicht unter Druck. Ohne die
Meinung Außenstehender, ohne (und sei es noch so gut gemeinte)
Ratschläge und mit dem Wissen, nicht gleich wieder physisch oder
psychisch los zu müssen. Das gelingt den meisten aber nur im
Urlaub, auf einer Kur oder im Coaching/ Therapie. Dabei ist das die
Basis jedes erfolges meiner Ansicht nach: Wissen, wo man hin will.
Was einem wichtig ist. Und was man sich wünscht / vorstellt.
(eigene Wünsche und Bedürfnisse von anderen, zum Teil seit der
Kindheit indoktrinierten, di�erenzieren).

S 22
Laut, lauter, Marketing - Marketing Muse

https://marketing-muse.de/laut-lauter-marketing/


Die Erfolgsformel 2019: Nur nicht stressen lassen!

Die Erfolgsformel: 
– Ziele kennen (das
heißt nicht, das man
diese nicht revidieren
darf; du bist dein
eigener Regisseur!) 
– Leidenschaft (was ich
nicht mit Leidenschaft
tue, brauche ich auf
Dauer gar nicht tun.) 
– Die einen nennen es
Durchhaltevermögen,
die anderen Glück (auf
jeden Fall etwas, das
es einem erleichtert,
dran zu blieben, oder
eben einen anderen
Abzweig zu nehmen).
Zur Ruhe kommen – es muss nicht immer Meditation sein

Das Verharren an einem Ort, ob real oder in Gedanken, kann
Wunder wirken. Wenn das Treiben um einen herum abebbt und sich
unsere Busy-Flocken legen, die Luft um uns klar und rein wird, dann
… ja dann ist die Chance groß, deutlicher zu sehen, was vor uns
liegt, meinetwegen auch hinter uns, was uns beschäftigt, was
wichtig ist und was nur unsere Aufmerksamkeit bindet – aber ohne
wirkliche Bedeutung (zumindest zum jetzigen Zeitpunkt) ist.

Merke: Du bist der
BOSS – Erfolgsformel
hin oder her
Sprich, deine eigenen Entscheidungen sind nichst, für das du dich
entschuldigen musst; selbst wenn sie falsch sind. Du machst die
Regeln, du tri�st die Entscheidungen, du stehst dafür gerade. Und
du kannst jeden Tag neu anfangen. 
Lass dich nicht einschüchtern, bevor du überhaupt begonnen hast.

Wenn es nicht klappt, dann hast du es zumindest versucht. 
Wenn es klappt, bist du der glücklichste Mensch auf Erden.

Mach, was du willst, 
wann du willst, 
und zwar in deinem eigenen Tempo.

Vor Häme oder neid bist du nicht geschützt, wenn dir aber vor
allem deine eigene Meinung wichtig ist, dann lass dich nicht
verunsichern, sondern glaub daran, so lange es geht. Wenn du den
Realitätscheck machst und durchfällst mit deinem Business, dann
heißt das nicht, dass du unfähig bist, sondern dass du etwas ändern
musst. Sieh es als Chance! Toit toi toi. 
Alles Gute und viel Erfolg für 2019!!

Wenn du meinen Rat oder meine Hilfe möchtest, schreib mir
einfach! 
Deine Marketing-Muse.
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Keine Geschäftsidee? So lässt du dich inspirieren!

Internet-Marketing ist ein probates Mittel, um ein Unternehmen
groß zu machen. Aber zuerst brauchst du eine Geschäftsidee.

Du kannst zwar grundsätzlich andere Unternehmen kopieren –
beispielsweise Informationsmarketing – aber das ist selten die
Lösung.

Was willst du
erreichen – deine
Geschäftsidee im
Check?
Wenn du ein RIESIGES Geschäft mit einer Marke aufbauen willst,
das sich von allen anderen abhebt, dann brauchst du nicht dieselbe
Idee wie jemand anderes, sondern eine noch bessere Idee!

Da gibt es X Möglichkeiten, um eine pro�table Geschäftsideen zu
generieren. Wer weiß, vielleicht liegt dein nächstes Business in
Millionenhöhe direkt vor deiner Nase.

1: Geschäftsidee gesucht? Fragen stellen

Interessiere dich für das Geschehen in deiner Umgebung und auf
der ganzen Welt. Lies beliebte Blogs, schaue dir die Nachrichten an
und suche   nach Nachrichtenportalen, die über das Einzigartige,
Ungewöhnliche berichten.

Finde heraus, was Startups auf den Markt bringen und sieh dir ihre
ursprüngliche Idee genau an.

Höre nie auf zu lernen. Du wirst überrascht sein, wie etwas, das du
beispielsweise in einem Wissenschaftsmagazin gelesen hast, dir
eine Idee für dein nächstes Informationsprodukt verscha�en kann.

2: Konzentriere dich auf Probleme – sie können Geschäftsideen
enthalten 

Wenn du ein echtes Problem für Menschen lösen kannst, hast du
vielleicht ein Mio.-Geschäft im Visier.

Achte auf die Probleme, mit denen Menschen in ihrem täglichen
Leben konfrontiert sind. Sprich mit anderen, um herauszu�nden,
was ihnen im Weg steht, und suche in den Foren nach Fragen, die
die Benutzer immer wieder stellen.

Achte auf Probleme in deinem eigenen Leben. Gibt es eine Aufgabe,
die du hasst? Kannst du einen besseren oder einfacheren Weg
�nden, um den gleichen Nutzen zu erzielen, ohne die Plackerei?

Suche nach etwas, das du verbessern oder positiv verändern
kannst.

3: Gehe auf die Suche – nach deiner Geschäftsidee 

Das Recherchieren im Internet macht nicht nur Spaß, es ist auch
eine großartige Möglichkeit, um neue Ideen zu entwickeln.

Besuche Websites, die du normalerweise nicht besuchst, über die
du wenig weißt. Frage dich, wie dies, was du liest, auf ein Produkt
oder eine Dienstleistung passt, die du in Betracht ziehst.

Oft sind die besten Ideen einfach die Verschmelzung zweier Ideen
zu einer neuen Lösung. Die Inspiration zu �nden, kann ganz einfach
sein: Beim Surfen im Internet.

4: Werde ein Reisender

Es ist etwas dran am. Das Erleben und Erkunden  Reisen neuer Orte,
allein der Aufbruch, das inspiriert die Kreativität und hilft dir, neue
Ideen zu bekommen und weiter zu entwickeln.
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Wie Farben wirken - Marketing Muse

Ich erinnere, dass mir einige meiner besten Ideen auf Reisen
gekommen sind: mit dem Flugzeug von einer Reise nach Hause zu
kommen, über alles nachdenken, was ich erlebt habe, während ich
überlegte, was ich alles tun muss, wenn ich wieder an die Arbeit
gehe.

Die beiden Dinge – Reise und Arbeit – scheinen sich zu neuen
Formen und Ideen zu verschränken, und ich fühlte mich bald so
kreativ, dass ich Stift und Papier nehmen musste, um alle Ideen
festzuhalten, bevor sie wieder weg sind.

5: Nimm ein Notebook mit – und die Geschäftsidee kommt von
allein 

Apropos Aufschreiben, trage immer ein altmodisches Notizbuch
und einen Stift bei dir. Wenn du lieber digital schreibst, mache dir
Notizen auf deinem Telefon.

Mache es dir zur Gewohnheit, sofort neue Ideen aufzuschreiben,
und du wirst zur Ideenmaschine.

Fazit: Entspannung und Konzentration im Wechsel, Ortveränderung
und das Ändern von Perspektiven sowie Hilfe von anderen
annehmen – damit klappt es wahrscheinlich auch mit der Idee …
früher oder später.

Eine Anmerkung: Bewerte deine Ideen nicht sofort, wenn sie dir
kommen. Schreibe sie einfach auf, damit du sie nicht verlierst.
Später kannst du in Ruhe besser beurteilen, ob eine bestimmte
Idee gut ist. Wenn du sie jedoch gleich beurteilst, sobald du sie
hast, werden neue Ideen knapp und weniger zahlreich kommen.

Toi toi toi … mehr zum Thema “Ideen validieren” �ndest du
demnächst hier! Ich freue mich auf dich.

Dass Farben eine Wirkung haben können, weiß ich nicht erst seit
meiner Ausbildung zur Werbekau�rau. Auch nicht seit der
Entwicklung und Betreuung vielfältigster Corporate Design
Manuals, genauso wenig wie seitdem bewussten Einsatz im
Privaten. Ich liebe Farben, ich mochte sie schon immer und ich
staune immer wieder über ihren Facettenreichtum. Es gibt nicht die
eine Farbe, auch wenn sie / ihr Wert de�niert ist, dank
Farbbestimmungssysteme wie HKS oder CMYK.
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Farben wecken
Emotionen und mehr
…
Farben machen etwas mit uns. Sie erreichen Stellen, wo Musik gar
nicht hinkommt. Sie wecken aber nicht nur Gefühle in uns,
angenehme oder Unlustgefühle, sie versetzen uns auch in eine
bestimmte Stimmung. So ist das klassische seriöse Blau bei uns in
Firmenlogos nicht umsonst so beliebt.Es vermittelt dem Betrachter:
Hier kannst du vertrauen. Hier weiß man, was man tut – mit
deinem Geld (Bank); Versicherung etc.

Doch das funktioniert auch andersherum. Zum Beispiel im
Lebensmittelbereich: Bei einer Weinprobe schmeckt der Wein in
neutralem Licht locker, leicht. Im blaunen dagagen wässrig. Im
roten schmeckt er umso süßer und fruchtiger. Das ist auch der
Grund, warum wir rote Äpfel meist als süßer bewerten als grüne.

Die Palette ist breit
Das agressivere Rot lässt kaum einen kalt. Der Sport,
Datingagenturen sowie die Schönheitsindustrie nutzen dies gern,
aber auch so bekannte Marken wie Coca Cola. Die Aufmerksamkeit
ist bei Rot von Natur aus gegegeben. So funktioneren auch
Stoppschilder und Warnhinweise.

Und natürlich spielt beim Geschmack der Geruchssinn eine
wesentliche Rolle, auch Textur, Aroma, Haptik, sogar das Auditive
ist von Bedeutung, wenn es um Essen und Trinken geht. Ein
Sinnenerlebnis, das wir oft nur unbewusst in seinen Facetten
wahrnehmen. Die Geschmackserwartungen sind individuell, aber
auch regioanl oder gesellschaftlich geprägt.Rot etwa wird in
Amerika häu�g mit Zimt assoziiert.

Bunt ist jung

Kinder sind oft für bunte Süßigkeiten zu haben, erwachsene
bevorzugen natürliche Farbgebungen. Sie wissen: Das komtm nicht
so nicht in der Natur vor, ist also aufgrund der Farbsto�e nicht
gesund. Genetische Präfenzen sind allgemein zu �nden: Aversion
gegen Bittersto�e, weil diese P�anzen oft giftig waren in der
Vergangenheit – oder ungenießbar. Süße dagegen mögen quasi alle
Menschen. Beispiel für die biologische Sonnhaftigkeit dahinter:
Eine reife Banane ist in der Regel gelb, eine unreife grün und nicht
süß.

Denken Erwachsene bei rotem Joghurt automatisch an
Beerengeschmack, haben Kinder noch weniger Erwartungen an
Farbe und Geschmack. Sie probieren gern Neues aus.

In der Werbung
Der Farbpsychologe Harald Braem – mit Ideengeber für die Milka
Kuh hat in seinem Buch “Die Macht der Farben”, dargelegt, wie
stark wir diese mitunter unterschätzen. 
Also unbedingt gut überlegen/ beraten lassen, welche Farbe zu
deinem Business passen könnte. Ist deine Zielgruppe wirklich
darauf geeicht? Was willst du erreichen und wo kannst du
ansetzen?

Grünliches und bläuliches Essen ist in der Natur oft nicht mehr
genießbar, so werden Kekse, die diese Farbe haben, auch von
Kindern eher verschmäht und es wird den gelben und roten der
Vorzug gegegeben. Während Yoghurt eingefärbt den Probanden
plötzlich süßer und fruchtiger schmeckt, läst bläulich
angestrahltes Fleisch Abscheu aus. Wir schützen uns instinktiv.

Was Farben noch können

Nebene�ekt: Wer blaue Teller benutzt, isst automatisch weniger, so
die These. Gelb und Rot regen den Appetit an, und Rot wird sogar
gern von Fastfood Restaurants genutzt, weil es zu einem
schnelleren Verzehr animieren soll.
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Im Verkauf werden an den Fleischtheken rote Strahler genutzt,
Ka�eepackungen, die dunkel sind, erscheinen schwerer und voller.
Ein Blick hinter die Kulissen lohnt sich also sowohl als Kunde als
auch als Anbieter. Wer Farben bewusst einsetzt, wird schnell
merken, dass sie einem selbst auch gut tun, Wen das rote Gemälde
gegenüber nervt, kann es vielelicht einfach abhängen oder durch
eines in beruhigendem Blau oder Grün ersetzen. Wer seine
Geschäftspost entsprechend aufbereitet, verschickt sie womöglich
mit noch mehr Herzblut und die Kunden – nun, die sollen ohnehin
bekommen, was sie möchten: Produkte mit Farben verbunden, die
dem entsprechen, was erwartet wird.

