
https://www.digistore24.com/product/278223


https://www.digistore24.com/product/278223


https://www.digistore24.com/product/278223


https://www.digistore24.com/product/278223


https://www.digistore24.com/product/278223


https://www.juergenhoeller.com/
https://www.digistore24.com/product/278223
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     Zur Website von Jürgen Höller >>
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● Sven Meissner, 49 Jahre

● Dipl. Sozialpädagoge (staatl. 
Anerkennung)

● Lebenskrise

● Seit 2004 Internet-Marketing

● Seit 2009 Coach, Berater für 
Internetmarketing-Einsteiger

● Ende 2019 “Best of Traffic”
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Traffic
Trafficquellen Conversion
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Traffic
Traffic = Verkehr im Internet
z.B. Webseiten-Besucher, Besucher im Social-Media-Account etc. 
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Kundengewinnung
Online-Kundengewinnung = Traffic gewinnen / akquirieren
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Zielgruppe
= Interessenten, die Du mit Deinem Angebot ansprechen möchtest 
(potenzielle Kunden) 
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Trafficquellen
z.B. Websites wie Facebook, Suchmaschine Google, Apps, Dein Blog etc. 
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Traffic Methoden
Maßnahmen, die dazu führen, Traffic zu gewinnen. z.B. Verlinkungen, 
Facebook-Werbeanzeige etc. 

https://www.digistore24.com/product/278223


Conversion
Das englische Wort “Conversion” (deutsch: “Konversion”) steht für 
“Umwandlung”. 
Im Marketing geht es dabei um die Umwandlung des Status einer Person aus 
der Zielgruppe wie z.B. “Interessent” in einen “Käufer”.
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Kaltakquise
Erstansprache bei der Kundengewinnung (z.B. Werbeanzeige auf fremden 
Webseiten) 
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Warmakquise
Akquise bei bestehenden Kontakten (z.B. Gewinnung von Käufern, 
aufgrund von Newsletter-Versendungen, erneuter Verkauf an Kunden, die in 
der Vergangenheit bereits gekauft haben) 
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Trafficprobleme
Hat jeder Online-Unternehmer!

● Wer viel Traffic erzielt, will mehr davon, um seinen Umsatz zu steigern 
und steht vor dem Problem, mehr Traffic zu erhalten.

● Wer wenig oder gar kein Traffic hat, macht kaum/keine Umsätze und 
gefährdet seine Online-Unternehmung
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Steigender Wettbewerb
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Mehr Trafficquellen
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Gestiegene Ansprüche ans Marketing 
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Internet-
Reklame

2004
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Jan
Fast ausschließlich 
auf das Produkt / die 
Geschäftsidee fixiert. 
(“Kunden kommen 
schon irgendwie …” )

Sich rechtzeitig mit 
Traffic beschäftigen. 
Und Traffic-Akquise 
zum Hauptthema 
machen!

Sein
Problem

Traffic-
Lösung

“Ich habe immer zu 
wenig Traffic ...”
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Lena
Da Lena völlig neu ist 
im Online-Business, 
weiss sie überhaupt 
nicht, wo sie Werbung 
machen kann. 

1. Eine große Auswahl 
unterschiedlicher 
Trafficquellen und 
Traffic-Methoden
2. Anleitung

Ihr
Problem

Traffic-
Lösung

“Ich habe null Traffic ...”

https://www.digistore24.com/product/278223


Henry
Henry zahlt ständig 
drauf. Er gibt mehr Geld 
für Werbung aus, als er 
einnimmt. 

1. Tracking und 
Traffic-Analyse
2. Conversion-Methoden

3. Alternative Traffic-
Quellen / Traffic- 
Methoden

Sein
Problem

Traffic-
Lösung

“Traffic lohnt sich 
nicht ...”
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Dirk
Dirk betreibt seit 
langer Zeit schon 
SEO, mit dem Ziel
bei Google ganz oben 
zu stehen - bisher mit 
wenig Erfolg ...

