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TRAFFIC-GENERIERUNG
UND SEO

Klar, Dein Produkt ist wichtig. Doch noch wichtiger ist das Marketing. Denn Dein
Produkt kann noch so genial sein, wenn es keine(r) kennt, wird auch niemand
kaufen.

Wenn wir ins Thema Marketing rein gehen, dann geht es im Online-Business vor
allem um Traffic. Je mehr Besucher wir auf Deine Seite bekommen, desto
erfolgreicher ist das nachfolgende Marketing.

Content ist nach wie vor King! Vielleicht mehr denn je.

Eine der effektivsten Strategien um Besucher auf die eigene Seite zu bekommen
ist die Suchmaschinenoptimierung (SEO). Zwar ist es heute nicht mehr so, dass
man im SEO Tricks anwenden kann um bei den Google-Anfragen oben zu landen,
wie dies vor ca. fünf Jahren noch der Fall gewesen ist. Doch dadurch, dass viele
Unternehmer*innen genau deshalb das Thema SEO vernachlässigen, wird es
wieder zunehmend relevant. Wer sich heute Gedanken über SEO macht und Zeit
darein investiert, den Content entsprechend zu optimieren, verhält sich contrazyklisch zum Trend und profitiert dadurch.

Als kostenpflichtige Traffic-Strategie funktioniert PPC (Pay per Click) nach wie vor
sehr gut, also Facebook- oder Google-Ads beispielsweise. Allerdings sollte man
hier genau wissen, was man macht, da ansonsten leicht für irrelevanten Traffic
Geld verschwendet wird. Hier bietet sich natürlich auch die Möglichkeit, sich an
einen Profi oder gar an eine Agentur zu wenden, die sich mit PPC perfekt
auskennen. Lars nennt PPC die „Königs-Strategie“, weil hier der Traffic mit dem
jeweiligen Budget fast grenzenlos skaliert werden kann.
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Wenn Du darüber nachdenkst, das Thema SEO an eine Agentur oder einen Profi
auszulagern, dann lass Dir vor allem Seiten zeigen, die diese wenigstens unter die
Top-10 bei den Suchergebnissen gebracht haben. Reden können viele und auch
wichtig klingende Fachausdrücke um sich zu werfen ist keine Kunst. Wichtiger
sind aber die Ergebnisse! Lars schätzt, dass 80% nur labern und keine echten
Ergebnisse vorweisen können.

Das Thema SEO kann aber auch sehr gut selbst erledigt werden, zumindest für
den Anfang. Es gibt gute Kurse zu dem Thema, viel Wissen kannst Du auch
kostenfrei erhalten, beispielsweise auf YouTube, und vielleicht gönnst Du Dir auch
mal einen SEO-Coach, der/die Dir wichtige Kniffe beibringt. Wenn Dein Business
dann einen entsprechenden Profit abwirft, kannst Du diese Aufgabe auch
outsourcen. Doch wenn Du Dich selber mal mit dem Thema beschäftigt hast,
dann gehst Du die Erstellung Deiner Inhalte bereits ganz anders an und es kann
Dir auch niemand ein X für ein O vormachen, was leicht passiert, wenn Du selber
keine Ahnung von SEO hast.

Jede Nische ist natürlich anders und Google verändert auch ständig seinen
Algorithmus, doch wenn Du ein fundiertes Grundwissen hast und Beispielsweise
die 100 Tipps und Tricks aus Lars Kurs „100 Google Ranker“ umsetzt, dann wirst
Du immer weiter oben gerankt, als wenn Du nichts machst. Es wäre also fatal zu
meinen, es mache keinen Sinn, sich mit der Suchmaschinenoptimierung
auseinander zu setzen, da Google ja eh immer wieder was ändert.

Lars kann aus eigener Erfahrung nicht empfehlen, sich auf andere
Suchmaschinen außer Google zu konzentrieren, da diese einfach zu wenig Traffic
bringen, als dass es sich lohnen würde.
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Backlinks hatten in den letzten Jahren häufig den Ruf, nichts zu bringen oder von
Google gar abgestraft zu werden. Doch nach wie vor sind qualitativ hochwertige (!)
Backlinks ein wichtiger Ranking-Faktor. Dabei solltest Du aber darauf achten, dass
Deine Backlinks für Google organisch aussehen müssen. Sich einfach 5.000
Backlinks einzukaufen und durch einen Bot platzieren zu lassen bringt einfach
überhaupt nichts!

„Bau Dein Haus nicht auf gemietetem Land!“ - Soll heißen, dass Du Dein Business
nicht von Plattformen abhängig machen solltest, über die Du keine Kontrolle
hast. Wenn Dich Google über Nacht dreißig Plätze nach hinten rankt oder Dein
Facebook-Account gesperrt wird, und dies Deine einzige Traffic-Quelle war, dann
hast Du ein Problem. Deshalb solltest Du alles, was über die eigene Website
abzubilden ist, auch dort machen und alles andere über möglichst viele Kanäle
laufen lassen.

Weitere Traffic-Quellen, die sich lohnen sind die sozialen Medien. Allerdings ist es
hier sehr zeitaufwendig gute Inhalte und damit Traffic zu generieren. Deshalb
solltest Du Dich auf zwei, maximal drei soziale Netzwerke konzentrieren – je
nachdem, wo Deine Zielgruppe ist.

