Die eigene Online Position dauerhaft sichern

SEO OPTIMIERUNG – BEI
GOOGLE GANZ NACH
OBEN
Für jeden Trainer und Speaker ist es ein
absolutes MUSS Internetautorität zu
haben. SEO Optimierung (Search Engine
Optimization) ist dabei der wichtigste Teil
dabei. Es geht immer darum seinen Rank
in Google mit den eigenen Keywords zu
verbessern.
Viele Firmen geben Tausende Euro für AdWords und professionelle SEO Optimierung aus,
um bei Google weiter oben zu stehen und natürlich mit den eigenen wichtigen Keywords
gefunden zu werden. Jeder der das schon gemacht hat weiss, dass dies mit Geld – z.T. sogar
viel Geld verbunden ist wenn man die Top Keywords bewirbt mit Google Ads. Ist das für
Trainer und Speaker die nun nicht zu den 3% der Spitzenverdiener zählen so leicht machbar?
Die SEO Optimierung erfordert sehr viel Wissen, Können und Erfahrung, die nur sehr wenige
Menschen besitzen und es gibt viele auf dem Markt, die auch sehr viel erzählen – so
zumindest meine Erfahrung.
So bin ich neulich über ein ganz neues Tool gestolpert, um diese GooglePositionierung auch
für Klein- bis Mittelberiebe ansprechend zu gestalten.

Dieses SEO Produkt ist eine Kombination aus einem Magazin und einer dahinterstehenden
entwickelten Technik die mit einem latent semantischen Index um auch im Ranking seiner
Keywords entsprechende Verbesserungen zu erzielen. Dieses Tool wird seit Jahren entwickelt
und verfeinert, bevor auch nur ein aktiver Kunde es genutzt hat. Der erste Punkt, auf den ich
gerne eingehen möchte ist das Magazin.
2016 wird das Jahr der Magazine. Große Firmen, wie Coca Cola oder auch Spitzentrainer,
sind bereits mit ihren Online Magazinen im Internet vertreten. Der Content Ansturm hat somit
bereits begonnen und die Marketing Agenturen nehmen das Thema dankend auf und bedienen
die hohe Nachfrage.

SEO Optimierung im Griff

„Content is King!“ So lautet der gängige Spruch, der mittlerweile das Internet und Google
regiert. Content bedeutet so viel wie Inhalte und Texte zu generieren. Damit diese Texte
ansprechend und wirkungsvoll sind, müssen sie mit SEO Optimierung in Verbindung
gebracht werden, verwendet und angetrieben werden. Mit unserer zusätzlich entwickelten
Technologie wird dieser Content „gepusht“, nimmt Fahrt auf, steigert die Sichtbarkeit und
treibt die gesamte Internetseite nach oben.
Jetzt werden sich viele Menschen fragen: Warum ausgerechnet dieses Produkt, diese Lösung?
Ich kann doch ganz einfach bei Google AdWords kaufen und Werbung schalten um SEO
Optimierung zu betreiben oder einfach meinen eigenen Blog qualifiziert betreiben!

Natürlich ist das eine Möglichkeit im Internet präsent zu sein. Jedoch ist dieses gesamte
Spektakel ein teurer Spaß und sehr aufwendig – bei AdWords sogar ohne dauerhaften Effekt.
Stellen Sie doch mal Ihre AdWords Kampagnen ein und sehen zu was passiert!
Sie kaufen AdWords und zahlen monatlich ein Vermögen an Google – für kurzfristige
Kampagnen-Erfolge nahezu perfekt. Die Entscheidung, die AdWords nach der gezielten
Kampagne abzuschalten, wäre anschließend für Sie keine gute Entscheidung. Sie werden
fallen und zwar extrem rasant. Google hat Sie in der Tasche!
Ich habe dieses Magazin selbst ausprobiert und war innerhalb von 4 Wochen mit 2 der sehr
stark umkämpften Keywords in Kombination: Verkaufstraining Positionierung auf Seite 1 bei
Google.com. So habe ich recherchiert wie das wirklich geht.
Der Vorteil dieser SEO Optimierung zeigt sich in der Dauerhaftigkeit und Stetigkeit des
Wachstums. Selbst wenn man mit dem Magazin aufhört, wird Ihre Website nur sehr langsam
sinken – Sie haben sich eine eigene Internet Authorität erarbeitet. Das geht nicht in Tagen
aber in einigen Wochen ist es möglich eine natürliche Position Online zu beziehen! Ein
weiterer Vorteil spielt sich im Kostenpunkt ab. Sie haben die Möglichkeit Ihr Angebot selbst
zusammenzustellen um Ihre Erfolge voranzutreiben.
Unser Produkt ist die optimale Chance, um fair und vor allem richtig durchzustarten. Unsere
bereits bestehenden Kunden sind hochzufrieden und schätzen unsere Arbeit und
Kundenbetreuung.
Probieren Sie es selbst: Hier geht’s zur Info. Holen Sie sich jetzt ihr
eigenes Kundenmagazin mit magnetischer Wirkung.

SEO Optimierung & Kundenzufriedenheit ist uns wichtig!

