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- Tag 8 Traffic I – SEO &
kostenfreie Methoden
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Heute, an Tag 8, geht es darum, wie Du Besucher auf
Deine Landingpages und in Deinen Funnel bekommst.
Heute geht es dabei vor allem um die kostenfreien Methoden. Beachte aber, dass es
solche eigentlich nicht gibt. Es gibt Methoden, bei denen Du direkt eine gewisse Summe
X bezahlst, und andere Methoden, bei denen Du mit Deiner Zeit zahlst. Das was in diesem
Bereich kostenfrei ist, bezahlst Du mit Deiner Zeit. Und dies ist unterm Strich nicht selten
teurer als wenn Du direkt auf kostenpflichtige Strategien konzentriert hättest.
Und dennoch solltest Du mit diesen Strategien starten. Denn ein Business, welches nicht
auch ohne bezahlte Promotion erfolgreich ist, wird es durch Ads nicht werden. Bei vielen
Strategien werden organische Posts mit einem gewissen Budget gepusht, sie müssen sich
also erst einmal ohne bezahlte Reichweite bewährt haben. Doch dazu morgen mehr!
Im Folgenden möchte ich Dir erst einmal ein paar kostenfreie Traffic-Methoden vorstellen.
Dabei ist die folgende Aufstellung unsortiert und erhebt keinen Anspruch auf
Vollständigkeit. Schau Dir unbedingt auch die folgenden Angebote von Lars Pilawski an:

MEHR UMSATZ DURCH DIESE 10 KOSTENLOSE TRAFFIC STRATEGIEN
Wie unsere Kunden ohne finanziellen Einsatz täglich mehr Umsatz machen. Kostenfreies
Webinar mit 10 kostenfreien Traffic-Strategien.
Klicke hier um kostenfrei daran teilzunehmen:
https://go.onlinedurchbruch.com/TrafficUndConversion

GOOGLE UNENDLICHKEITS-TRAFFIC DURCH 200 RANKING-FAKTOREN
In diesem Kurs zeigt Dir Lars 200 Ranking-Faktoren um bei der Google ganz oben zu
landen.
Klicke hier um mehr Infos zum Kurs zu erhalten:
https://go.onlinedurchbruch.com/100GoogleRanker
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SEO:
Suchmaschinenoptimierung – englisch: search engine optimization (SEO) – bezeichnet
Maßnahmen, die dazu dienen, die Sichtbarkeit einer Website und ihrer Inhalte für
Benutzer einer Websuchmaschine zu erhöhen. Die Optimierung bezieht sich auf die
Verbesserung der unbezahlten Ergebnisse im organischen Suchmaschinenranking
(Natural Listings) und schließt direkten Traffic und den Kauf bezahlter Werbung aus.
Onpage-Optimierung
Text
Länge
Keyword-Dichte
Formatierung
Lesbarbeit
Seite
Metatags
URL
Ladegeschwindigkeit
Bilder-Text-Ratio
Responsive-Design
Offpage-Optimierung
Backlinks
Social-Signals
Integration von Google
Authentifizierung bei Symantec u.a.

YouTube Kanal
YouTube ist die zweitgrößte Suchmaschine der Welt und im Gegensatz zu Google ist es
hier aktuell noch recht einfach bei den Suchanfragen möglichst weit oben zu landen.
Deshalb solltest Du in jeden Fall einen YouTube-Kanal betreiben, welcher auch
regelmäßig interessante Videos mit Mehrwert für Deine Follower bietet. Nutze relevante
Keywords in der Videobeschreibung und als Tag!
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Soziale Medien
Vielleicht ist Deine Zielgruppe auf Facebook zu finden, vielleicht auf Instagram. Wenn es
eine besonders junge Zielgruppe ist, dann findet Ihr vielleicht auf TikTok oder Snapchat.
Wenn es eher um Businessthemen geht, dann sind womöglich LinkedIn oder Xing der
soziale Kanal der Wahl.
Wichtig ist, dass Du Dich auf einen oder zwei Kanäle konzentrierst, dort dann aber richtig
Gas gibst. Das bedeutet, dass Du regelmäßig postest, einen absoluten Mehrwert mit
jedem Post bietest und Deine Community zur aktiven Beteiligung anregst.

Podcast
Kaum ein Format hat in den letzten zwei, drei Jahren einen solchen Hype erlebt wie
Podcasts. Diese bieten Deinem Tribe die Möglichkeit auch mobil Deine Inhalte zu
konsumieren und gerade dann, wenn sich unsere Follower längere Zeit im öffentlichen
Nahverkehr oder auf der Autobahn befinden, können sie per Podcast zumindest unsere
Stimme hören.