In diesem Sinne: good luck und viel Spaß beim Experimentieren. 
Eure Barbara

PS. Bei Kleidung herrschen noch einmal andere Regeln.

Man denkt, resümiert, überlegt, plant und schaut: Dabei ist es doch
eigentlich die Zeit, um mal abzuschalten. Mal alle Viere gerade sein
zu lassen und Kopf wie Herz im Gleichtakt laufen zu lassen.

Gutes Essen, Gespräche, Ruhe, Spaziergänge, Zeit zum Sein statt
Machen – und doch laden sich so viele Menschen Verstand und
Bauch voll mit ToDos, meist zum Jahreswechsel. Und wenn keine
neuen Pläne, Termine, Ziele – dann steht das Analysieren, kritische
Hinterfragen und unglückselige Vergleichen im Vordergrund.
Schade eigentlich. Denn im Grunde wissen wir doch (aus
Erfahrung): die besten Idee, stärksten Vorhaben und mutigsten
Entscheidungen werden oft in Augenblicken der (vermeintlichen)
Muße geboren. Wenn wir zur Ruhe kommen, bei uns sind und der
Kopf endlich Zeit und Kapazitäten hat, all das Liegengebliebene,
den gedanklichen Ka�eesatz, der uns so lange begleitet, die großen
und kleinen Fragen zu bearbeiten, dann kann das sehr sehr
befriedigend sein.
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Fragen aufkommen
lassen – und nicht
gleich wieder
wegdrängen
Nicht nur am Jahreswende / -anfang gut: Sich den Fragen stellen.
Und zwar ausnahmsweise einmal nicht unter Druck. Ohne die
Meinung Außenstehender, ohne (und sei es noch so gut gemeinte)
Ratschläge und mit dem Wissen, nicht gleich wieder physisch oder
psychisch los zu müssen. Das gelingt den meisten aber nur im
Urlaub, auf einer Kur oder im Coaching/ Therapie. Dabei ist das die
Basis jedes erfolges meiner Ansicht nach: Wissen, wo man hin will.
Was einem wichtig ist. Und was man sich wünscht / vorstellt.
(eigene Wünsche und Bedürfnisse von anderen, zum Teil seit der
Kindheit indoktrinierten, di�erenzieren).

Die Erfolgsformel: 
– Ziele kennen (das
heißt nicht, das man
diese nicht revidieren
darf; du bist dein
eigener Regisseur!) 
– Leidenschaft (was ich
nicht mit Leidenschaft
tue, brauche ich auf
Dauer gar nicht tun.) 
– Die einen nennen es
Durchhaltevermögen,
die anderen Glück (auf
jeden Fall etwas, das
es einem erleichtert,
dran zu blieben, oder
eben einen anderen
Abzweig zu nehmen).
Zur Ruhe kommen – es muss nicht immer Meditation sein
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Das Verharren an einem Ort, ob real oder in Gedanken, kann
Wunder wirken. Wenn das Treiben um einen herum abebbt und sich
unsere Busy-Flocken legen, die Luft um uns klar und rein wird, dann
… ja dann ist die Chance groß, deutlicher zu sehen, was vor uns
liegt, meinetwegen auch hinter uns, was uns beschäftigt, was
wichtig ist und was nur unsere Aufmerksamkeit bindet – aber ohne
wirkliche Bedeutung (zumindest zum jetzigen Zeitpunkt) ist.

Merke: Du bist der
BOSS – Erfolgsformel
hin oder her
Sprich, deine eigenen Entscheidungen sind nichst, für das du dich
entschuldigen musst; selbst wenn sie falsch sind. Du machst die
Regeln, du tri�st die Entscheidungen, du stehst dafür gerade. Und
du kannst jeden Tag neu anfangen. 
Lass dich nicht einschüchtern, bevor du überhaupt begonnen hast.

Wenn es nicht klappt, dann hast du es zumindest versucht. 
Wenn es klappt, bist du der glücklichste Mensch auf Erden.

Mach, was du willst, 
wann du willst, 
und zwar in deinem eigenen Tempo.

Vor Häme oder neid bist du nicht geschützt, wenn dir aber vor
allem deine eigene Meinung wichtig ist, dann lass dich nicht
verunsichern, sondern glaub daran, so lange es geht. Wenn du den
Realitätscheck machst und durchfällst mit deinem Business, dann
heißt das nicht, dass du unfähig bist, sondern dass du etwas ändern
musst. Sieh es als Chance! Toit toi toi. 
Alles Gute und viel Erfolg für 2019!!

Wenn du meinen Rat oder meine Hilfe möchtest, schreib mir
einfach! 
Deine Marketing-Muse.

Dann kannst du gezielt und strategisch vorgehen: WANN 
du WO 
und WAS postest.

Welchen Inhalt für
welchen Tag, welches
Medium / welche
Zielgruppe?
Z.B. posten Mi-Do die Unternehmen ziemlich viel Werbung,
vielleicht konzentrierst du dich dann eher auf nicht allzu
Relevantes, eher Unterhaltsames und nutzt die anderen Tage, um
gezielt (Verkaufs)Aktionen zu promoten.

Für alle, die Social Media nicht (nur) zum Privatvergnügen nutzen,
gibt es eine Reihe ganz fabelhafter Tools, die Zeit sparen. Und
Nerven. Die man nutzen kann, um ggf. das ganze Jahr
vorauszuplanen. Manche machen sogar eigene Vorschläge wie “Tag
der Katzen” oder bieten direkt einen Post an, mit Text (meist
englisch) und Bild, das frei zu nutzen ist. Natürlich kann der Post
dann beliebig angepasst werden. Auch bieten viele automatisch
verschiedenste publizierbare Inhalte (auch in Wiederholung, gut für
Evergreen Inhalte wie Halloween etc.)  – wenn du willst, jeden Tag.

Instagram und Xing
musst du manuell
versorgen
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Social Media ohne Zeitverlust - lehne dich zurück!

Die einzigen Ausnahmen in diesen Programmen sind Instagram und
das deutsche XING. Diese Kanäle musst du einzeln bestücken. Aber
auch da kannst du dir ja Vorlagen zurecht legen und diese nur noch
abarbeiten, sprich gemäß den Vorschlägen/ auf Blogbeiträgen
basierten Posts publizieren. Und du schaust, ob das überhaupt dein
Hauptkanal sein soll. Man muss nicht auf allen Hochzeiten tanzen –
schau dir über einen festgelegten Zeitraum unbedingt an, was gut
funktioniert, und wo du eher weniger Leute erreichst, bzw. welche
Qualität die Reaktionen haben und was sie somit für dein Business
bedeuten. Die Conversion lügt nicht, ansonsten ist dein Kanal eher
Hobby als Geschäft, was vollkommen ok ist, aber deutlich für dich
und eine Marketingmaßnahmen sein muss.

Social Media
automatisiert –
einfache Tools für dein
Zeitmangement
Andere Programme machen aus deinen Blogbeiträgen, in die du viel
Schweiß und Tränen investiert hast, tolle Posts. Täglich,
wöchentlich, regelmäßig. Oder aber im Random-Verfahren, sprich,
sie würfeln die Blogbeiträge durcheinander, so dass diese nicht in
der gleichen Reihenfolge in den sozialen Medien erscheinen wie auf
deinem Blog. Es gibt sehr viele Möglichkeiten, wichtig ist nur, dass
du eine nutzt, um diese tägliche Post-Last loszuwerden. Du kannst
natürlich immer spontan eigenes dazu posten. Aber einen
(Marketing)Plan zu haben, ist nicht nur sinnvoll, sondern beruhigt
auch ungemein, weil man weiß, es passiert etwas. ich muss gar
nicht stets reinschauen. Und kann mich in Ruhe auf andere Sachen
konzentrieren.

Tools:

Social Pilot

Social Bee
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PromoRepublic

Eine echte
Arbeitserleichterung
Das Ganze sieht ein bisschen aus wie ein Stundenplan, je nach Tool
und Ansicht. Manche bieten eine gute Vorschau, andere nur einen
nicht gerade aussagekräftigen Textausschnitt – aber: Du hast alles
im Blick, siehst, wann wo Lücken sind, und kannst entscheiden, wie
du am besten die Synergien mit anderen Aktionen / Tools, Partnern
nutzen und aufbauen kannst. Trau dich, so ein Tool kostet nicht die
Welt (es gibt auch immer wieder special Deals, auf die es sich z.T.
zu warten lohnt) und ist eine echte Arbeitserleichterung, die dir
hilft, dein Business voranzutreiben. Ganz einfach weil es(deine)
Ressourcen freisetzt.

Professionell und chic
Es ist easy und sehr anwenderfreundlich gestaltet: Per Drag and
Drop kannst du umplanen, hin und her ziehen, verändern – in
manchen Programmen hast du Mini-Gra�ktools integriert, so dass
du nicht mal ein Gra�kprogramm separat ö�nen musst, um deine
(visuellen) Beiträge zu erstellen. Du musst vor allem nicht Tag und
Nacht vor dem Rechner sitzen oder am Handy hängen und auf
senden drücken, weil du die Beiträge und deren Verö�entlichung
bequem vorab planen kannst. Du kannst sie aufeinander abstimmen
und musst dir ständig selbst neuen Content aus der Nase ziehen,
weil du super Vorschläge bekommst, bzw. auf Vorhandenes
zurückgreifen kannst. Dies dann aktuell zu ergänzen ist ein
Kinderspiel. Auch die Ergebnisse werden dir z. T. prima
übersichtlich angezeigt, was lief am besten? Welche Zeit ist
besonders gut? Welches Bild zieht Aufmerksamkeit?

Also – Arbeit haben wir genug. Erledigen wir sie einfach e�zienter
mit den richtigen Helfern.

Have a try! Und berichte mir. Ich freu mich.

Wie du deine Zielgruppe �ndest? Schau dich um, sieh dir deine
Zahlen an – ja, tracking ist das ganze Zauberwort – und nimm dir
die Zeit, deine PERSONA festzulegen. Je mehr du weißt, desto
gezielter kannst du wählen, texten und interagieren.
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Zielgruppen im Wandel - dem Muster folgend.

1. Wenn man heutzutage sowieso alle erreichen kann, warum
sollte ich dann noch eine ZIELGRUPPE de�nieren? 
In der Frage liegt bereits die Antwort. Gerade weil du im
Netz recht leicht (vermeintlich) ALLE ansprechen kannst,
musst du genau wissen, WEN du ansprechen willst. Denn
Streuverluste sind hier nicht nur rascher sondern auch um
ein Vielfaches höher als bei klassischen Medien wie
Anzeigen oder Spots. 

2. Meine Zielgruppe wandelt sich ständig – wie soll ich da
mithalten? In den wenigsten Branchen ist dies wirklich ein
Problem. Hast du erst einmal ernsthaft deine Zielgruppe
bestimmt – und zwar deine Kernzielgruppe – dann wirst du
bemerken, dass diese sich gar nicht so stark wandelt, wie
du evtl. annimmst. Menschen ändern nicht täglich ihre
Gewohnheiten, hegen oft jahrelang die gleichen Vorlieben
und bleiben auch meist sozial ziemlich “unter sich”.

3. Was mache mit meiner PERSONA? Wenn du weißt, wie sich
dein durchschnittlicher Interessent / Käufer gibt, verhält,
welche Werte er hat, was ihm gefällt, wo er wie aktiv ist
und was er bislang (bei dir) gekauft hat, dann weißt du
schon wesentlich mehr als 80 % deiner Konkurrenten. Und
dieses Wissen kannst du nutzen, indem du deine Kunden
gezielt ansprichst, d..h deine Werbung wird besser, da du
tre�sicherer relevante Produkte und Aktionen entwickeln
kannst. Einfach weil du wesentlich seltener daneben liegst.

4. Menschen sind so unterschiedlich … Ja, und genau das ist
gut so. Dennoch gilt im Marketing, dass es Gruppen gibt:
Altersgruppen, Lebensabschnittsgruppen,
Interessengruppen, Berufsgruppen, etc. Auf Instagram z. B.
gibt es jede Menge Kategorien für die verschiedenen
Bereich. Und oft auch erstaunlich stimmige
Überschneidungen. Da, wo man mit Pauschalisierungen
arbeiten muss – in einem gewissen Maße – ist es sinnvoll,
Leute nach ihren Vorlieben oder Wohnorten zu
kategorisieren, sofern sie dem zustimmen, um nicht
Webung für Auslandsangebote und Zier�sche an
Nichtinteressenten zu verschicken.

 
Kundenanalyse – der einfachste Weg 

Von deinen Kunden weißt du schon einiges … Von deinen
Abonnenten auch. Das ist ein guter Anfang. Aber: Mach nicht den
Fehler, beide Datensätze zu mischen. Mach dir die Mühe, sie
separat zu verwalten und genau dem das zu schicken, was passend
ist. So vermeidest du, Kunden Angebote zu schicken, die sie bereits
wahrgenommen haben. Und langweilst deine E-Mail Empfänger
nicht mit Über�üssigem. 
Achte deine Kunden. Achte deine Abonennten. Beschicke deine E-
Mail Listen nur dann, wenn du etwas zu sagen hast. Etwas, das
deine Kunden interessiert, nicht dich, nicht die Presse – nur deine
die Menschen, die dein Produkt kaufen sollen! 
Höchste Aufmerksamkeit verdient nur der, der Mehrwerte anbietet.
Reine Werbung geht fast immer nach hinten los, es sei denn, du
p�egst bereits eine sehr gute und innige Beziehung zu deinen
Kunden. Vergiss nicht, welche Vorlieben dein Kunde hat und
vermittle ihm stets das, „der Einzige“ zu sein. Du bist der
Charmeur, du machst, dass es ihm gut geht. Sonst ist er weg. 
 
