
           Fibel: 7 kostenlose-Traffic-Quellen   Andrea Pfeiffer Online-Marketing-Master



           Fibel: 7 kostenlose-Traffic-Quellen   Andrea Pfeiffer Online-Marketing-Master

       

Die 7 wichtigsten Traffic Quellen für deine Website

Traffic ist ein muss für jede Webseite, denn ohne Webseite keine Besucher und       
ohne Besucher kein Umsatz.

Denn wenn niemand deine Website besucht, werden deine Links nicht angeklickt 
und du machst logischerweise keinen Umsatz. 

Das gleiche Prinzip gilt auch für das Offline-Geschäft: 
Ein Ladenbesitzer, der keine Kundenströme in seinen Laden bringt, geht pleite. 
Daher ist deine Hauptaufgabe als Websitesbesitzer, Traffic, Traffic, Traffic auf deinen 
Websites zu generieren. 

Erfahre hier, wie Du mit diesen „7 kostenlose-Traffic-Quellen“  Besucherströme auf 
deine Website bringst.
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                                  Traffic-Quelle 1

Rund um die Uhr und kostenlos Traffic generieren auf Facebook, Twitter 
& Co.

Eines der wichtigsten Rankingfaktoren ist die soziale Ebene via „Google Plus“, 
„Facebook“ und „Twitter“. 

Dabei können direkt Besucher auf die Internetseite kommen, indirekt sehen 
Suchmaschinen sozialen Traffic sehr gerne und stufen die Webseite dadurch höher 
ein, was ebenso Traffic erzeugen kann. 

Also ist die soziale Interaktion mittlerweile zu einem der wichtigsten Faktoren 
geworden, um schneller User auf die Homepage zu bekommen.

                            

                                        Traffic-Quelle 2

                    Tipp 4 Forenarbeit lohnt sich immer

Wer kommunikativ ist und sich gerne mit anderen Leuten im Forum unterhält, der 
bekommt schnell die Frage nach einem Thema zu seiner eigenen Seite. 
Es ist bei der Forenverlinkung jedoch Vorsicht geboten. 
So sollten die Webmaster davon überzeugt sein, dass das Thema wirklich interessant
ist. 
Wer Freunde in einem Forum hat, der sollte mal nachfragen, ob nicht ein Link 
gesetzt werden kann. 
Das hilft nicht nur, um direkt an mehr Besucher zu kommen, auch Suchmaschinen 
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werden die Links sehen und entsprechend bewerten.

Das sind die Risiken beim Link setzen

Wer seinen Internetauftritt in Foren bekannt machen möchte, der sollte auf eine 
ausgewogene Linksetzung acht geben. 

Wer zu schnell zu viel will, der kommt eventuell schnell in den SERPs 
(Suchmaschinenergebnissen) hoch, läuft aber das Risiko wieder abgestraft zu 
werden. 

Mein wichtigster Tipp ist daher, dass lieber ein Link pro Woche gesetzt wird als 10 
am Tag. 
Weniger ist manchmal mehr. Das gilt auch bei der Traffic-Gewinnung über die 
Linksetzung.

                                                Traffic-Quelle 3

                        Kostenlose Möglichkeit mit Webmastern

Wer andere Webmaster kennt, der ist im Vorteil. 

Hast Du Bekannte, Freunde oder Familienmitglieder, die eine eigene Webseite 
betreiben, dann ist eine Kooperation von Vorteil. 

So kannst Du einen guten Link bekommen, der direkt als kostenloser Traffic-Indikator
dient. 

Eine Vernetzung im Internet ist immer vorteilhaft. Das gilt auch für den social-media 
Bereich. 

Mehr Freunde, die DeinenInhalt teilen, erzeugen automatisch mehr kostenlose 
Besucher-Zahlen. Das gleiche Prinzip greift eben auch unter Webmastern.
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                                                  Traffic-Quelle 4

Kostenlose Presseportale für mehr kostenlosen Traffic

Immer beliebter wird auch das Schreiben von interessanten Pressetexten. 
Mitunter bieten die Presseportale eine sehr hohe Reichweite an. 
So kannst Du schnell einen guten Text verfassen und zu Euch verweisen. 
Welche Presseforen am besten funktionieren, dass kannst Du für Dich entscheiden.

Einfach mal den Begriff „Presseportal Traffic erhöhen kostenlos“ googeln und du 
wirst sehr viele Portale angezeigt bekommen, die dabei helfen die Seiten schneller 
bekannt machen zu können.