Live-Streaming
Nur das Live-Streaming erfreut sich noch höherer Beliebtheit. Wahrscheinlich spielt hier
die globale Situation der letzten zwei Jahre eine große Rolle, die dazu geführt hat, dass
die Menschen auch online Interaktion und Austausch wünschen. Deshalb erfreut sich
dieses Format aktuell einer solchen Beliebtheit, weshalb auch Du regelmäßig Live gehen
solltest. Es muss ebenfalls beachtet werden, dass Facebook im Moment alle Livestreams
zusätzlich pusht, da es sich dieses Format nicht von YouTube, Twitch und Co abnehmen
lassen möchte.
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Blog-Kommentare
Ist Dir schon einmal aufgefallen, dass Du unter den meisten Blogbeiträgen Kommentare
hinterlassen kannst? Häufig kannst Du dabei auch eine eigene URL hinterlegen, auf die
man weitergeleitet wird, wenn man beim Kommentar auf Deinen Namen klickt. Suche
Dir also Blogs, die in Deiner Nische Relevant sind und kommentiere regelmäßig neue
Artikel! Achte aber darauf, dass Du auch auf den Artikel eingehst und durch Deinen
Kommentar neugierig auf Dich machst!

Foren-Marketing
Diese Methode ist sehr zeitaufwändig und benötigt einiges an Vorlauf. Sobald es dann
aber läuft, ist der Traffic aus Foren-Marketing sehr effektiv. Um dabei zu sein brauchst Du
erst einmal ein paar Foren aus Deiner Nische. Melde Dich dort an und nimm erst einmal
stark am Austausch teil. Beantworte Fragen, nimm an Diskussionen Teil und sorge dafür,
dass Dich sowohl die Administratoren und Moderatoren kennen, wie auch die anderen
Mitglieder. Wenn man Dich kennt und auch Deinen Beitrag zu schätzen weiß, kannst Du
in Absprache mit den Admins und Mods einen Einblick in Deine Arbeit und Dein Angebot
geben. Auch solltest Du die Möglichkeit nutzen, im Footer und im Profil persönliche
Informationen wie Links oder Banner unterzubringen.

Interview-Partner für Podcasts
Recherchiere, welche interessanten Podcasts es in Deiner Nische gibt und biete Dich als
Interview-Partner an! Wichtig dafür ist, dass Du dem Podcast-Host etwas interessantes
anzubieten hast. Außerdem solltest Du bereits eine gewisse Follower-Zahl mitbringen
und auch Angebote wie digitale Infoprodukte im Angebot haben und den/die Host per
Affiliate-Provision beteiligen.
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Teilnahme an Kongressen
Ebenso bringt die Teilnahme als Expert*in an Online-Kongressen recht attraktiven und
qualifizierten Traffic. Doch hier gilt noch mehr als beim Podcast, dass Du den
Veranstalter*innen Dreierlei mitbringen musst um auch nur in Erwägung gezogen zu
werden:
Du musst ein interessantes Thema anbieten können, welches den Kongress bereichert.
Du musst dafür auch eine gewisse Autorität mitbringen, aus der hervor geht, weshalb
der /die Veranstalter*in ausgerechnet Dich als Speaker*in ausgewählt hat.
Du musst in der Regel mindestens ein Angebot haben, welches beim Kongress als
Affiliate-Produkt eingebunden wird.
Bei einem Online-Kongress musst Du in aller Regel auch eine gewisse Community
mitbringen. Als absoluter Neuling wird es schwer einen Speaker-Slot zu erhalten.

Online-Live-Events
Wenn Du vielleicht noch nicht so weit bist, um als Speaker an einem Kongress
teilzunehmen, veranstalte doch so lange eigene Online-Live Events. Dies könnte ein
Challenge, ein kostenfreier Workshop oder ein Bootcamp sein. Aktuell gibt es kaum eine
Strategie, mit der Du Deine Community und Deine Liste so effektiv aufbauen kannst und
so einen genialen Mehrwert bietest.
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Wie kannst Du das heute gelernte anwenden, um Deine Website besser für
Suchmaschinen zu optimieren (nutze auch das Wissen von Lars!) ?

Welche anderen der hier vorgestellten kostenfreien Traffic-Methoden bieten sich für
Dein Business an und wie willst Du diese bei Dir einsetzen?
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