Zielgruppen wandeln sich

Was ist schlimm daran? Du passst dich an. Oder die Zielgruppen
passen sich deinem Produkt an. Nivea z.B. erreicht seit Jahrzehnten
die Menschen, so das inzwischen Kinder und Kindeskinder die
Creme aus ihrer Kindheit kaufen. Deine Zielgruppe ist nun
woanders unterwegs, hat den Kanal gewechselt? Dann schau es dir,
geh mit der Zeit oder zieh einen Produkt-Relaunch in Erwägung, der
dir neue / alte Zielgruppen zugänglich macht.

Die Zufriedenheit des Kunden erreichst du mit einem Produkt, das
ihm einzigartig erscheint. das ist der ganz Zauber. 
Hauptsache: Du kennst deine Zielgruppen, behältst sie im Blick.
Dann kannst du auch entsprechend reagieren. 
 
Dein Kunde ist da

S 32
Zielgruppen im Wandel - dem Muster folgend.

https://marketing-muse.de/zielgruppen-im-wandel-dem-muster-folgend/


Planung Marketing 2019 - Marketing Muse

Du musst ihn nur �nden. Du kannst wie im wahren Leben nie alle
erreichen, musst deine Gang, deine Zielgruppe     kennen. Wenn du
dich auf einen großen Platz stellst und alle ansprichst, wird sich
kaum einer persönlich angesprochen fühlen, wenn du aber eine
kleine Gruppe oder gar Einzelne ins Visier nimmst, steigt die
Wahrscheinlichkeit. Jeden ansprechen bringt nichts. Dann spar dir
lieber deine Kraft und wende dich persönlcih an einzelne, da ist die
Erfolgschance höher, als undi�erenziert ins Netz hineinzurufen.

Fazit: 
Kein Marketingmaßnahmenstart ohne Zielgruppende�nition! Such
dir deine relevanten Kriterien heraus und �ltere, was das Zeug hält.
Voilà! So hast du eine echte Chance, mit deiner Werbung auch
durchzudringen. 
Bonne Chance!

Mein E-Book gibt es als Sonderaktion auch hier: 
http://designkalkulieren.de/produkt/grundlagen-des-marketing/

Das könnte dich auch interessieren:

Erfolgreiches SEO? Content! 
Einzelhaendler und Online-Werbung 
Erfolgsmessung im E-Marketing 
Storytelling – warum Geschichten mehr Tra�c bringen 
Social Media – wann poste ich am besten wo? 
Trend und Chance 
Social media – Checkliste 

Dein Marketingplan für 2019 steht?

Nein, dann aber schnell … 
Hier eine einfache Checkliste, die dir hilft, an alles zu denken, good
luck!

– Website responsible, sprich wird deine Website auf mobilen
Geräten entsprechend gut dargestellt, Nichst abgeschnitten,
weggefallen oder verschoben? MOBILE ist das Ding in 2019! Die
Nutzung über mobile Geräte steigt ständig.

 Stiefkind Landingpage? Brauchst du eine?
Hast du eine? Was ist der Unterschied zur
Website? Eine Landingpage holt den User zu
EINEM Thema genau da ab, wo du ihn haben
willst. Sprich, wenn du Werbung schaltest,
führe ihn nicht zu deiner Hauptseite mit
mehreren Optionen, sondern direkt zur
Landingpage, die den Nutzen für ihn klar und
knackig darstellt und mit Hilfe eines Call-to-
action direkt zur Handlung au�ordert! Mehr
dazu im Blog …
 Blog optimiert? Du schreibst �eißig Artikel? Du
postest regelmäßig und bist immer wieder
präsent? Super, aber hast du auch deine
Artikel SEO optimiert? Sind die meisten /
relevantesten mind. 500 Wörter lang? Hast du
deine Keywords beachtet? Hast du deine
Bilder Keyword-relevant benannt (Google
sieht keine Bilder, aber liest Dateinamen?
Hast du die Metanangaben berücksichtigt?
 Hast du deine Zielgruppe klar de�niert? Neu
de�niert? Auf welcher Grundlage?
(Spekulieren gilt nicht!)
 Hast du dir ein Marketing-Ziel für 2019 (oder
quartalsweise) gesetzt? Was willst du mit Hilfe
deines Marketings erreichen? XY Prozent
mehr Besucher / Umsatz / Gewinn? Ohne
klare De�nition / Vorgabe kannst du keine
aussagekräftige Werbeerfolgskontrolle
machen. Setz dich hin und überleg dir in
Ruhe, was du willst, was evtl. realistisch ist
und dann rechne 10 % drauf. Los gehts!
 Wie sieht dein Maßnahmenplan aus? Wie dein
Zeitplan? 
Welche Maßnahmen haben sich bewährt,
welche könnten spannend sein? 
Wann und was willst du ausprobieren, sicher
buchen, neu planen? Viele Tipps und einen
Vorlagenplan �ndest du hier im Blog …
Ansonsten – schreib mir einfach. Ich freue
mich!
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Wie du mit Social Posts Geld verdienst.

 Wo willst du Wie werben? 
Welche Kanäle sind maßgeblich und passend?
Und wie willst du dort präsent sein? Seite,
Gruppe, Post, Ads (Werbung), Stories,
Kooperationen, Interviews, etc.?

 Wieviel Budget hast du eingeplant? 
Du solltest am Anfang des Jahres ungefähr
wissen, wieviel Gel du für dein Marketing zur
Verfügung hast. 
Faustregel: Je mehr Budget, desto schneller
wirkt die Werbung. Je weniger Budget desto
mehr Zeit muss eingestezt werden. 
Wie du dein Werbebudget errechnen kannst,
�ndest du hier im Blog.
 Was oder wen brauche ich dazu, um meinen
Marketingplan umzusetzen? 
Was muss ich beachten, wo und wen muss ich
ggf. buchen, wen kann ich fragen, was muss
ich lesen …? Gra�ker, Autoren,/ Texter,
Berater, etc. Einen Überblick erhältst du
hier.Bei weiteren Anregungen, Fragen und so
weiter stehe ich gern zur Verfügung. Ich freue
mich auf dein Feedback.

Einführung  mit Social
Posts Geld verdienen
…
Das Teilen von Bildern in sozialen Medien ist etwas, was viele von
uns jeden Tag tun. Viele von uns machen das nur zum Spaß.
Manche tun es, um zu versuchen, ihr Geschäft auszubauen. Aber
andere tun es für den Pro�t, etwas, was die Mehrheit der Leute
nicht realisiert…, aber es ist möglich.

Es ist machbar

Es gibt tatsächlich eine Reihe von Möglichkeiten, Geld zu verdienen,
indem du Bilder direkt und indirekt in sozialen Medien teilst. Wenn
du erfolglos versucht hast, in den sozialen Medien Geld zu
verdienen, kannst du hier einige Tricks lernen, die deine
Erfolgschancen erhöhen. In diesem Leitfaden erfährst du etwas
über die verschiedenen Möglichkeiten, wie du mit deine Inhalten in
sozialen Netzwerken Geld verdienen kannst. Du lernst etwas über
die verschiedenen Methoden zum Geldverdienen und erfährst, wie
du die Anzahl deiner Follower erhöhst und deine Interaktionsraten
verbessern kannst. Wenn du dich schon gefragt hast, wie die
großen Unternehmen der sozialen Medien ihre Megamillionen
machen, lies dir diesen Leitfaden von Anfang bis Ende und fange an,
die entsprechenden Maßnahmen zu ergreifen. Du wirst in Geld
baden, bevor du dich versiehst. Also lass uns anfangen.

Pro�tiere von Social
Media
Es gibt viele Möglichkeiten, von Social Media zu pro�tieren. Der
beste Weg für dich, um zu pro�tieren, ist die genaue Wahl der
Methoden, die am besten zu deiner spezi�schen Social Media
Persona passen. Beachte, dass verschiedene Methoden für
verschiedene Pro�ltypen funktionieren. Du musst möglicherweise
mit ein paar verschiedenen Methoden experimentieren, um zu
sehen, was am besten für dich funktioniert. Die größte Sache: Nicht
vergessen, deine Anhänger sind dein wichtigstes Anliegen. Gib
deinen Anhängern niemals einfach Geld. Es mag widersprüchlich
erscheinen, wenn du ja eigentlich eine Marke aufbaust, (um Geld zu
verdienen), aber wenn du Produkte bewirbst, die deine Follower in
irgendeiner Weise verärgern könnten, riskierst du, ihr Engagement
zu reduzieren und sie werden dein Gewinnpotenzial katastrophal
schmälern. Nutez also ihr Vertrauen und behandle es p�eglich. Wirf
einen Blick auf einige Möglichkeiten, wie du Geld in sozialen
Medien machen kannst.

A�liate-Marketing
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Eine der einfachsten Möglichkeiten, mit deiner Social-Media-
Präsenz Geld zu verdienen, ist die Vermarktung von A�liate-
Produkten. Du kannst eine großartige Provision mitdeinem
verschiedenen Produkten verdienen, die zu Ihrem Branding passen,
aber stelle sicher, dass du nur die besten Qualitätsprodukte
bewirbst. Wenn du ein minderwertiges Produkt promotest, riskierst
du, deine Follower zu verprellen und zukünftige Aktionen zu
beeinträchtigen. Es gibt Partnerprodukte für fast jede Art von
Branding, die du dir vorstellen kannst. Du kannst
Informationsprodukte über Clickbank oder JV Zoo bewerben, oder
du kannst Mitgliedsseiten oder physische Produkte über Websites
wie Amazon bewerben. Amazon ist besonders gut, da es Millionen
von Produkten gibt, die du bewerben kannst. Es ist also fast sicher,
dass du etwas �nden wirst, auf das deine Follower anspringen.

Gesponserte Beiträge
Wenn du diene Social Media auf eine ausreichende Anzahl an
Followern erhöhen und eine gute Interaktionsrate erzielen
möchtest, kannst du Marken dafür bezahlen lassen, dass sie in
ihrem Namen bei dir posten. Social-Media-In�uencer werden oft
mit Tausenden von Dollar bezahlt, um einen einzigen Post zu
verö�entlichen. Zum Beispiel könnte jemand, der eine große
Fangemeinde von Videospielern hat, dafür bezahlt werden, über ein
heißes neues Handyspiel zu schreiben. Oder ein Schönheitsblogger
könnte dafür bezahlt werden, über ein neues Hautp�egeprodukt zu
schreiben. Wenn du daran interessiert bist, gesponserte Beiträge
anzubieten, solltest du vielleicht eine Agentur beauftragen, die dich
vertritt. (Beachte, dass sie eine große Anzahl an Followern und eine
gute Rate an Engagement sehen möchten, bevor sie dich vertreten.)
Aber wenn du bist, deine Social Media auf die nächste Stufe zu
bringen, kann dir eine Agentur helfen.

Deine eigenen
Produkte

Deine eigenen Produkte zu fördern, kann die pro�tabelste Art sein,
Geld zu verdienen, denn du bekommst alle Einnahmen, nicht nur
einen Teil davon. Du denkst vielleicht, es ist zu teuer, eigene
Produkte zu erstellen, aber die Wahrheit ist, dass du deine eigenen
Sachen ziemlich billig mit Lösungen wie CafePress, Zazzle oder
TeeSpring machen kannst. Auf diesen Seiten kannst du Produkte
wie T-Shirts, Sweatshirts und sogar Poster, Ka�eetassen,
Handyhüllen und vieles mehr herstellen, die perfekt für deine
Follower geeignet sind!

Bilder teilen: Websites
Image-Sharing-Websites machen es einfach, mit deinen Social-
Media-Konten Geld zu verdienen, indem du für jede Ansicht deiner
Inhalte bezahlt wirst. Die meisten Websites zahlen zwischen 5 und
9 EUR pro 1000 Aufrufe. Du wirst nicht reich mit dieser Methode,
aber es ist eine gute Möglichkeit, etwas zusätzliches Einkommen zu
generieren. Eine Sache, auf die du achten solltest, ist, dass diese
Seiten oft eine Menge Popups und andere nervige Anzeigen
enthalten, die deine Follower verärgern könnten, also recherchieren
sorgfältig, bevor du sie verwendest.

Monatliche
Unterstützung
Wusstest du, dass du tatsächlich Leute dazu bringen kannst, dir
eine monatliche Zahlung zu überweisen, um deine Inhalte weiterhin
zu teilen? Denke daran, dass du wirklich herausragende Inhalte
verö�entlichen musst die einzigartig sind, um die Leute dazu zu
bringen, regelmäßig zu dir zu kommen. Du könntest deine eigene
Mitgliedschaftsseite haben.

