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- Tag 12 Traffic-Strategien
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DIE 50€-TÄGLICHCHALLENGE
Willkommen zu Tag 12!
Heute geht es darum, wie Du (mehr) Besucher auf Deine
Seite ziehst.
Wenn wir unser Business skalieren wollen, also mehr Erfolg wollen, dann
haben wir zwei Möglichkeiten: Entweder sorgen wir dafür, dass mehr
Menschen von unserem Angebot erfahren, oder wir erhöhen die
Conversion-Rate – also den Anteil der Menschen, die unser Angebot dann
auch in Anspruch nehmen.
Praktisch bedeutet das, dass wir entweder mehr Menschen auf unsere
Landingpage bringen, oder unser Bestes geben, dass auch möglichst viele
dieser Besucher zu zahlenden Kunden werden.
Mein sehr geschätzter Kollege und Freund Lars Pilawski zeigt uns in seinem
kostenfreien Buch „Traffic“ die folgende Formel auf:

Umsatz = Traffic x Conversion
Weiter gibt Lars dort zu bedenken: „An der Stelle kommt sogleich auch eine
wichtige Erkenntnis für
dein Angebot: Wenn dein Traffic 0 ist, kannst Du noch so viel an Deiner
Webseite rumschrauben und dein Angebot noch so wunderschön
designen. Wenn niemand das Angebot sieht und der Traffic 0 ist, ist der
Umsatz auch 0. Kümmere Dich daher erst um Traffic und später um die
Conversion.“
Ich sehe einen weiteren Grund, weshalb wir uns zunächst auf den Traffic
konzentrieren sollten und sogar müssen: Um unsere Landingpage und
unseren Funnel zu optimieren, brauchen wir dringend eine relevante
Anzahl von Website-Besuchern.
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Ohne diese können wir keine statistischen Daten erheben, beispielsweise
durch Split-Testing, auf deren Grundlage wir dann die Seiten verbessern
und so die Conversion erhöhen.
Wir erkennen also, dass wir in Wirklichkeit nicht zwei Möglichkeiten haben
unser Business zu skalieren. Wir müssen zwingend beim Traffic beginnen.
Prinzipiell will ich Dir das oben genannte Buch von Lars ans Herz legen,
sowie auch seinen Video-Kurs „Traffic- und Conversion-Bomber“. Dort
findest Du noch jede Menge mehr Tipps und Strategien um den Traffic
Deiner Seiten zu erhöhen.
Hier möchte ich Dir aber schon einmal ein paar Ideen mit auf den Weg
geben, wie Du mehr Besucher auf Deine Seiten bekommst. Beachte dabei
bitte, dass dies keine Methoden sind, mit denen man über Nacht riesige
Besucher-Ströme anzieht. Vielmehr handelt es sich um Strategien, die man
eine Weile durchziehen muss, dann aber Evergreen-Traffic generiert – der
also dauerhaft Besucher auf die eigenen Seiten bringt.

Social-Media-Aktivität
Wir haben ja bereits über organisches Facebook-Marketing gesprochen.
Natürlich macht es Sinn, auch auf anderen Plattformen vertreten zu sein.
Sorge dafür, dass Du die Möglichkeiten der Profile nutzt, deine Links soweit
wie möglich platzierst und ansonsten einfach aktiv am Geschehen
teilnimmst.
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Blog Kommentare
Du solltest Dir eine Liste mit allen wichtigen Blogs aus Deiner Nische
erstellen. Schau regelmäßig bei diesen vorbei und sollte es einen neuen
Artikel geben, dann lies diesen durch und hinterlasse unten drunter einen
Kommentar. Wichtig sind hier zwei Dinge: dass Du bei Deinem Feedback
auch wirklich auf den Artikel eingehst und nicht nur etwas generischen
wie „Toller Artikel!“ schreibst. Zum anderen ist wichtig, dass Du Deine
Website-Adresse hinterlässt.
Du solltest es Dir zur Gewohnheit machen, täglich mindestens drei BlogArtikel zu verteilen und dies vor allen eine Weile lang durch zu ziehen.
Wenn Du dran bleibst, wirst Du erstaunt sein, wie effektiv diese Methode ist
– vor allem da die Links zu Deiner Seite auch dauerhaft im Netz stehen
bleiben.

Foren-Marketing
Trete auch den verschiedenen Foren in Deiner Nische bei und beteilige
Dich dort aktiv! Pro Blog solltest Du täglich zumindest einen Post
veröffentlichen.
Wichtig ist, dass Du hier keine Werbung für Deine Seiten ins Forum postest
oder gar Spammst! Bevor Du das erste Mal überhaupt offen zu einem
Angebot einlädst sollte man Dich kennen. Flache Werbung von neuen
Mitgliedern wird in aller Regel ohnehin gelöscht und Du womöglich auch
aus dem Forum entfernt.
Was Du aber von Anfang an machen kannst, ist Deinen Link in die Signatur
Deines Profils unterzubringen. So ist er unter jedem Deiner Beiträge zu
finden.
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Stell Dich zunächst vor. Dabei kannst Du natürlich auch schon mal kurz
anklingen lassen, was Du machst. Aber achte darauf, dass es nicht
aufdringlich ist. Nachdem Du Dich eine Weile aktiv am Geschehen beteiligt
hast, kannst Du davon berichten, dass Du einen neuen Report zu Eurem
gemeinsamen Thema geschrieben hast (oder welche Art von Leadmagnet
Du auch immer erstellt hast). Du bist nun an der Meinung der anderen
Forum-Mitgliedern interessiert und lädst deswegen ein, mal rein zu
schauen.
Beteilige Dich auch in Zukunft aktiv am Geschehen des Forums und ich bin
mir sicher, dass Du in Zukunft auch ganz offen auf neue Angebote von Dir
aufmerksam machen darfst.

