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Top of the line

So lautet der Titel des neuen Erfolgspakets aus
dem Aufsteiger-Verlag.
Und es stimmt! Denn diese Art von Marketing
ist kostenfrei, was sich natürlich positiv auf Ihre
Gewinnmarge auswirken wird, wenn Sie die Sache
richtig anpacken. Aber Vorsicht: Wenn Sie es falsch
machen, verschwenden Sie damit trotzdem Ihre
wertvolle Arbeitszeit.
Die meisten Firmen nutzen bisher die gewaltigen
Chancen, die soziale Netzwerke für ihr Marketing
bieten, viel zu wenig oder überhaupt nicht.
Der Verleger und Erfolgsexperte Alex S. Rusch
empfiehlt seinen Kunden und Klienten nachdrücklich,
frühzeitig von den neuen Möglichkeiten für das
Marketing, die sich in Gestalt der grossen sozialen
Netzwerke eröffnen, Gebrauch zu machen
Ja, denn das Gewinnpotenzial für Ihre Firma ist beträchtlich!
Dieses äusserst praxisbezogene Erfolgspaket zeigt Ihnen unter
anderem,
• welche grossen Vorteile diese drei wohl wichtigsten sozialen
Netzwerke für Ihr Marketing mit sich bringen
• wie Sie gratis qualifizierte Interessenten und Neukunden gewinnen

• wie Sie die Beziehung zu Ihren Stammkunden verstärken
• wie Sie vermehrt und vor allem leichter zu Weiterempfeh•
•

•
•

•

lungen kommen
wie Sie die häufigsten Fehler, die in XING, Facebook und Twitter gemacht werden, vermeiden
welche Funktionen dieser Plattformen für Sie und Ihre Firma
besonders relevant sind – darunter auch Funktionen, die von
den meisten unterschätzt oder gar nicht wahrgenommen werden (Sie werden positiv überrascht sein!)
wie Sie schnell und mit wenig Zeitaufwand loslegen können
was Sie unbedingt tun sollten, um Ihre Firma auf XING, Facebook und Twitter besser und wirkungsvoller zu präsentieren
(dazu gehören auch kleine Tipps, die Sie in nur wenigen Minuten umsetzen können) und
wie Sie die Chancen dieser »Social Media«, wie die sozialen
Netzwerke auf Englisch genannt werden, maximal nutzen für
Ihren Marketingerfolg – und natürlich zur Steigerung Ihres Firmengewinns.

Wir haben dieses Erfolgspaket so konzipiert, dass Sie auf sehr
effiziente und auch unterhaltsame Art und Weise genau das erfahren, was Sie wissen müssen – also keine leeren Worthülsen,
sondern umsetzbare Strategien und Tipps. Eben Praxis pur!
info

Ausführliche Informationen sowie ein
Online-Video finden Sie unter:
www.XingFacebookTwitterMarketing.com