Lasse deine
Followerzahlen
wachsen 
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Das wichtigste Element dieses Prozesses besteht darin, dass du
deine Follower in den sozialen Medien auf die höchste Zahl erhöhst,
die du verwalten kannst, während du sicherstellst, dass diese
Follower “echte” Follower sind und ein bestimmtes Image
sorgfältig p�egst. Eine Million Follower zu haben wird dir nicht viel
nützen, wenn diese Leute nicht mit deinen Posts interagieren – sie
mögen, teilen und vor allem, etwas tun. Wenn du deine Followerzahl
wachsen lässt, solltest du sichergehen, dass du dies auf organische
Weise tust und nicht nur für Follower bezahlst. Sicher, bezahlte
Follower können gelegentlich produktiv sein. Zum Beispiel können
Facebook-Anzeigen eine gute Möglichkeit sein, echte Follower zu
�nden, die an dem interessiert sind, was du anbietest. Aber
generell ist es nicht ratsam, für Follower zu bezahlen, da es sich oft
nur um Bot-Accounts handelt, die ausschließlich dazu dienen,
anderen Accounts für Geld zu folgen. Du solltest auch sicherstellen,
dass du dich in einer bestimmten Art von Nischen positionierst, um
sicherzustellen, dass du Follower bekomst, die an etwas
Bestimmtem interessiert sind. Nicht sicher, was ich mit “Branding”
meine? Werfen wir einen Blick auf einige beliebte Leute in den
sozialen Medien, um zu sehen, was wir aus der Art lernen können,
wie sie ihre Pro�le strukturiert haben – ihr persönliches Branding.

Ein Beispiel: Kim Kardashian

Liebe sie oder hasse sie, Kim Kardashian ist eines der leuchtenden
Beispiele für das, was durch Social Media möglich ist. In der Regel
postet sie Sel�es, Informationen über Mode und Kosmetik und
Bilder ihrer berühmten Familie. Sie hat mehr als 100 Millionen
Follower zwischen ihren wichtigsten sozialen Accounts und sie hat
Berichten zufolge bis zu 200.000 Dollar für einen einzigen Tweet
erhalten! Sie hat sich hervorragend in der Mode- und
Kosmetikbranche einen Namen gemacht und hat eine starke
Bindung zu ihren Anhängern. Die anderen Kardashian Schwestern
haben auch sehr starke Social Media Präsenzen, und sie haben
auch extrem hohe Gebühren für Erwähnungen auf ihren Social
Media Konten bekommen.

George Takei George

Takei hat sich in den 1960ern als Star Trek mit Hikaru Sulu einen
Namen gemacht und ist seitdem eine schwule Ikone geworden. Er
schreibt regelmäßig auf Facebook (wo er fast 10 Millionen Follower
hat) und anderen sozialen Medien über Themen wie Gleichstellung
der Ehe, seine Zeit in einem Internierungslager während des
Zweiten Weltkriegs und postet eine Vielzahl witziger Dinge, die
seine Anhänger hoch engagiert halten. Er hat gezeigt, dass das
Posten von lustigen Elementen dir genug Follower bringen kann, um
wichtige Nachrichten zu posten und so auch wirkliche, echte
Aufmerksamkeit zu bekommen! PewDiePie Wenn du dich für
Videospiele interessierst und vielleicht sogar auch nicht, hast du
aber wahrscheinlich schon von PewDiePie (ausgesprochen pew-
dee-pie) gehört. Er hat auf YouTube eine riesige Fangemeinde
aufgebaut, indem er Videos von sich selbst verö�entlicht hat, …
verschiedene Spiele und witzige und snarky Kommentare sind
enthalten. Er hat fast 40 Millionen Abonnenten auf seinen Kanal,
insgesamt über 9 Milliarden Aufrufe seiner Inhalte, und es wurde
berichtet, dass er 2015 mehr als 12 Millionen Dollar verdient hat!

Tess Holiday

Tess Holiday ist ein Plus-Size-Modell, das als erste einen großen
Model-Vertrag mit einer großen Agentur abgeschlossen hat. Sie
postet auf Facebook, Instagram und anderen sozialen Medien über
Themen wie Mode in Übergröße und ein positives Körperbild in
jeder Größe. Dies hat ihr eine große und loyale Anhängerschaft von
über einer Million auf Instagram eingebracht.

Taylor Swift
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Taylor Swift hat eine große Anhängerschaft. In der Tat ist sie der
am meisten abonnierte Account auf Instagram mit rund 60
Millionen Followern. Ihre Fans lieben ihre hinreißende, skurrile
Persönlichkeit und ihre Aufmerksamkeitspost bezüglich sozialer
Themen. Die Leute sehen sie nicht nur als andere Entertainerin und
Mode-Ikone, sondern als echte Person, die sich um ihre Anhänger
kümmert. (Sie hat tatsächlich einigen ihrer Anhänger �nanziell
geholfen.) Taylor hat eine so große Bedeutung, dass sie es
gescha�t hat, Apple dazu zu bringen, ihre Entscheidung, keine
Künstler für die Stücke ihrer Songs zu bezahlen, während eines
Prozesses von Apple Music rückgängig zu machen. Das ist ziemlich
stark, wenn man bedenkt, wie schwierig es ist, dass solch ein
Unternehmen einem tatsächlich zuhört!

Kim Garst

Kim Garst ist auf Social Media spezialisiert und verö�entlicht
Informationen darüber, wie Menschen auf verschiedenen
Plattformen e�ektiver sein können. Sie hat eine beeindruckende
Fangemeinde aufgebaut und ist auf Forbes ‘Liste der Top 10 Social
Media In�uencer gelistet. Sie ist auf so ziemlich jeder Social-
Media-Plattform, die man sich vorstellen kann, und hat eine große
Anzahl von Followern und viel Engagement. Sie betreibt eine Social-
Marketing-Agentur namens Boom! Soziale Interaktion ist wichtig …,
und sie lebt tatsächlich, was sie lehrt. Dies sind nur einige
Beispiele dafür, wie sich verschiedene Menschen in sozialen
Medien positioniert haben. Du kannst von ihren Beispielen lernen,
um deine eigene persönliche Marke zu scha�en. Eines der
schlimmsten Dinge, die du tun kannst, ist zu versuchen, allen
Menschen “alles zu geben”. Du bekommst am Ende eine sehr
geringe Beteiligung (= wichtigere Kennzahl als die Gesamtanzahl
der Follower, wenn es darum geht, gesponserte Beiträge zu
erhalten). Entscheide dich für das, was du gerne selbst vermarkten
würdest und halte dich hauptsächlich an dieses Thema. Wenn du
ein Marketer bist, verö�entliche nicht viel Nicht-Marketing-
Content. Wenn du �t bist, halten Sie sich hauptsächlich an Fitness-
Inhalte.

Konzentriere dich auf
deine Marke.
Wenn du regelmäßig tolle Inhalte postestdeiner, die zu Ihrer Marke
passen, wirst du eine große Fangemeinde mit großem Engagement
haben.  

Steigerung der
Bindung
Engagement ist die wichtigste Messgröße, wenn es um soziale
Medien geht – noch wichtiger als die Gesamtzahl der Follower, die
du hast. Dies gilt insbesondere, wenn du möchtest, dass Marken
dich dafür bezahlen, in deinem Namen zu posten, das Engagement
ist entscheidend, egal was passiert. Zum Beispiel ist auf Facebook
Engagement wichtig, denn wenn deine Fans für eine bestimmte Zeit
nicht au deinen Beiträgen reagieren, wird Facebook aufhören, deine
Inhalte zu zeigen. Aber wenn eine Person einen deiner Posts mag,
teilt oder kommentiert, zeigt Facebook dieser Person deine Inhalte
wieder öfter für eine Weile.

Aus diesem Grund ist es wichtig, nur deine besten Inhalte zu
verö�entlichen. Es hat keinen Sinn, Inhalte zu verö�entlichen, die
nicht viele Likes, Shares oder Kommentare enthalten, da du nur
dein Engagement reduzierst und deine Marke auf lange Sicht
schädigst. Eines der wichtigsten Dinge, die du tun kannst, um das
Engagement zu steigern, besteht darin, dass du bei den meisten
Posts einfach in deiner Nische bleibst. Es mag verlockend sein,
andere Dinge auf deinem Pro�l zu posten, um mehr Geld zu
bekommen, und es könnte kurzfristig funktionieren, aber es wird
nur die Beteiligung von Leuten verringern, die an nichts anderem
als an deinem ursprünglichen Branding interessiert sind. Nehmen
wir an, du hast dich als Golf-Experte positioniert.
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Du denkst vielleicht, dass das Posten von Bildern von teuren Autos
und Uhren das Engagement erhöhen würde, und es gibt immer die
Möglichkeit, dass es das könnte, aber warum dieses Risiko
eingehen? Wenn du nur ein paar Posts erstellen, die nur wenig
Interesse hervorrufen, werden weniger Leute deine Inhalte sehen
und somit wirst du weniger Geld verdienen. Wenn du dich an die
Inhalte hältst, an denen deine Follower ursprünglich interessiert
sind, erhöhst du deine Gesamtinteraktionsrate und du bekommst
schneller bessere Ergebnisse. Du wirst feststellen, dass mehr
Personen deine Posts empfehlen.

Nur wer fragt, gewinnt
Eine andere Möglichkeit, die Bindung zu erhöhen, besteht darin,
danach zu fragen! Es tut nicht weh, deine Follower zu bitten, deine
Inhalte zu liken, zu teilen und zu kommentieren. Manchmal genügt
eine kleine Erinnerung. Wettbewerbe sind ein weiterer guter Weg,
um das Engagement zu erhöhen. Wenn du Wettbewerbe
veranstaltest, bei denen die Nutzer Beiträge liken, teilen und / oder
kommentieren müssen, kannst du das Engagement erheblich
steigern und dein gesamtes Pro�l verbessern. Selbst ein einfacher
Wettbewerb wie eine Amazon-Geschenkkarte mit einem Wert von
20 EUR kann die Interaktion erheblich steigern. Du kannst sogar
einen Sponsor heranziehen, der den Preis spendet, so dass du kein
Geld ausgeben musst. Zum Beispiel haben viele Lebensmittel-
Blogger Küchengeräte wie Mixer und Standmischer, die von den
Herstellern gespendet wurden, abzugegeben.  

Fazit – mit Social Posts
Geld verdienen? 

Wenn du gerne in sozialen Medien postest, kann dies eine gute
Möglichkeit sein, Geld zu verdienen. Es ist eine der einfachsten
Möglichkeiten, Geld online einzubringen, und es macht auch vielen
Leuten Spaß. Diese Methode erfordert wenig bis keine �nanzielle
Investitionen. Im Allgemeinen braucht es nur Zeit. Es dauert eine
Weile, um eine große Fangemeinde in den sozialen Medien
aufzubauen, aber sobald du das getan hast, ist es sehr einfach, mit
dieser Methode Geld zu verdienen. Egal, ob du dich entscheidest,
per View Geld zu verdienen, A�liate-Produkte zu bewerben, deine
eigenen Produkte zu promoten oder von Marken bezahlt zu werden,
um ihre Produkte zu bewerben, du wirst Geld verdienen, wenn du
die Schritte in diesem Handbuch befolgst. In der Tat, wenn du dich
engagierst, auf diese oder andere Weise Geld zu verdienen, wirst du
feststellen, das dies eine gute Methode ist, die wirklich
funktioniert.
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Freelancer werden?
Heute widmen wir uns einem Thema, das viele beschäftigt, direkt
oder indirekt, als Wunschtraum oder harte Realität, als Einkäufer
oder Anbieter. Freelancertum wird immer verbreiteter .. Das hat
Vor- und Nachteile.

An dieser Stelle beleuchten wir mal einige Aspekte – bei Fragen
oder Anmerkungen schreib mir bitte!

Was tut ein
Freelancer?
Freelancing bedeutet kurz gesagt: Jobs erledigen. Selbstständig.
Nicht angestellt, sondern auf eigene Faust, rechnung etc.
Normalerweise über das Internet – aber es kann auch face to face
sein. 
Nach Forbes wurden 2005 bis 2015 94% der über 10 Millionen
Jobprojekte entweder über Freelance erledigt oder als andere
zeitlich begrenzte Aufgaben. 
Das zeigt, dass die Nachfrage nach Freelancern hoch ist und
ständig steigt. … während traditionelle 9 to 6´5 Jobs nach und nach
aussterben.

Wieviel verdient man?

Es ist nicht genau zu sagen, wie viel man als Freelancer verdient –
es hängt von vielen Faktoren ab. Welche Nische du bedienst, ob du
einen gute Ruf hast, was genau du machst, ob du etwas besonderes
kannst und wieviele Jobs du annimmst. 
Aber nach der Auswertung von Payoneer’s data hat der
durchschnittliche Freelancer eine 36 Stundenwoche und verdient
21 EUR pro Std. – so durchschnittloch, auf der ganzen Welt. 
Freelancer in den U.S. Machen circa 31 EUR pro Std.

Was kannst du
machen als
Freelancer?
Nun, das hängt natürlich stark von deinen Skills ab – und wie willig
und fähig du bist, neues Sachen (schnell) zu lernen. Hie rienige
Beispiele …

1. 3D Artist 
2. Wissenschatlicher Autor 
3. Accounteinrichter 
4. Werbetexter 
5. App Entwickler 
6. Architekt 
7. Journalist 
8. Künstler 
9. Blog Autor 
10. Buch Designer 
11. Buch Lektor 
12. Buchverleger 
13. Business Analyst 
14. Business Autor 
15. C Programmer 
16. CAD Designer 
17. Comic Artist 
18. Produkt Autor 
19. Computer Programmierer 
20.Concept Künstler 
21. Content Autor 
22. Copyeditor 
23. Copywriter 
24. Creative Director 
25. Drupal Entwickler

Auch Gra�k, Videound Web Designer werden immer gesucht …
Ebeneso SEO-Experten und Programmierer aller Art …

S 39
Raus aus dem Job und Freelancer werden?

https://marketing-muse.de/freelancer-werden/


Raus aus dem Job und Freelancer werden?

