BesucherBatzen
sagt

Herzlichen Glückwunsch!

Beherzigen Sie zum Erfolg die Tips so gut wie möglich ...
Ihre Website wird zum Dank mit vielen Besuchern überschwemmt werden
und es steht einem/Ihrem Erfolg im Internet - Geschäft nichts mehr im Weg!

Teil 1

Die Startseite

*** ACHTUNG * WICHTIG * UNBEDINGT LESEN ***

Ihre Startseite

Das A und O im Webmarketing ist, innerhalb der ersten 5 bis 8 Sekunden die
Aufmerksamkeit der Besucher auf Ihre Webseite zu fesseln,
sonst sind die Besucher wieder weg!

völlig kostenlos !

- schreiben Sie niemals „Herzlich willkommen auf meiner Webseite“
- vermeiden Sie möglichst ein Flash-Intro
- bauen Sie auf Ihrer Startseite keine großen Animationen oder Grafiken mit einer
langen Ladezeit ein.
,

überlegen Sie schon bei der Erstellung Ihrer Webseite, was Ihre zukünftigen
Kunden wirklich interessiert und was sie wollen.
Schreiben Sie genau das deutlich lesbar auf Ihre Startseite!
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nur hier

für Sie

Lösung
u.ä. haben eine so
genannte Sogwirkung auf Besucher. Sie wollen dann wissen warum kostenlos,
warum nur hier, wo gibt es etwas kostenlos und eine Lösung wofür.
Das fesselt die Aufmerksamkeit der Besucher auf Ihrer Seite und bringt Sie dazu
länger zu bleiben und diese intensiver anzuschauen!

Geben Sie Ihren Kunden immer einen kleinen kostenlosen Bonus in das Paket,
wenn er etwas bei Ihnen bestellt. So einen Bonus können Sie schon ab einem Euro
bekommen (bei Sonderpostenmärkten in Ihrer Umgebung oder in 1,-- Euro Shops).

Sie können auch einfach dieses Ebook als Zugabe/Gratisdownload anbieten.
Es kostet Sie fast nichts, der Kunde freut sich und kommt gerne wieder auf Ihre Seite!
Bitte beachten Sie diesen Punkt ganz besonders, weil sonst bringen Ihnen die anderen
Methoden zwar Besucher, aber keine oder nur sehr wenige Kunden!!

Lesen Sie weiter in Teil 2

Seitenoptimierung für Suchmaschinen
www.riesenverdienst.de