                                                     Traffic-Quelle 5

                                    Veröffentliche Freebies

Ein Freebie ist ein kostenloser Bonus, den ein Besucher für eine bestimmte Handlung
bekommt. In den meisten Fällen handelt es sich um ein E-Book, allerdings kannst Du 
auch einen exklusiven Beitrag, ein Template, oder Ähnliches als „Geschenk“ zur 
Verfügung stellen.

Im Gegenzug erhältst Du eine neue E-Mail-Adresse für Deine E-Mail-Liste. Gute 
Freebies werden zudem gerne geteilt und weiter verbreitet.

Um ein Freebie zu erstellen, solltest Du di ei interessantes Thema für Deine 
Zielgruppe heraussuchen und dieses anschaulich aufbereiten. Wenn Du ein E-Book 
erstellen möchtest, kannst Du dir auf www.fiverr.com ein professionellen Cover 
erstellen lassen.

http://www.fiverr.com/
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                                                     Traffic-Quelle 6

                                       Veranstalte Webinare

Mit Webinaren hast Du die Möglichkeit, einer größeren Gruppe an Interessenten 
etwas zu zeigen oder zu präsentieren.Eine wichtige Voraussetzung dafür ist, dass Du 
Mehrwert bietest und auch schwierige Sachfragen leicht verständlich aufbereitest.

Im Anschluss daran muss das eigentliche Webinar vorbereitet werden. Überlege Dir 
bereits bei der Erstellung, wie Du mit Deinen Zuhörern interagieren kannst, zum 
Beispiel über Umfragen.

Wenn Du Dein Webinar erstellt hast, musst Du noch eine Seite erstellen, bei der man
sich für das Webinar registrieren kann. Üblicherweise stellen bereits die Hoster ein 
Template zur Verfügung, welches Du nutzen kannst. Achte darauf, dass es so wenig 
Eintragefelder wie möglich gibt. Es reicht völlig aus, ein E-Mail-Feld zu haben. Je 
mehr der Benutzer angeben muss, desto wahrscheinlicher ist es, dass er abspringt.

                                                       Traffic-Quelle 7

                                                YouTube

YouTube kannst du auf zwei verschiedenen Arten nutzen, um deinen Traffic zu 
erhöhen:

http://www.amazon.de/gp/search?ie=UTF8&camp=1638&creative=6742&index=books&keywords=Youtube%20Marketing&linkCode=ur2&tag=invesamade-21
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• Videos in deine Artikeln einbetten.
• Unter deinen eigenen YouTube Videos auf deine Website verlinken.

YouTube eignet sich gerade für Anfänger perfekt als Traffic Quelle. 
Denn um auf YouTube Traffic zu erzielen, ist kein größeres Wissen notwendig. 

Du nimmst einfach Videos zu einem bestimmten Thema auf, stellst sie auf YouTube 
und verlinkst unter den Videos auf deine Website. 

Diese YouTube Videos kannst du dann auch auf deiner Facebook Seite posten und in 
Facebook Gruppen teilen.
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Die Informationen und Anleitungen in dieser Fibel sind sorgfältig von mir geprüft und
recherchiert. Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jegliche Vervielfältigung, z.B.
durch Kopieren, Übersetzung, Mikroverfilmung, Einspeicherung in Datenbanken und
Einspeicherung in elektronischen Systemen ist ausdrücklich untersagt und wird ggf. straf 
und zivilrechtlich verfolgt. Alle sonstigen Rechte liegen beim Autor. Alle Angaben zu
dieser Fibel wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Dennoch sind Fehler nicht ganz
auszuschließen. Autor und Verlag übernehmen keine juristische Verantwortung oder
Haftung für Schäden, die durch evtl. verbliebene Fehler entstehen. Alle Warenzeichen
werden ohne Gewährleistung der freien Verwendbarkeit benutzt und sind möglicherweise
eingetragene Warenzeichen.

                                        Impressum:

                                        Andrea Pfeiffer
                                        Moorhaldenstr. 30 
                                        75417 Mühlacker
                                        E-Mail: andrea.pfeiffer24@gmail.com


	
	Die 7 wichtigsten Traffic Quellen für deine Website
	Rund um die Uhr und kostenlos Traffic generieren auf Facebook, Twitter & Co.
	Tipp 4 Forenarbeit lohnt sich immer
	Das sind die Risiken beim Link setzen
	Kostenlose Möglichkeit mit Webmastern
	Kostenlose Presseportale für mehr kostenlosen Traffic
	Veröffentliche Freebies
	Veranstalte Webinare
	YouTube