Was brauchst du?

Um als Freelancer zu starten, brauchst du normalerweise einen
Computer oder Laptop, einige Software und einen Weg, um Kunden
zu gewinnen.

Viele Freelancer starten z.B. über Upwork.com, um erste Kunden zu
gewinnen, aber am besten ist es, über bestehende Kontakte zu
gehen, neue zu knüpfen oder alte aufzuwärmen. Such dir auch hier
mit Bedacht deine Nische aus. 
Du kannst von überall aus arbeiten hast du dein Material und einen
ordentlichen Internetanschluss, ist das ziemlich egal. Deshalb gibt
es inzwischen so viele digitale Nomaden. Ein wahrer Pluspunkt, was
das Lifestyle Business angeht.

Freelancer Tipps
Freiberu�iche Tätigkeiten 
Als Freelancer brauchst du nicht nur einmalige Projekte. Start-ups
und kleine Unternehmen stellen in der Regel Freelancer nur für
kurzfristige Projekte ein, aber in letzter Zeit hat sich der Trend
geändert. Unternehmen integrieren jetzt Freiberu�er in ihr
Kerngeschäft. Es ist inzwischen sogar möglich, freiberu�iche
Stellen zu erhalten, die bis zu sechs Monate dauern. 
Dies bedeutet, dass du regelmäßig arbeitest und regelmäßig Geld
erhältst.

Lokal ist nicht wichtig –
Freelancer sind “frei”
Da du über das Internet arbeitest, kannst du Kundenprojekte von
überall her annehmen, … wo sie deine Sprache sprechen. Dies
bedeutet auch, dass du von überall aus arbeiten kannst, wo du über
eine Internetverbindung verfügst. Von zu Hause aus, in deinem
örtlichen Café oder auf der ganzen Welt, … wenn du in den Ferien
arbeiten musst.

Ablehnung ist Teil des Jobs 
Nimm es nicht persönlich, wenn du einen Auftrag nicht bekommst,
das ist normal. Es ist eine Frage der Anzahl … wie viele kriegst du
nicht, wie viele kriegst du? Du bewirbst dich auf 6 Jobs und
bekommst nur 2 bis 4 davon. Das ist schon gut. Die Konkurrenz ist
groß. Lassen dich nicht entmutigen, wenn du ein Nein erhältst,
betrachte es einfach als ein Fast-Ja. Am Anfang kann es hart sein,
aber sobald du anfängst, mehrere Jobs zu haben, gescha�t zu
haben, werden es automatisch mehr werden, weil du besser wirst,
dir eine Ruf erarbeitest, dich rumsprichst.

Du musst ein Portfolio erstellen 
Selbst wenn du noch nie zuvor für jemandem gearbeitet hast,
benötigst du ein Portfolio. Wenn du beispielsweise Artikel und
Blogposts für Unternehmen schreiben möchtest, schreibe mehrere
Beispiele auf, um potenzielle Kunden zu zeigen, wie du denkst und
schriebst. Es ist viel einfacher, deine Services zu verkaufen, sobald
die pontentiellen Kunden wissen, was du konkret für sie tun kannst.

Üben: Als Freelancer
ist es schwer, Freizeit
von der Arbeit zu
trennen
Wenn du zu Hause arbeiten, wirst du ständig durch das Telefon, die
Familie und das Geschirr, das du abwaschen müsstest, abgelenkt,
anderseits haben es Zuhause Arbeiter oft schwerer, überhaupt vom
Kopf her abzuschalten. Zu Hause lässt du dich evtl. schnell
ablenken, andere Dinge zu tun, und dann versuchst du es, abends
aufzuholen, wenn du Zeit mit der Familie verbringen solltest. Am
besten, du zwingst dich jeden Tag Zeit zu blockieren, wo du nur
arbeitest. Stelle dir das das so vor, als würdest du ins Büro gehen,
als ob du einen regulären Job hättest. Dies wird die Dinge erheblich
vereinfachen, deinen Stress reduzieren und dir ermöglichen, deine
Arbeit fristgerecht zu erledigen.
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Die Terminplanung kann schwierig sein 
Du hast evtl. am Montag keine Arbeit, und am Dienstagmorgen hast
du drei oder vier Kunden, die plötzlich alle Arbeiten bis Donnerstag
benötigen. Du solltest ein System entwickeln, um mit solchen
Dingen umzugehen. Manchmal musst du auch Nein sagen, wenn du
einfach keinen Job �nden kannst oder ihn nicht scha�en würdest.

Du berechnest
wahrscheinlich nicht
genug als Freelancer
Am Anfang solltest du fast jeden Job zu jedem Preis annehmen, nur
um die Erfahrung zu sammeln. Sobald du jedoch ein paar Jobs
erledigt hast und gezeigt hast, was du tun kannst und zwar gut, ist
es an der Zeit, deine Preise entsprechend zu erhöhen. Überlegen
dir, wie viel Wert du deinen Kunden gibst und wie viel Fachwissen
und Zeit du in jeden Job investieren. Lasse deine Kunden wissen,
dass sie tatsächlich bekommen, wofür sie bezahlen, weshalb du
eben nicht der billigste bist.

Fazit
Als Freelancer kannst du deine Zeit frei einteilen, kannst Kunden
ablehnen und hast keine Vorgesetzten oder nervigen Kollegen.
Aber: Du hast das volle Risiko, musst diszipliniert sein und gut
kalkulieren, um über die Runden zu kommen. Wenn möglich: Bau
dir dein Business nebenbei auf, vorab uasi, solange du noch einen
Brotjob für die Miete hast. Doch irgendwann kommtm der Puntk, an
dme du volle Kraft voraus, sprich alles in deinen Freelancer Job
stecken musst, wenn du davon leben willst. Bau dir bis dahin ein
gutes, weit verzweigtes Netzwerk auf. 
Toi toi toi.
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1. Begrüßen … auch im Netz! Vergessen viele, aber: genau wie
im analogen Leben, eine nette Begrüßung, ein persönliches
Wahrnehmen und Wertschätzen kommt an. Auch digital

2. Erst wenn Vertrauen aufgebaut ist, kannst du überhaupt
daran denken, etwas anzubieten! Denn das ist der häu�gste
und schwerste Fehler, der immer noch stets und ständig
begangen wird: Verkaufen mit der Holzhammermethode:
Wenn sich einer neben mich stellt und mich von der Seite
anquatscht à la “Willste koofen?” dann verspüre ich auch
absolut keine Lust dazu, ihm sofort und vertrauensvoll
etwas abzukaufen, sondern … fühle mich gestört, ja,
womöglich belästigt. Tu dies nicht! Schau dich um, hör zu,
stell dich vor, gib was Kluges/ Nettes von dir, baue eine
Beziehung und auf, dann .. irgendwann wann dann kannst
du etwas PASSENDES anbieten …

3. nur Relevantes. Der zweithäu�gste Fehler ist der, dass
einfach irgendwas beworben hat. Etwas, das womöglich mit
der Zielgruppe, dem Ort, dem Anlass etc. absolut nichts zu
tun hat. Monster-FAIL! Sei auf der Hut und farg dich
dreimal, ob dies die Leute interessieren könnte, und zwar
HIER und JETZT, was du anzubieten hast. Wen nicht, lass es
und warte auf eine besseren Zeitpunkt. Verzweifelte “Bitte
kauf was!” Angebote bringen ohnehin nur (kurzfristigen)
Erfolg und dich schnell deine frische, mit Fleiß aufgebaute
Kundenbeziehung kosten.

4. Setze einen Schwerpunkt, – sprich: nicht zu viel anbieten,
nicht überfordern. Denk daran, dass deine Kunden nicht so
im Sto� sind wie du und reine Interessenten schonmal gar
nicht, Vielleicht beschäftigen sie sich ganz frisch mit dem
Thema und stehen am Anfang. Überrol sie nicht. Fühl dich
ein, hör zu und dann schau, was du am besten machen
kannst, um Zugang zu gewinnen …

5. wichtigste Regel – es muss Spaß machen, – dem anderen,
die ganze Zeit. Nerve nicht, dräneg nicht, was FUN – es soll
schöns ein. Zeit ist kostbar und die Konkurrenz nur einen
Klick entfernt. Das heißt nicht, dass du pausenlos den
Clown mimen musst, aber: Die Gesamtstimmung muss
stimmen, sonst kommst du auf keinen grünen Zweig, weil
automatisch eine Hürde aufgebaut ist, bei dir, beim user,
beim Kunden – da kommt keiner freiwillig wieder. Good
vibrations sind nötig. – und: Menschen sind neugierig,
wollen wissen, was du zu sagen hast, wie es weitergeht.
Aber – sie haben wenig Geduld! Spanne sie nicht auf die
Folter! Langeweile ist der digitale Tod. Nutze neue, alte
Formate, bewährtes .. Video, Podcast, Bewegtbilder, Sounds
ggf. — Gute, große Überschiften und gern auch Amüsantes.
(Doch Vorsicht, Humor kann sehr verschieden sein)
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6. USP / Reason why herausarbeiten. Sei dir selbst im Klaren
und kommuniziere es deutlich: Was hat der Kunde davon
und warum sollte er sein sauer verdientes Geld für dich /
dein Produkt ausgeben? Sei dabei verdammt ehrlich, alles
andere nutzt nichts.

7. Wiederholen. Blieb dran, Gib nicht gleich auf. Manche
bemerkt man erst beim zweiten, dritten Mal bewusst.
Dräng dich nicht in den Vordergrund, aber sei auch nicht
schüchtern, du hast was, du kannst was. Zeig es. Immer
wieder aufs Neue. Am, besten mit einem neuen Dreh.

8. Nachfragen: Frag, was deine Interessenten (wissen) wollen?
Was ist ihnen wichtig? Vielleicht gar nicht so sehr der
Preis? Ein feature? Eine Hilfe? Ein anderes Thema dazu …?
Frage und vor allem, hör dann auch zu! Au sdieser quais
Marktforschung kannst du jede Menge wichtige
Erkenntnisse und Vorteile ziehen. Setze sie um!

9. Skepsis/ Fragen sind positiv. Deine User fargen, sind
skeptisch? Super. Glückwunsch! Das heißt, sie befassen
sich mit dir und deinem Produkt! Du hast ihre
Aufmekrsamkeit, der schwierigste Teil ist also schonmal
gescghaftt! Sie zeigen echtes Interesse – dafür geben
Unternehmen Mio. an Werebausgaben aus. Nutze dies
WEISE!

10. Sei vorbereitet sein auf die meisten Fragen, überleg im
Vorfeld, was kommen könnte, leg dir Stichworte zurecht
und vor allem. Sammle die Fragen und Antworten für
weitere User … dann kannst du aus dem vollen schöpfen
und evtl. Unsicherheiten schon vorab ausräumen.

11. Nachfragen statt sagen / Zuhören eine fast vergessene
Kunst … Wi rreden und reden und schreiben- den ganzen
lieben langen Tag.- So viel Input? Nien, ja,a uch .. Aber vor
allem Output. Lies mal mit bedacht, was deine Kunden /
User schreiben wollen, denken …

12. Termine nicht zu eng planen. Verkaufen hat mit Vertrauen
zu tun. Und das benötigt Zeit und Ruhe. Zeit bezeugt: Du
hast interesse am Kunden, wertschätzt ihn, — heut mehr
denn je. Gib ihm das Gefühl, (wie beim Date), der “einzige”
zu sein.

13. Gefühle erzeugen, auch die eigenen zeigen. Hab auch im
Busness keine Scheu vor Gefühlen, Im Gegenteil, was wäre
die Verkaufswelt ohen Gefühle? Leer. Kaufen ist meist mit
dem emotionalen Zentrum verbunden – auch wenn es nicht
immer auf den ersten Blick ersichtlich ist. Und manche
Käufer das auch gar nicht wahrhaben wollen. Macht nichts.
Wichtig sind aber auch deine gefühle, wenn du hinter dem
stehst, was du machst, kommst du auch besser “rüber”,
erhlicher, selbstbewusster. sei wie du bist, auch wenn du
nervös bist, das �nden viele sogar sympathsicher als einen
abgebrühten Verkäufer. Steh dazu, auch zu deinen
vermeintlichen Schwächen, Wenn du inhaltlich gut
vorbereitet ist, kann dir nichts passieren, auch black.outs
etc. sind dann eher das Salz ind er Suppe und amchen das
ganze Prozedere menschlicher. Also, – have y try. Du musst
kein erfahrener Hardseller sein, um ein guter Verkäufer zu
sein (wenn du daran glaubst, was du machst). Dein produkt
sollte mit Herzblut und echter Begeisterung verkauft
werden, das “riechen” die Kunden

Sei ehrlich
Fragen / zum Abschluss komen, aber nicht Drängen, keine einzige
Sekunden, stattdessen … “Ich kann wieder kommen, ich kann Sie
morgen anrufen” (besser als dass der Kunde sie anruft, dann hast
du es in der Hand) – versuche, deinen Termin bewusst zu beenden,
zu einem wie auch immer gearteten Abschluss zu kommen, ohne
faden Beigeschmack. Dann musst aber natürlcih auch wirklich
dranbleiben und am nächsten Tag schnellstmöglich anrufen, sonst
ist der Kunde womöglich doch weg …

Faustregel: persönlich vorstellen, “persönlich werden” (auf den
Kunden eingehen, zuhören), persönlich bleiben (bis und vor allem
auch nach dem Kauf!) —
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Wer sich merkt, das der Kunde ein Haustier, Schulkind, eine
surfende Frau hat, welche Hobbys, Weinvorlieben etc. ist auf dre
sicheren Seite, weil genau diese Details die persönliche Note
unterstreichen und die harte Businesskante (nenne ich es)
aufweichen. 
Der Mensch dahinter wird sichtbar wir. Du zeigst: Ich interesse
mich für dich! Du bist mir nicht gleichgültig, ich respektiere dich
und will dich nicht über den Tisch ziehen.