Alternative Traffic-
Quellen / Traffic- 
Methoden, die 
schneller umsetzbar 
sind

Sein
Problem

Traffic-
Lösung

“Traffic-Akquise kompliziert 
und langwierig ...”
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Petra
Obwohl ihre Werbe- 
Anzeigen häufig 
angeklickt werden 
und sie massenhaft 
Traffic auf ihrer 
Angebotsseite hat, 
kauft niemand ...

1. Analyse

2. Conversion-
Methoden anwenden
3. Alternative 
Trafficquellen

Ihr
Problem

Traffic-
Lösung

“Viele Klicks, keine 
Verkäufe ...”
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Johann
Aus unerklärlichen 
Gründen wurde sein 
Werbekonto bei einem 
großen Werbe- 
Anbieter endgültig 
gesperrt ...

1. Alternative 
Trafficquellen (Aufbau 
Traffic-Mix mit mind. 5 
Trafficquellen)
2. Gründe für 
Sperrung klären

Sein
Problem

Traffic-
Lösung

“Keine Möglichkeit Traffic 
zu akquirieren ...”
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Frank
Frank hat sehr viel 
Traffic und macht 
satte Umsätze. Aber 
er will mehr. Nur weiß 
er nicht, woher er 
noch mehr Traffic 
erhalten kann.

1. Alternative 
Trafficquellen
2. Möglichkeit, in 
Sachen “Traffic” auf 
dem Laufenden zu 
sein

Sein
Problem

Traffic-
Lösung

“Viel Traffic, top 
Umsätze …”
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Bernd
Bernd bietet Nahrungs- 
Ergänzungs-Produkte an. 
Bei sehr vielen Werbe- 
Netzwerken verstößt er 
damit gegen die 
Richtlinien. Hierdurch ist 
er bei seinen Werbe-
aktivitäten eingeschränkt

1. Alternative 
(unkonventionelle) 
Trafficquellen

2. Möglichkeit, in Sachen 
“Traffic” auf dem 
Laufenden zu sein

Sein
Problem

Traffic-
Lösung

“Kann nicht überall 
werben …”
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Maria
Maria hat bei der 
dubiosen Werbe- 
Agentur Traffic 
eingekauft und dafür 
keinen Traffic erhalten 
(Klickbetrug)

1. Alternative Traffic- 
quellen
2. Seriöse Anbieter

Ihr
Problem

Traffic-
Lösung

“Man hat mir ‘Heiße 
Luft’ verkauft …”
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Olli
Sein Marketing 
möchte er denen 
überlassen, die sich 
damit auskennen. 
Jedoch findet er kaum
vertrauensvolle und 
kompetente Leute ...

Auswahl seriöser und 
kompetenter Experten

Sein
Problem

Traffic-
Lösung

“Der Schlüssel zum Erfolg 
ist ‘Outsourcing’ …”
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Jassi
Jassi setzt auf 
Anleitungen und 
Kurse, um seine 
Trafficprobleme zu 
lösen. Leider sind die 
meisten Anleitungen 
ihr Geld nicht wert

Auswahl von 
Anleitungen und 
Kursen, die von 
seriösen und 
kompetenten 
Experten stammen

Sein
Problem

Traffic-
Lösung

“Habe sehr viel Geld für 
Schrott-Anleitungen 

ausgegeben…”
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  Darum geht’s ...
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Was ist “Best of Traffic”?
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Was ist “Best of Traffic”?

”Best of Traffic” ist ein onlinebasiertes 
Content-Projekt. Es unterstützt Dich bei der 
“Online-Kundengewinnung”, indem es Dir 
kontinuierlich Expertenwissen zum Thema 

“Traffic” und “Conversion” zur Verfügung stellt. 
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Was ist “Best of Traffic”?

