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MEHR KUNDEN
UND MEHR
UMSATZ MIT
DEINER WEBSITE
DER

6-SCHRITTE-PLAN

Der 6-Schritte Plan:
Mehr Kunden und mehr Umsatz mit deiner Website
_____________________________________________________________

KLARE
für BOTSCHAFT
Anfänger
1 EINE
Was sehe ich als Erstes wenn ich auf deine Website komme?

Sehe ich im oberen sichtbaren Bereich worum es bei dir geht?
Ist die Botschaft für deinen Leser interessant genug, dass er
gerne noch länger auf deiner Website bleiben möchte?

2 INHALTE

Welche Inhalte erwarten deine Leser von dir? Was sind die
häufigsten Fragen und Probleme deiner Kunden? Gehe auf
deiner Website darauf ein. Leite deine Besucher zu
Informationen weiter, die sie auch interessieren könnten.
Informationen müssen schnell und intuitiv gefunden werden.
Sortiere Inhalte aus, die für eine Entscheidung deiner Leser
nicht wichtig sind. Schreibe die Texte in der Sprache deiner
Zielgruppe. Schreibe verkaufsfördernde Angebotstexte, die
den Nutzen hervorheben.

3 HANDLUNGSAUFFORDERUNG
Überlege dir für jede deiner Seiten, was du möchtest, dass dein
Besucher jetzt tut. Und dann sag ihm das auch direkt. "Jetzt
Kontakt aufnehmen" "Trag dich in meinen Newsletter ein"
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4 SAMMLE E-MAIL-ADRESSEN

fürin Regel
Anfänger
Besucher kaufen
nicht beim ersten Kontakt. Oft
vergessen sie auch, dass sie auf unserer Website waren.
Daher ist es so wichtig in Kontakt bleiben zu können, um sich
immer wieder in Erinnerung zu rufen. Damit sich jemand in
deinen Newsletter einträgt, gib ihm etwas, wofür es sich
lohnt, dass er sich einträgt. (Checkliste, E-Book, Gutschein)

5 KONTAKT

Deine Kontaktdaten müssen sehr einfach zu finden sein.
Kontaktseite im Hauptmenü, ganz oben auf der Website, in
der Fußzeile. Je öfter, desto besser.

6 TRAFFIC

Du hast nun alles vorbereitet: der Besucher erkennt, worum es
bei dir geht, du hast für ihn interessante Inhalte, sagst ihm was
er tun soll, hast einen Newsletteranbindung eingerichtet mit
einem interessanten Geschenk... aber keine Besucher?
Sorge für Traffic! Teile deine Inhalte in sozialen Medien, schreib
Gastbeiträge, nutze Netzwerke, FB Ads, recherchiere Keywords,...
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Brauchst du Unterstützung?
für Anfänger

Bist du gerade dabei, eine neue Website zu erstellen?
Willst du deine bestehende Website überarbeiten?
Wünscht du dir, dass dir deine Website mehr Kunden und Umsatz bringt?
Gerne helfe ich dir bei der Optimierung deiner bestehender Website, sowie
bei der Neuerstellung deiner Website entweder als Komplettpaket oder
als Starthilfe für Selbermacher.
Besuche meine Website unter: https://birgithotz.com
Oder kontaktiere mich gerne unter: office@birgithotz.com
Ich wünsche dir viel Spaß und Erfolg bei der Umsetzung!

Alles Liebe, Birgit

Schau doch mal bei mir vorbei:
Website: https://birgithotz.com
Facebook: https://www.facebook.com/webdesignbirgithotz
Xing: https://ww.xing.com/profile/Birgit_Hotz
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