Lars empfiehlt, Pressemitteilungen zu nutzen. Dadurch werden Links gesetzt, die
Dir so genannten „Ewigkeits-Traffic“ bringen. Die wichtigsten Presseportale
findest Du hier:
https://www.starting-up.de/marketing/pr-arbeit/presseportale.html
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Nutze des weiteren kleine Nischen-Blogs in Deinem Bereich! Du findest sie über
Blogverzeichnisse wie https://www.bloggerei.de/, https://www.bloggeramt.de/
oder https://www.topblogs.de/. Lese dort interessante Artikel und kommentiere!
Du kannst häufig bei Deinen Daten eine URL angeben, ggf. kannst Du Deinen Link
auch im Text unterbringen. Dann solltest Du aber unbedingt darauf achten, dass
es kein Spam ist oder nach bloßer Werbung aussieht!

Eine vierte Strategie um Traffic zu generieren ist Forum-Marketing. Hier musst Du
allerdings viel Zeit investieren, um erst einmal aktiv am Geschehen in den Foren
teilzunehmen, doch wenn Du diesen Invest bereit bist in Kauf zu nehmen, dann
lohnt sich das langfristig. Setze Deinen Link zum einen in die Signatur und zum
Anderen kannst Du als etabliertes Forum-Mitglied (!) auch mal eine Empfehlung
mit einen Link setzen. Doch dies solltest Du erst dann machen, wenn Du die
anderen Mitglieder gut kennst und sie auch Dich kennen.

ALS TOOLS EMPFIEHLT LARS DIE FOLGENDEN:
„Yoast SEO“ (Wordpress-PlugIn)
„Keywordplaner“ von Google
„Mangools“ als kostenpflichtiges SEO-Tool
Ranking Spys, mit denen Du die SEO- und Keyword-Strategie Deiner Mitbewerber
ausspionieren kannst - „SpyFu“ ist hier ein Beispiel
Um die Backlinks der Mitbewerber zu analysieren eignet sich „Backlinktest.com“
Für PPC-Kampagnen die Tools von Google und Facebook
Um die eigene Liste aufzubauen „Klick-Tipp“

Traffic-Aufbau ist immer eine langfristige Angelegenheit und eher mit einem
Marathon als mit einem Sprint zu vergleichen. Außerdem ist er immer auch mit
einem Branding-Aufbau verbunden.
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ZWEI UNTERSCHIEDE ZWISCHEN FACEBOOK- UND
GOOGLE-ADS SOLLTEN WIR HERVORHEBEN:
1. Bei Google-Ads sucht der Interessent bereits nach einer Lösung. Dadurch, dass
er/sie einen Suchbegriff eingibt, ist also bereits ein Problembewusstsein oder ein
Lösungswunsch vorhanden. Bei Facebook targetierst Du Deine Zielkunden
aufgrund von Interessen oder demographischen Merkmalen. Das bedeutet, dass es
womöglich noch gar keine akute Kaufbereitschaft gibt. Dadurch ist die Conversion
bei Google-Ads in aller Regel höher als bei Facebook-Ads.
2. Dadurch, dass es bei Google nach Suchanfragen gibt, ist die Kampagne nicht
beliebig skalierbar. Es gibt so und so viel Suchanfragen, und diese sind das
Maximum der Reichweite meiner Anzeige, egal wie viel Budget ich rein stecke. Bei
Facebook ist die Reichweite nahezu unbegrenzt, da ich nicht durch die
Suchanfragen limitiert werde.

Bedarf wecken vs. Bedarf decken: Mit Facebook-Ads kann ich besser Bedarf
wecken, mit Google-Ads kann ich besser Bedarf decken.

Facebook macht in letzter Zeit aber immer öfter Probleme und sperrt ggf. Deinen
Account, ohne Dir zu verraten, woran es liegt. Außerdem ist Facebook selbst für
große Firmenkunden nicht ansprechbar, während es bei Google zumindest die
Möglichkeit gibt, den Support zu erreichen.
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ACTION STEPS FÜR DURCHSTARTER:
Mache Dir vor allem erst einmal bewusst, dass der Aufbau Deiner
Website/Deines Shops nur der erste Schritt ist, und die Arbeit danach
eigentlich erst richtig los geht. Verbrauche nicht alle Ressourcen in
den Aufbau der Seite, sondern plane von Anfang an das Marketing
und dort vor allem das Thema „Traffic-Generierung“ mit ein!
Hau Dein Budget für PPC-Anzeigen nicht einfach so raus! Baue erst
einmal „kostenfreien Traffic“ auf und analysiere, welche Posts, Videos
etc. gut konvertieren. In diesen Content solltest Du dann ein gewisses
Budget stecken, sobald bereits Einnahmen generiert werden. Ads
sollten immer der zweite Schritt sein. Erst wenn Dein Business ohne
kostenpflichtigen Traffic funktioniert, sind die Ads eine kraftvolle
Ergänzung.
Online-Marketing ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Mache Dir
einen entsprechenden Plan und setze Dein Budget entsprechend ein!
Fange langsam, geplant und mit einigen wenigen Strategien an! Erst
wenn diese gut laufen solltest Du weitere Strategien hinzu nehmen.

www.OnlineDurchbruch.com | © 2021 Stefan Dittrich

PRAXIS

AUFGABEN
Erfolgreich
Bloggen

www.OnlineDurchbruch.com | © 2021 Stefan Dittrich

PRAXIS-AUFGABEN
ERFOLGREICH BLOGGEN

Wie kannst Du die genannten Traffic-Strategien in Deinem Business anwenden? Was
davon macht in Deiner Nische Sinn? Schaue Dir dazu auch das Webinar von Lars an
oder lies sein Buch „Traffic“! Dies ist übrigens in allen Kongresspaketen als eBook
enthalten.

Erstelle eine Liste mit mindestens 50 Keywords bzw. Keyphrases, die in Deinem
Business interessant sein könnten!
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