Fazit
Verkaufen gehört zum Geschäft und ist nichts Anrüchiges. Es gibt
nur schlechte Taktiken. Bleib natürlich und ein werde ein bisschen
mutiger. Wer nicht fragt, der nicht gewinnt. 
In diesem Sinne. ZIeh gleich los, versuch es und probier dich aus.
Du hast nichts zu verlieren. Übung macht den Meister. Toi Toi Toi.

PS. ich bin mega interessiert, von deinen Erfahrungen zu lesen, Ich
möchte gern hören, was du zu sagen hast. Schreib mir gern in die
Kommentare!

Deine Barbara

 

 
 
 
"Wer im Dunkeln winkt, 
wird nicht gesehen." 

— Trau dich - klappern gehört zum Handwerk!
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Einführung Instagram 
Instagram ist eines dieser Systeme, die viele Vermarkter lieber
vermeiden, weil sie einfach nicht verstehen, wie es funktioniert,
oder sie denken, dass es ihrem Geschäft nicht nützen wird. Sie
denken, es dreht sich alles um Essen und Prominente, und vielleicht
verschwenden sie nur ihre Zeit mit dieser Website. Aber Instagram
kann für fast jedes denkbare Geschäft funktionieren, vor allem für
diejenigen, die online sind! Blogs, Info-Produkte, Produkte,
Immobilien, Geschäfte, Restaurants … alle Arten von Websites
können von Werbung auf Instagram pro�tieren.

Mit Instagram kannst
du hohe Reichweiten
scha�en
Und Instagram hat sicherlich den Tra�c zur Verfügung, der sich
auch lohnt. Die neuesten Tra�c-Statistiken, die ich für die Website
�nden konnte (Juni 2016), besagten, dass die Website derzeit 500
Millionen aktive Nutzer pro Monat erreicht. Wer möchte nicht einen
Teil dieser vielen Nutzer für sich haben? Selbst wenn du nur einen
kleinen Teil dieser Nutzer pro Monat erreichst, kannst du deine
eigenen Tra�c-Statistiken deutlich verbessern. Außerdem macht
es Spaß, die Seite zu nutzen, wenn man sich erst einmal daran
gewöhnt hat, also ist es eine Marketing-Methode, die vielleicht
nicht so schlecht wirkt. In diesem Leitfaden erfährst du etwas über
die besten Taktiken, mit denen du Instagram optimal nutzen
kannst, um deinen Tra�c, deine Leads und deinen Umsatz zu
steigern. Also lass uns anfangen.  

Warum Instagram?

Das erste, was die meisten Geschäftsinhaber fragen, wenn jemand
vorschlägt, ihr Geschäft auf Instagram zu vermarkten, ist: “Warum
Instagram?” Sicher, Prominente wie Kim Kardashian haben sich
auf der Seite große Namen gemacht, aber es gibt so viele
Anwendungen, die über endlose Sel�es oder Bilder von dem, was du
zu Mittag gegessen hast, hinausgehen. Die Leute promoten dort
alles – von Büchern über Informationsprodukte bis hin zu Kleidung
– und allem dazwischen …

 Immer noch nicht überzeugt? Wie wäre es mit
ein paar Statistiken?
 • Instagram hat über 500 Millionen
monatliche aktive Nutzer
 • Fast 300 Millionen dieser Nutzer sind täglich
aktiv
 • Instagram liefert 58 mal mehr Engagement
als Facebook
 • Instagram liefert über 120 Mal mehr
Engagement als Twitter
 • Ganze 20% der Internetnutzer sind auf
Instagram
 • Instagram-Nutzer sind etwa 50/50 männlich
/ weiblich

Diese Statistiken reichen aus, um jeden Vermarkter jubeln zu
lassen. Egal, welche Art von Markt du anvisierst, welche Art von
Produkt oder Dienstleistung du verkaufst oder welche Art von
demogra�schen Merkmalen du anstrebst, die Chancen stehen gut,
dass du deine Zielgruppe auf Instagram �nden kannst.

Du musst mit
Instagram planen
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Irgendwelche Fragen? Dann los …    Was ist deine Intention? Das
erste, was du tun musst, ist herauszu�nden, was genau deine
Absicht ist, wenn du die Website zu verwendest. Möchtest du nur
deine Tra�cquote verbessern oder hast du bestimmte Ziele vor
Augen? Denn die Art und Weise, wie du die Site nutzt, wird von
deinem Zweck bestimmt. Wenn du einfach Zugri�e auf deine
Website erhalten möchtest, ist das Posten aller Arten von Inhalten,
die sich auf deine Nische beziehen, sinnvoll. Wenn du jedoch gezielt
nach Leads oder Verkäufen suchst, solltest du dich mehr auf das
Posten von Bildern deiner Produkte und auf Fotos, die die
verschiedenen Vorteile deiner Produkte veranschaulichen,
konzentrieren.

In beiden Fällen wirst du wahrscheinlich immer noch Dinge
verö�entlichen, von denen du denkst, dass sie für deine Follower
interessant sind, aber stelle sicher, dass du dich hauptsächlich an
Themen hältst, die sich auf deine Branche beziehen. Ich sage
“meistens”, weil du dich frei fühlen kannst, gelegentlich
persönliche Dinge zu posten, die sich nicht auf deine Branche
beziehen, um deinem Pro�l etwas Persönlichkeit zu verleihen.
Achte jedoch darauf, dass du nichts Provokantes wie religiöse oder
politische Inhalte verö�entlichst. (Es sei denn, du richtest dich
speziell an Personen, die einen bestimmten Glauben haben.)

Zu viele Leute denken, dass du einfach eine Reihe von zufälligen
Fotos deine Lebens verö�entlichen kannst und Tra�c bekommst,
aber wenn du nicht eine Berühmtheit bist oder ein extrem
interessantes Leben hast, wären solche Taktiken wahrscheinlich
sehr wirkungslos.

Bessere Fotos und
Videos aufnehmen –
Instagram ist ein
visuelles Medium 

Da Instagram eine Plattform ist, die auf Fotos und Videos basiert,
ist es wichtig, sicherzugehen, dass du die besten Aufnahmen
machst, die du möglicherweise machen kannst. Es gibt drei
Hauptelemente, um ein tolles Foto oder Video aufzunehmen: • Das
Thema • Die Einrichtung • Die Beleuchtung Die Qualität deiner
Kamera ist ebenfalls ein wichtiger Faktor, aber solange du die drei
Hauptelemente in der richtigen Reihenfolge beachtest, spielt die
Verwendung einer Kamera mit etwas geringerer Qualität keine
Rolle. Dennoch solltest du die Kamera mit der besten Qualität
verwenden, die du haben kannst. Dein Thema sollte etwas
Interessantes sein / gut klingen und idealerweise zu deinem Genre
passen. Lebensmittelblogger sollten hauptsächlich Bilder und
Videos von Lebensmitteln verö�entlichen. Fitness-Blogger werden
wahrscheinlich hauptsächlich gesundes Essen und
bewegungsbezogenes Material verö�entlichen. Du hast den
Überblick und die Ideen …

Das Setup ist auch wichtig, weil ein Foto in einer anderen
Umgebung oder aus einem anderen Blickwinkel drastisch anders
wirken kann. Wenn du Probleme hast, herauszu�nden, wie du eine
Aufnahme richtig inszenieren kannst, wirf einen Blick auf einige
Bilder und Videos, die von anderen Instagram-Mitgliedern in deiner
Nische verö�entlicht werden. Suche gezielt nach denen, die dir
gefallen ins Auge fallen und versuche, etwas Ähnliches zu machen.
Nicht kopieren, natürlich. Versuche einfach, Elemente zu
übernehmen. Schließlich ist die Beleuchtung deines Foto-Shoots
wichtig. Schlechte Beleuchtung kann ein ansonsten perfektes Foto
oder Video ruinieren. Versuche, deine Fotos und Videos möglichst
in natürlichem Licht aufzunehmen.

S 46
Instagram richtig einsetzen. - Marketing Muse

https://marketing-muse.de/instagram-richtig-einsetzen/


Instagram richtig einsetzen. - Marketing Muse

Natürliches Sonnenlicht ist fast immer die beste Lichtquelle für
jeden Shoot, es sei denn, du bist für eine Art von
Stimmungsbeleuchtung. Du kannst beispielsweise eine niedrigere
Lichteinstellung für ein romantisches Dinner-Date oder eine
Weihnachtsaufnahme verwenden. Fotos, die im Freien am Mittag
oder an einem sehr sonnigen Fenster aufgenommen wurden,
werden fast immer schön aussehen. Stelle sicher, dass die Sonne
keine harten Schatten wirft, indem du dein Motiv entsprechend
positionierst. Sieh dir auch einige der besten Fotos und Videos
deiner Branche für die Ideeninspiration an, wenn du Hilfe bei der
Beleuchtung benötigst. Vergiss nicht, ein Video in deinem
Instagram-Konto mitaufzunehmen. Eine Studie zeigte, dass Videos
bei der Generierung von Tra�c um 71% e�ektiver sind als Fotos,
also nutze Video, wann immer du kannst!

Stelle sicher, dass du die integrierten Instagram-Filter verwendest.
Instagram-Nutzer reagieren besser auf Fotos, die mit einer
Handykamera aufgenommen wurden, und integrierte Filter
verwenden als auf professionelle Fotos, die in einem Studio
aufgenommen wurden und in Photoshop optimiert wurden. Also
schnapp dir ein Bild, wende einen gut aussehenden Filter an und
poste es! So einfach ist das.

Follower auf
Instagram gewinnen

Ein Instagram-Account wird ohne Follower sehr wenig für dich tun.
Daher ist es wichtig, alles zu tun, um möglichst viele Follower zu
gewinnen. Aber denke daran, es ist auch wichtig, sicher zu sein,
dass du spezi�sche Follower gewinnst, da die Follower dir sonst
nichts nützen werden, wenn sie nicht wirklich daran interessiert
sind, was du anbietest. Der beste Weg, passende Follower zu
erhalten, besteht darin, einfach großartige Inhalte zu
verö�entlichen und entsprechende Hash-Tags zu verwenden. Klingt
zu einfach – oder? Aber solange du wirklich hochwertige Fotos und
Videos verö�entlichst und Hash-Tags verwenden, die deinen Inhalt
genau darstellen (und tatsächlich Tra�c generieren), wirst du ganz
natürlich mehr Follower gewinnen. Ich habe Pro�le mit nur 10
Posts gesehen, die innerhalb weniger Tage mehr als 300 Follower
haben und in den nächsten Wochen noch mehr. Je mehr du postest,
desto mehr Follower wirst du gewinnen. Du kannst auch Follower
gewinnen, indem du anderen Nutzern folgen, insbesondere
denjenigen Nutzern, die am beliebtesten sind (d. H. Die meisten
Follower haben).

Personen, die diesen Pro�len folgen, können dich als Follower
sehen und beschließen, dir auch zu folgen. Eine weitere einfache
Möglichkeit, mehr Follower zu gewinnen, besteht darin, den Inhalt
anderer Leute zu liken. Suche einfach nach den gleichen Hash-Tags,
die diese für ihre eigenen Inhalte verwenden, und beginne,
interessante Fotos und Videos zu suchen und zu �nden. Ein
Marketer zählte mal, dass er für jede 100 Fotos, die er likte,
durchschnittlich 6 weitere Follower bekam. Du kannst auch die
gleichen Beiträge kommentieren, die du magst, damit der Autor
weiß, dass du den Beitrag super fandest. Einige von ihnen könnten
dir folgen, basierend auf der Tatsache, dass du dort kommentiert
hast, und einige Leute, die dein Kommentar sehen, könnten sich
auch entscheiden, dir zu folgen. Es gibt auch einige spezi�sche
Tags, die du verwenden kannst, um die Followerzahlen zu erhöhen.
Diese werden von anderen Menschen benutzt, die mehr Menschen
dazu bringen wollen, dir zu folgen. Probiere die folgenden Hash-
Tags aus: • #FF • #Instafollow • #Folge mir • # l4l • #Tagforlikes •
#auch Folgen

Instagram Tricks
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Denke daran, dass die allgemeine Etikette dafür lautet, dass wenn
jemandem folgt, wenn du diese Tags verwenden, dass du
zurückfolgst. Das ist der Zweck der Tags, um Followerzahlen für alle
zu erhöhen, die sie verwenden. Posting zwischen 23 und 5 Uhr
scheint wirklich gut zu funktionieren, um mehr Follower zu
gewinnen, so ein Artikel auf der Forbes-Website. Außerdem kann
das Posting an Sonntagen dazu beitragen, dass deine Posts gesehen
werden, weil an diesem Tag weniger Beiträge gepostet werden.
Dienstag bis Freitag (vor allem Donnerstag und Freitag) sind die
wettbewerbskräftigsten Tage, da Unternehmen während dieser Zeit
viele Inhalte posten, daher solltest du vielleicht deine weniger
wichtigen Inhalte an diesen Tagen verö�entlichen und deine
wichtigsten Inhalte am Wochenende verö�entlichen.