Gast- bzw. Tausch-Artikel
Wenn Dein Blog erst mal am Laufen ist, solltest Du Blog- und PodcastBetreiber mit der gleichen Zielgruppe anschreiben und fragen, ob ihr nicht
jeder einen Artikel für den Blog des anderen schreiben möchtet. So kann
sich die Community ein Bild des Gast-Bloggers machen und vielleicht
ergänzt ihr Euch ja auch gegenseitig. Nicht selten entstehen so
gemeinsame Projekte.
Natürlich musst Du dafür auch etwas mitbringen, was für Deine
Ansprechpartner interessant ist. Vor allem solltet Ihr von der Reichweite
ungefähr auf der gleichen Stufe sein, denn niemand mit 50.000 täglichen
Blog-Besuchern würde sich auf einen solchen Deal einlassen, wenn der
andere nur 250 Besucher pro Tag hat.
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Dazu kurz ein Wort: meiner Erfahrung nach währt Ehrlichkeit am längsten. Du
solltest keine frei erfundenen Zahlen vorgeben, aus Angst, dass die anderen Dich
sonst nicht ernst nehmen. Spätestens dann, wenn sich Deine Gesprächspartner
auf Den Deal einlassen und Du nicht ablieferst, ist die Katze aus dem Sack. Und
was erfolgreiche wirklich hassen, sind Menschen, die lügen um sich einen Vorteil
zu verschaffen. Lüge deshalb niemals im Bezug auf Deine Zahlen!

Testimonials
Wenn Du selber einen Kurs gebucht hast, an einem Workshop teilgenommen
hast, als Teilnehmer bei einem Online-Kongress dabei gewesen bist oder sonst
ein Angebot in Anspruch genommen hast, dann solltest Du dem Anbieter/der
Anbieterin ein Testimonial geben.
Wichtig ist, dass dies ernst gemeint ist und nicht einfach nur aus einer
generischen Aneinanderreihung von Lobhudeleien besteht.
Bitte einfach darum, Dich zu verlinken wenn Dein Testimonial öffentlich
verwendet wird!

Pressemitteilungen
Über Plattformen wie Connektar (https://www.connektar.de/) kannst Du PRArtikel direkt einer ganzen Menge von klassischen Medien anbieten.
Hier ist die Qualität allerdings entscheidend und rein werbliche
„Pressemitteilungen“ werden weder von Pressevertretern angenommen oder gar
erst von den Portalen ins Verzeichnis aufgenommen.
Wenn Du tiefer in dieses Thema einsteigen willst, dann empfehle ich das Buch
„Erfolgreiche Online-PR“ von Jörg Hüttmann
(https://go.onlinedurchbruch.com/2620).
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PPC
Schließlich sollten wir hier auch noch über die kostenpflichtige Möglichkeit von
PPC-Ads wie auf Facebook oder Google sprechen. Denn wie Dir vielleicht bereits
aufgefallen ist, sind die kostenfreien Methoden in der Regel mit viel Zeit-Invest
Deinerseits verbunden. Wenn etwas kein Geld kostet, dann kostet es Zeit.
Wirklich kostenfrei gibt es nun einmal nicht.
Ab einem gewissen Zeitpunkt solltest Du aber in die Tasche greifen und
zumindest einen kleinen Betrag pro Monat in Ads investieren. Natürlich ist auch
hier Erfahrung unbezahlbar, aber wie solltest Du diese sammeln, wenn Du nie
damit beginnst.
Für den Start reicht ein Budget von 5€ pro Tag, also ca. 150€ pro Monat. Dies ist
keine allzu große Summe und die Praxiserfahrung dabei ist unbezahlbar.
Solltest Du tiefer in das Thema PPC-Ads einsteigen wollen, so empfehle ich von
Herzen den Videokurs „PPC Masterkurs“ von Lars Pilawski
(https://go.onlinedurchbruch.com/4634).
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Welche der vorgestellten Traffic Methoden willst Du umsetzen? Verpflichte Dich,
diese Methode(n) ungeachtet der Ergebnisse, für mindestens einen Monat
durchzuziehen!

Werte nach einem Monat die Ergebnisse der Maßnahmen aus! Was hat sich
gelohnt? Was war weniger effektiv? Wie könntest Du ggf. nachbessern?
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