”Best of Traffic” richtet sich an:
● Online-Unternehmer jeder Branche und an alle Personen und 

Institutionen, die Interessenten für ihre Internetangebote erreichen 
möchten wie z.B. 

■ Online-Shop-Anbieter 
■ Webseiten-Betreiber
■ Werbetreibende wie z.B. Affiliates
■ Organisationen / Vereine, die Mitglieder suchen
■ u.v.m.
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Was ist “Best of Traffic”?
“Best of Traffic” löst Deine Trafficprobleme, 
indem Du laufend Informationen erhältst über …
● (neue) Trafficquellen 
● (neue) Traffic-Methoden
● (neue) Conversion-Methoden 
● sonstige (neue) Traffic relevanten Informationen, 

die Deine Trafficprobleme lösen oder Dich inspirieren, 
Dein Online-Marketing zu verbessern
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Was ist “Best of Traffic”?
Die Experten-Beiträge zum Thema “Traffic & 
Conversion” stammen aus …

● Lektionen (z.B. aus Vollprodukten der Experten)

● Video-Aufzeichnungen aus Vorträgen von Konferenzen 
oder Seminaren 

● Exklusiv angefertigte Beiträge
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Was ist “Best of Traffic”?

● Experten-Beiträge werden in Form von Videos, 
Textbeiträgen oder Audioaufnahmen bereitgestellt

● Alle Experten-Beiträge sind aus dem Fundus der 
Marketing-Experten: 

■ bisher unveröffentlichtes Material
■ oder sie stehen ausschließlich kostenpflichtig 

zur Verfügung (z.B. innerhalb eines Produkts) 
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Was ist “Best of Traffic”?
”Best of Traffic” ist ein hochwertiges Qualitäts-Projekt, das 
ausschließlich Beiträge von echten Experten bereitstellt:

● Alle Experten verfügen über sehr viel Wissen und Erfahrungen 
(Mindestanforderung 3 Jahre Berufserfahrung + weitere 
Referenzen - wobei die meisten weit über 10 Jahre aktiv sind)

● Über “Best of Traffic” lernst Du die Experten näher kennen. Es 
besteht die Möglichkeit, z.B. über Social-Media-Kontakte mit 
den Experten zu kommunizieren, desweiteren erhältst Du Infos 
über ihre Arbeit bzw. zu ihren Angeboten / Dienstleistungen etc. 
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Warum “Best of Traffic”?
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Warum “Best of Traffic”?
● Lösung für Deine Trafficprobleme
● Du bleibst “Up To Date”
● Laufend “Neuerscheinungen” (Experten-Beiträge)
● Echtes und seriöses Expertenwissen
● Du sparst Zeit & Geld 
● Neu & alternativlos
● Mit “Best of Traffic” stellst Du Deine Kundengewinnung 

in den Mittelpunkt und sicherst Dein Online-Business ab 
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Warum “Best of Traffic”?

“Best of Traffic” ist ein “Must-have” für jeden 
Online-Marketer, also auch für Dich, weil Dich “Best of 

Traffic” massiv dabei unterstützt, Deine Traffic- und 
Conversion-Probleme in den Griff zu bekommen. 
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Warum “Best of Traffic”?

Mach “Best of Traffic” zu Deinem Begleiter und damit 
den Weg frei, um Deine Angebote erfolgreich im 

Internet zu vermarkten!
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                                       Beispiele ...
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                                                                                                                                           Warum   
 Online-Unternehmer an 
   “Best of Traffic”   nicht 
        vorbeikommen ...
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● Zeit für Freunde

● Zeit für Hobbys
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● Zeit für Fitneß
● Zeit für den 

Körper
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Materielle Träume erfüllen!
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Der Erfolgreichste im 
Leben ist der, der am 
besten informiert wird.
Benjamin Disraeli (1804-81)
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1€
Nach 14
Tagen
49,99 € 
/ Monat
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     … und viele andere mehr!
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Jetzt Zugang sichern und 
mehr Kunden gewinnen!
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