Tra�c erhöhen auf
Instagram 
Nun, da du ein wenig über die Website selbst weißt und warum du
sie auf jeden Fall verwenden solltest, ist es an der Zeit, einige
Möglichkeiten zu checken, wie du Tra�c auf deiner Website,
deinen Blog oder deine Angebote lenken kannst. Die erste Sache,
die du beachten solltest, ist, dass auf Instagram keine anderen
Links erlaubt sind als in deinem Pro�l. Das heißt, du kannst Nutzer
nicht einfach mit einem einzigen Klick auf deine Website schicken,
wie du es auf Facebook, Twitter, Pinterest oder einer anderen
sozialen Website tun kannst. Keine große Sache, aber du kannst
problemlos Tra�c über Instagram erhalten, auch wenn du nur
einen einzigen Link in deinem Pro�l gepostet hast. Wie? Hier sind
einige Tipps, um die meisten Zugri�e von Instagram zu erhalten:

1. Denke daran, Hash-Tags zu verwenden. Für den Fall, dass du
nicht weißt, was das ist, Hash-Tags sind die Wörter, die du mit
einem # vor den Buchstaben auf verschiedenen sozialen Websites
siehst, und sie funktionieren wie Keywords. Du solltest mindestens
3 bis 5 relevante Hash-Tags in jeden Beitrag schreiben,
vorzugsweise am Ende deines Posts.

#Hashtags #likethis #Nospaces

2. Setze deinen Call-to-Action auf das Bild selbst.

Da du keine Links in deiner Beschreibung haben kannst, kannst du
URLs oder Calls-to-Action auf die Bilder selbst setzen. Du musst
dies nicht für jedes einzelne Foto und Video tun, das du postest,
aber stelle sicher, dass du es ab und zu tust. Du könntest
beispielsweise ein Bild mit folgendem Inhalt posten: “Klicke hier,
um an unserem Wettbewerb teilzunehmen und ein brandneues iPad
Pro zu gewinnen!”

3. Weise in deine Beschreibungen darauf hin, dass die User in
deinem Pro�l die URL deine Website �nden können.

4. Verwende Instagram-Anzeigen. Sie sind sehr e�ektiv, wenn du
sie richtig einsetzt, und sie können großen Tra�c zu vernünftigen
Preisen bringen.

5. Wettbewerbe/ Gewinnspiele veranstalten. Menschen lieben es,
die Chance zu ergreifen, etwas zu gewinnen, das sie haben wollen,
und so kann dies hohe Besucherzahlen auf deiner Seite zur Folge
haben und dir viele neue Leads bringen.

6. Verwende Hash-Tags und Fragezeichen in deinen Posts, aber
KEINE Ausrufezeichen. Studien haben ergeben, dass Ausrufezeichen
das Engagement drastisch reduzieren können. 7. Bitte um
Engagement. Erinnere die Nutzer daran, Inhalte zu liken und zu
teilen. Dies kann das Engagement erheblich steigern und somit
deine Reichweite erweitern. Und natürlich bitte die Leute, deine
Website zu besuchen! Nur weil du deinen Posts nicht direkt Links
hinzufügen kannst, bedeutet das nicht, dass du mit Instagram keine
guten Ergebnisse erzielen kannst. Sei kreativ und du hast
möglicherweise einen massiven Anstieg deines Tra�cs zu
verzeichnen!    

Dienstleistungen
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Es gibt einige Dienste, mit denen du deine Erfolgschancen auf
Instagram steigern kannst. Wir werden uns jetzt ein paar von ihnen
ansehen. >> http://instagram.targetgrow.com TargetGrow ist sehr
erschwinglich für $ 19 pro Monat für einen Basis (Bronze) Plan. Es
hilft dir, gezielte Likes zu erhalten und folgt durch die Verwendung
von Hash-Tags. Die Anbietetr geben an, ihr Bronze-Plan würde dir
zusätzliche 100-200 Follower pro Monat bringen, oder du kannst
mehr bezahlen, um jeden Monat noch mehr Follower zu bekommen.
>> https://www.easysocialgrow.com/ Easy Social Grow ist ein
weiterer Service wie TargetGrow, verspricht jedoch bessere
Ergebnisse.

Du hast mehrere günstige Optionen und das Ganze verspricht dir
ein signi�kantes Wachstum. Außerdem haben diese hier auch
Services, die dir helfen, deine Pinterest- und Twitter-
Followerquellen zu erweitern. >> https://www.pixlee.com/use-
cases/shoppable-instagram Pixlee hat eine Möglichkeit, Instagram
zum Shopping aufzubereiten. Du kannst deine Produkte direkt auf
Instagram stellen und in deine aktuelle eCommerce-Plattform
integrieren. Plus, es gibt eine eingebaute Planungsfunktion. Dies
sind nur einige der Dienste, die dir helfen können, Instagram auf
die nächste deiner Stufe zu heben, aber sie sind einige der
beliebtesten und nützlichsten.

Fazit zu Instagram 
Instagram kann eine gute Quelle von Tra�c und Werbung für fast
jede Art von Geschäft sein, die du dir vorstellen kannst. Fortune-
500-Unternehmen wie Starbucks und Southwest Airlines nutzen
die Plattform für Werbung, Branding und sogar Direktverkauf. Aber
es sind nicht nur große Konzerne und Prominente, die großen
Erfolg damit haben. Selbst kleine Städte haben es mit lokalen Mom
& Pop-Unternehmen gescha�t, ihren Umsatz mit Instagram
dramatisch zu steigern. Die Plattform ist nicht nur e�ektiv, sie ist
auch einfach zu bedienen und kann auch sehr viel Spaß machen! Es
gibt also keinen Grund, nicht auf den Instagram-Zug aufzuspringen.
In diesem Handbuch hast du einige der e�ektivsten Möglichkeiten
zur Nutzung der Plattform kennengelernt. Du hast gelernt, mehr
Follower zu bekommen und das Beste aus deinen eigenen Followern
zu machen.

Jetzt, wo du die Information hast, die du brauchst, kannst du
starten … Instagram hat echt das Potential, dein Business zu
pushen, wenn du es richtig nutzt. Also verlier keine Zeit mit dem
Grübeln, ob es etwas für dich ist. Versuche es einfach … und sage
“JA!”

Viel Erfolg! Deine Barbara
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Fünf einfache SEO
Tipps
Die meisten Leute suchen nach dem goldenen Gral beim SEO –
musst du nicht. Es gar so schwer, einige wichtige Aspekte zu
berücksichtigen und umzusetzen, um sein Ranking zu verbessern.
Keine Magie sondern Know-how; Know-how, das du dir leicht
aneignen kannst – auch ohne fremde Hilfe. Was gerade für kleine
UnternehmerInnen von Belang ist … 
Du musst kein SEO-Experte sein, um einige recht einfache Dinge zu
optimieren, die deiner Seite schon gut helfen, bei der Platzierung
besser dazustehen.

Return of Invest, mit
minimalem Aufwand
Alle investieren viel Geld, Zeit und Anstrengung in SEO
Maßnahmen. Oft halten diese nicht, was sie versprechen. Das hat
viele Ursachen. Einige grundsätzliche Dos machen aber die Basis
aus und helfen dir, auch in Zukunft SEO-optimiert zu agieren, z.B.
Bei deinen Blog-Posts. Diese Basics werden nicht selten übersehen.
Unnötigerweise, denn sie sind schon die halbe Miete.

Ein signi�kanter positiver Ein�uss auf den organischen Tra�c kann
bei konsequenter Anwendung beobachtet werden. Also: Good luck!

Achte um deine URL-
Struktur
Eine logische Hierarchie bei der URL-Struktur hilft. Aus SEO-Sicht
macht eine nachvollziehbare Anordnung Sinn und das wird belohnt.
Google und co. zieht Schlüsse aus der Website Hierarchie. Der
Aufbau, grob vereinfacht, ist wie folgt:

deine Homepage behandelt das Main topic, dein Hauptthema.
Dieses beinhaltet dann alle Seiten des “zweiten Levels”..

Darunter würden dann die Seiten des dritten Levels bzw. Blog-
Posts etc. folgen.

Ab vier Leveln wird es quasi unübersichtlich, lieber ist die drei-
Level Variante gesehen.

Mit WordPress ist das heutzutage auch kein Problem mehr, früher
mussten die Level umständlich angelegt werden. Die Kategorie
Struktur ermöglicht zusammen mit dem Kon�gurieren der
Permalinks einen transparente logischen Seitenaufbau. Die URLs
werden dann dynamisch neu erstellt – Word press übernimmt das
in der Regel automatisch für dich. Wenn die Second Level Seiten
verö�entlicht sind, kreiere entsprechende Blog Kategorien. Diese
Begri�e müssen den Begri�en der Zweit-Level Seiten entsprechen.
Somit wird jeder Post als Dritt-Level Beitrag die Autorität der
Zweit-Level-Seiten stärken. Benenne alle Seiten sinnvoll. Puh,
gescha�t …

Seiten, die keinen oder kaum Tra�c haben, werden nicht bewertet,
SEO-technisch, also raus mit Ihnen. Das heißt aber nicht einfach
löschen, denn sonst gibt es evtl. Fehler, wenn jemand diese alte
Seiten aufruft, weil sie nicht mehr verfügbar ist. Besser: sie
umleiten. Deine best besuchten Seiten sind das Maß der Dinge.
Wenig qualitative Seiten, die etwa nicht länger relevant sind für
dein Geschäft, mehrere Seiten, die zusammengefasst werden
können, Seiten, die keinen echten Mehrwert bringen, nicht mehr
aktuelle Blog-Posts, Seiten mit wenig content (weniger als 500
Wörter, oder besser 750), Seiten, die sehr geringwertige Keywords
bedienen – können weg. Damit steigerst du die Qualität deiner
Website mittelfristig. Suchmaschinen werden deine qualitativ
hochwertigen Seiten gern und öfter besuchen, besser �nden und
damit auch deine News schneller ranken.
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Aber: Lösche die Seiten nicht einfach, wie eingangs erwähnt. Damit
verlörest du nämlich auch das, was du mit Ihnen schon erreicht
hast. Stattdessen setzt du ein 301er ein – womöglich für sie
Suchmaschinen als auch für deine Besucher. Beide werden auf die
neuen Seiten, dafür vorgesehenen Seiten weitergeleitet. In Word
press gibt es diverse Plug-ins, die das für sich übernehmen.
(Achtung, jedes Plug-In kann die Geschwindigkeit deiner Website
negativ beein�ussen.)

3. Die Page Speed ist nicht zu untersetzen. Zwar verfügen de
meisten Kunden – gerade im B2B Bereich über eine schnelle
Internet Verbindung, aber Bilder, Videos und schlechte Strukturen
können deine Seite lahmlegen, sprich einige Ladevorgänge so lange
dauern lassen, dass der User schon wieder weg ist bevor seine
costumers Journey überhaupt bei dir begonnen hat. Never forget:
Zeit ist Geld!

Check deine Seite – analysiere sie kritisch und sachlich. Wo hakt
es? Wie sieht es mit der Gesamt-Performance aus?

Schau dir als erstes deine Web Hoster an! Ist das ok? Reicht das
aus? Bringt er überhaupt di Weisung, die wer verspricht? 
Dann: Wieviel Plug-ins hast du – und: Wie viele brauchst du
tatsächlich?!

Jedes Plug-in braucht ein bisschen, oder eben manchmal auf viel
Power (Bilder, Scripts und/ oder CSS Files werden geladen). 
Nimm dein Media unter die Lupe: Bilder und Videos können
maßgeblich die Geschwindigkeit beein�ussen, gerade in der Masse.
Vor allem, aufgrund dessen, wie die meisten ihre Media�les
Uploaden. Die Größe aber auch das Format ist wichtig. Wer einfach
per Handy Fotos hochlädt, vergisst schnell, dass diese so nicht
weboptimiert und damit viel zu groß sind – das rächt sich mit der
Zeit. (Das Foto eines gängigen Smartphones ist bis zu 40 mal
größer als es sein müsste für die Website, das frisst Power.) 
Am besten, du nutzt stets das jpg Format. Andere Formate sind
nicht notwendig, wenn du nicht Fotograf bist. Die Seitengröße
reicht meist mit 800 Pixel aus, oft werden aber 1600 genutzt. 
Komprimiere das Bild, es gibt zahlreiche kostenfreie Programme,
die das ermöglichen. Oder aber Word press Plug-ins wie Imsanity
oder tinyJPG.

Videos
Videos müssen richtig aufbereitet und entsprechend eingebunden
werden. A) das richtige Format, MP4 ist das Mittel der Wahl. In der
kleinsten Au�ösung ist es meist immer noch ausreichend.
Automatisch wird es größentechnisch optimiert. Nutze die perfekte
Größe für die screens des Users, mehr muss nicht sein. Schalte den
Audiotrack aus, wenn er nicht benötigt wird. Komprimiere dein
Video – gerade längere … Z. B. Mit einem kostenlosen Tool. Schau
auch darauf, dass dein Video nicht unnötig lang wird. Kürze es,
wenn möglich – oder nutze den Ra�er. Du kannst dein Video be
youtube hochladen und deren iframe embedding Code nutzen.
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4. Interne Links können eine bedeutende Rolle spielen im SEO-
Gefüge. Sowohl aus technischer Perspektive als auch für die User
Experience. Interne Links helfen den Suchmaschinen mehr Seiten
innerhalb deiner Webseite zu �nden und zu verstehen, welche
Seiten besonders wichtig sind. Deine User bleiben durch interne
Verlinkungen auf deinen Seiten. Die Balance ist zu �nden zwischen
zu wenig und übertrieben. Das richtige Maß – einige Word press
Plug-ins können helfen, in anderen Fällen reicht das manuelle
Vorgehen. Plug-ins machen das Löschen, Ändern und Hinzufügen –
in der Vielzahl – einfacher. Du solltest interne Links in deine Seiten
oder Posts, die besonders wichtige Keywords behandeln. (Wichtig,
Check deine Links regelmäßig, nichts ist ärgerlicher als tote Links
– sowohl für die Search Engines als auch für die Anwender.)

5. High Qualität Links Kür. Link-Building als solches ist ein
komplexes Thema. Dennoch in Kürze: nur und ausschließlich
RELEVANTE Links nutzen. Langfristig kannst du über die
Kooperation mit “guten” Seiten einen gewissen Vorteil sichern.
Faustregel, je höher die Autorität der verbundenen Seite, desto
besser für deine eigene. Deine Reputation hängt auch von der
Bewertung der anderen ab. Wie im wahren Leben, wer mit den
Wissenden verkehrt, weiß vermutlich auch viel. Also seid auch
vorsichtig und genau bei ausgehenden Links auf andere Seiten.

Fazit
Ergo: Du kannst viel Geld sparen, wenn du etwas Zeit investierst
und in Zukunft deine Seiten und Artikel gleich entsprechend
anlegst; deine Website wird pro�tieren und du musst kein Riesen-
Budget in SEO-Maßnahmen investieren – es sei denn, du willst
kurzfristig sichtbare Erfolge. 
Dann helfe ich dir gern HIER! Bei der Planung deines Marketing-
Budgets …

Mini-Sofort-Hilfe für Marketing-Irritierte - setz dich hin
und atme tief durch- überleg dir, was du eigentlich
erreichen willstKomm auf meine Website und lass
dich inspirieren, schau dir meinen Kurs an, meine
Bücher und schreibe mir einfach für eine individuelle
Beratung! Ich freu mich auf dich!www.marketing-
muse.de
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Produkt- /Verkaufs-
Planung / Sales-Funnel 
Hier erfährst du wie es geht: Aufbau eines pro�tablen und
erfolgreichen Verkaufskanals 
Du musst einen “Produkttrichter” erstellen.

Dies beinhaltet hier eine Reihe von verwandten Produkten, die
entwickelt werden, um:

Bring Leute in deinen Sales Funnel mit Hilfe eines freien (aber
wertvollen) Lead Magnet Angebots. 
Verwandel den Interessenten in einen zahlenden Kunden mit einem
kostengünstigen, hochwertigen Tripwire / Frontend / Lead Produkt. 
Überzeuge diese neuen Kunden, dein Kernangebot zu erwerben. 
Gewinne mit dem Backend weitere Optionen und maximiere deine
Möglichkeiten …

Verwende diese
Checkliste, um deinen
“Sales-Funnel”
einzurichten…

1. Lead Magnet (Sweets für deine Interessenten) – locke sie! 

Lead Magnet: Dies ist das kostenlose, gefragte Produkt, mit dem du
Menschen in deinen Verkaufstrichter lockst. Während wir uns in
dieser Checkliste auf E-Books konzentrieren, kann dein Lead-
Magnet die Form jedes beliebigen anderen  Informationsproduktes
oder zugehörigen Tools annehmen. Etwa:

Bericht oder Ebook 
Audio 
Video 
Checkliste 
Arbeitsblätter 
Mindmap 
Vorlagen 
Ausrüstung 
Liste 
Infogra�k 
Info-Blatt 
App 
Zugang zu einem Live-Event (wie ein Webinar) 
Mitgliedschaft

… oder irgendetwas anderes, das deine Interessenten nützlich
�nden würden. Behalte diese Punkte bei der Entwicklung deines
Lead Magnets im Hinterkopf:

Mach zuerst Marktforschung. 
Stelle sicher, dass dein Lead Magnet etwas ist, was die Leute in
deiner Nische wirklich wollen. 
Erstelle etwas Nützliches, aber auch nicht komplett Vollständiges
(damit sie dran bleiben). 
Das Produkt sollte den Interessenten echten Mehrwert bieten, doch
es sollte natürlich (in)direkt zur Werbung für ein bezahltes Produkt
(dein Frontend) führen Produkt).

Zum Beispiel könntest du eine Briefvorlage als Lead-Magnet
anbieten. Dann kannst du einen Copywriting-Kurs bewerben, als
Angebot für alle, die deine Lead Magnets nutzen.

Lege eine professionelle Leadseite an. 
Diese Seite sollte sowohl in Bezug auf das Design als auch auf die
Kopie professionell sein. Beide werden dir helfen, deine Liste
schnell zu erweitern.
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Tipp: Wenn du kein Designer bist, mache dir keine Sorgen. Du
kannst einen Dienst wie LeadPages.net oder
LandingPageMonkey.com verwenden, um schnell und einfach
professionelle Leadseiten zu erstellen.

2. Tripwire-Produkt (“Frontend-Angebot” oder “Lead-Produkt”)

Dies meint ein kostengünstiges, hochwertiges “no brainer”
Angebot, mit dem du deine Interessenten zu zahlenden Kunden
machst. Auch dies könnte beliebig erstellt sein, von einem E-Book
über eine Mitgliedsseite bis hin zu einem Video.

Punkte, die du bei der Entwicklung deines “Stolperdrahtes”, deines
Aufmerksamkeit-erregendes Elementes beachten solltest:

Der Preis ist niedrig. 
Du möchtest, dass deine Interessenten dies kaufen, ohne sich
darüber Gedanken machen zu müssen. 
Etwas im Bereich von 7 EUR bis 20 EUR ist normalerweise ein guter
Preis. 
Sei sicher, dass dein Produkt viel mehr wert ist als das, was es jetzt
kostet: Weil du deinen Interessenten eine Menge für ihren ersten
Vertrauensbeweis geben willst. 
Stelle sicher, dass der “Stolperdraht” – das, an dem man nicht
vorbei kann, stark mit deinem Kernangebot verknüpft ist. 
… weil du möchtest, dass deine Tripwire-Kunden dein Kernangebot
als gut emp�nden.

Tipp: Eine großartige Strategie ist es, einen Teil deines
Kernangebots zu splitten und dieses eine Stück in dein Tripwire-
Produkt zu verwandeln. Zum Beispiel, wenn du ein 10-Punkte-
Modul als Home-Kurs hast, dann biete eines dieser Module als ein
Low-Cost Tripwire-Produkt an. Leute, die dieses Modul mögen,
werden auch den Rest des Kurses kaufen wollen.

Stelle sicher, dass ein Autoresponder im Backend eingerichtet ist. 
Wenn jemand dein Tripwire-Produkt kauft, füge ihn einer
Mailingliste hinzu. Dort erhält er automatisch eine Reihe von E-
Mails, die das Kernangebot verkaufen sollen.

Kernangebot – Sales-
Funnel
Dies ist dein Hauptprodukt und wahrscheinlich ein Premium-
Angebot für 97 EUR oder so. Du hast deine Marktforschung bereits
erledigt, also weißt du, dass dies oder das dein Publikum lieben
wird. Du hast auch einen natürlichen Verlauf von deinem Lead
Magnet zu deinem “Stolperdraht” / Eyecatcher bis zum Kern-
Angebot erstellt.

3. Beachte diese Punkte, während du dieses Angebot erstellst:

Unterstreiche dein Alleinstellungsmerkmal. 
Warum sollten Interessenten dein Produkt anstatt der Produkte
deiner Mitbewerber kaufen? 
Das muss dein USP beantworten. 
Das ist eine prägnante Aussage, die erklärt, warum dein Produkt
(oder Geschäft) anders und besser ist als das deiner Konkurrenten.

FedEx nutzte beispielsweise die USP: “Wenn es absolut perfekt ist,
muss es über Nacht dort sein”, um sich so schnell und zuverlässig
von anderen abzuheben.

Ein anderes Beispiel: Wal-Mart hat sich als “Niedrigpreisführer”
etabliert.

4. USP

Frage dich also, was du anbietest, das anders ist als bei deinen
Konkurrenten. Dann stelle den Nutzen heraus, den deine Kunden am
meisten schätzen. Das könnte sein:
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Hoher Preis (= Qualität). 
Niedriger Preis. 
Haltbarkeit. 
Garantie. 
Gute Kunde-Bedienung. 
Schnelle Bedienung. 
Hohe Qualität. 
Das Produkt ist ungewöhnlich (hergestellt). 
Du hast bestimmte Anmeldeinformationen 
Geschäfte mit dir zu machen, bedeutet: nur Vorteile. 
du bietest etwas kostenlos an (z.B. kostenlose Installation der
Software). 
… oder irgendetwas anderes, was deinen Wert steigert. 
Füge dem Angebot einen extra Wert hinzu. 
Mit anderen Worten: Bonus hinzufügen.

Zum Beispiel, wenn jemand einen Ernährungsberater von dir kauft,
dann kannst du eine Mahlzeiten-Planungs-App als Bonus anbieten.

5. Füge Backend-Angebote ein

Du kannst diese Angebote an verschiedenen Orten einbetten,
einschließlich: 
Innerhalb des Kernangebots selbst (z. B. ein Link in das E-Book,
Video, Mitgliederseite oder anderes Produkt) 
Auf der Dankeschön- / Download-Seite wird dem Kunden ein
entsprechendes Angebot angezeigt … wie sie ihren Kauf noch
weiter “vervollständigen” können. 
In den Folge-E-Mails, die du an die Kunden sendest.

Und schlussendlich…

Upsell- und Backend-
Angebote im Sales-
Funnel

Du solltest zudem ähnliche Angebote erstellen, um sie sowohl im
Kernangebot als auch im Backend zu verkaufen. Diese Angebote
sollten die Nutzung oder den Nutzen des Kernangebots verbessern.

Zum Beispiel, wenn dein Hauptangebot ein Copywriting-Kurs ist,
dann können deine Upselling- und Backend-Angebote folgende
Elemente enthalten:

Einen Copywriting Kurs für Fortgeschrittene. 
persönliches Coaching. 
Eine Reihe von Text-Vorlagen.

Du kannst deine Upselling- und Back-End-Angebote im gesamten
Sales Funnel cross-promoten, einschließlich:

Upselling direkt bei der Bestellung anbieten. 
Einbetten von Werbelinks in Produkte (einschließlich deines Bonus
Produkts). 
In den Folge-E-Mails. 
Danke- und Download-Seiten. 
Via Coupons und Postkarten. Marked Text  
In jedem weiteren Telefon-Anruf. 
Bei persönlichen Coaching-Sitzungen.

Und überall sonst, wo du direkt mit deinen Kunden kommunizierst.

Fazit Sales-Funnel
Anstatt zu versuchen, ein Geschäft nur für ein Produkt aufzubauen,
erstellst du stattdessen einen Sales-Funnel. Damit schlägst du zwei
Fliegen mit einer Klappe:

1. Es macht es einfacher für dich, Interessenten zu Käufern zu
machen. Das liegt daran, dass Leute, die deine kostenlosen und
kostengünstigen Angebote mögen, eher auf dein Angebot
anspringen werden.
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2. Es bietet mehr Gewinnmöglichkeiten für dich. Anstatt einen
Verkauf pro Kunde zu tätigen und dann einen neuen Kunden zu
�nden, kannst du mehrere Produkte an denselben Kunden
verkaufen. Das ist einer der Schlüssel zum Erfolgs-Geschäft.

Klingt gut, oder? Beginne gleich heute mit der Planung deines
Sales-Funnels!

Planen statt ho�en – wissen statt glauben! 
Check deine werbe-Channel!

Facebook wird “älter” – auch von der User-Struktur her —

Wer nutzt Facebook?

ist das deine Zielgruppe?

Erreichst du sie dort überhaupt?

Wenn ja, wie … 
Wo wirbst du (sonst)?

Zu viel? keine Ahnung? Zu unsicher? 
Gern helfe ich dir bei der erstellung eines übersichtlichen und vor
allem SINNVOLLEN Marketing-Plans. 
ich freue mich auf deine e-Mail!

#Altersstruktur 
#Marketing
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