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Vorwort
In diesem Ebook werde ich Dir 3 simple Strategien zeigen, wie Du
online mehr Partner und Kunden gewinnst, immer wieder und wieder.
Im Vergleich zum überwältigenden Ergebnis, hält sich der Aufwand dabei
in Grenzen. Ich stelle dir dazu die wichtigsten Tools vor, die ich selbst
noch heute nutze und die mir täglich automatisiert neue Interessenten für
mein Geschäft bescheren. Dabei muss ich nicht von Haus zu Haus rennen,
oder diesen und jenen Menschen auf mein Business ansprechen. Sie
kommen von allein. Wie auch du ein solcher „Magnet“ wirst, erfährst
du hier. Dabei gibt mir mein eigener Erfolg, und der Erfolg meiner Geschäftspartner recht. Wenn du diese Strategien umsetzt, sollte sich auch
bei dir schon bald der Erfolg einstellen. Bringe dein Business endlich auf
das nächste Level!
Bevor es losgeht möchte ich noch ein paar Worte zu mir erzählen, da ich
selbst das beste Beispiel bin, wie man mit diesen Methoden nicht nur
seinen Monatsverdienst von 500 Euro innerhalb eines Jahres auf deutlich
über 10.000 Euro im Monat mehr als verzwanzigfachen kann, sondern
sein Geschäft von 5 Partnern auf über 100.000 Partnern in eine andere
Dimension katapultiert.

Ich bin Sergej Heck, 27 Jahre jung und bin in Kasachstan geboren. Mit bereits 2 Jahren bin ich mit
meiner Familie aufgrund unserer Wurzeln und natürlich um ein besseres Leben zu führen, nach
Deutschland, ins schöne sonnige Karlsruhe, gezogen. Wie viele Andere habe ich einen relativ
normalen Werdegang durchlebt. Kindergarten,
Grundschule, Gymnasium, Studium und habe schließlich als Diplom Ingenieur der Mechatronik eine Arbeitsstelle im Alter von 24 Jahren angetreten. Ich bin schon immer Jemand gewesen, der immer mehr Geld
verdienen wollte, sodass ich bereits ab 14 Jahren ständig einen Nebenjob
hatte bis ich mit dem Studium fertig wurde.

Als ich nun relativ gut als Ingenieur Geld verdiente, war ich dennoch nach
knapp 2 Jahren langer Arbeit unzufrieden. Denn mir wurde klar, dass ich
ein falsches Ziel hatte mit dem „mehr Geld verdienen“, egal ob ich jetzt
ganz normal weiter als Angestellter tätig sein werde oder noch härter arbeite um Führungskraft in meinem Unternehmen zu werden, bin ich zeitund ortsgebunden bis ich knapp 65 Jahre alt bin. Diese Erkenntnis
war für mich wie ein Schlag ins Gesicht, mit der ich nicht Leben konnte.
Denn ich finde, dass das Leben viel mehr zu bieten hat als 5 Tage die Woche von 7 Uhr morgens bis 16 Uhr nachmittags zu arbeiten.
Somit habe ich dann angefangen parallel im Internet nach Möglichkeiten
zu suchen Online Geld zu verdienen. Dabei habe ich die verschiedensten Sachen ausprobiert, wie z.B. Online Poker, Forex Trading, Affiliate
Marketing etc., bin an allem kläglich gescheitert und habe nur Geld ausgegeben. Ich will hier nicht sagen, dass diese Sachen überhaupt nicht funktionieren, denn es gibt auch Menschen die z.B. mit Forex Trading Geld
verdienen. Jedoch haben diese Dinge einfach bei MIR nicht funktioniert, da
man, um erfolgreich konstante Gewinne zu erzielen, jeden Tag sehr viele
Stunden vor dem Laptop verbringen muss, um sich das ganze Wissen anzueignen und auch den Markt permanent analysieren muss. Ich hatte
ehrlichgesagt als Vollzeitarbeitnehmer und Familienmensch diese
Zeit nicht!
Somit bin ich auch irgendwann über einen Bekannten auf Network Marketing aufmerksam geworden. Diese Geschäftsmöglichkeit bietet tolle Chancen, sich ein eigenes Geschäft aufzubauen. Und das, mit einem viel geringerem Risiko, als ein eigenes Unternehmen zu gründen (auch das hatte
ich bereits versucht und Geld in den Sand gesetzt). Nun, leichter gesagt
als getan. Wenn du ebenfalls im Network Marketing Bereich tätig warst
oder noch bist, dann hast du sicher schon von dem Spruch gehört „Das
Geld liegt in der Liste“. Das Erste was jeder Anfänger im Network Marketing machen sollte: Eine Liste mit all den Namen von Verwandten und Bekannten aufschreiben und diese anschließend abklappern. Gesagt, getan,
wieder gescheitert! Doch ich wollte nicht schon wieder aufgeben, das
passte nicht zu mir! Die Geschäftsidee hat mir gefallen. Es musste einen
anderen Weg geben um Kunden und Partner zu gewinnen. Und ich fand
ihn, Online! Erfahre nun hier meine 3 Strategien, wie es geht. Viel Spaß!

Strategie Nr. 1: Attraction Marketing Strategie
In dieser Strategie erfährst du, wie du Facebook als mächtiges Tool nutzen kannst, um neue Kunden und Partner für dein Geschäft zu gewinnen.
Diese Tipps sind alle von mir praxiserprobt. Ich wende sie noch heute an.

1.Dein Profil
Dein Profil ist dein Aushängeschild bei Facebook, deine multifunktionale
Visitenkarte. Es ist extrem wichtig, ein professionelles Profil zu erstellen.
Wie genau das geht, zeige ich dir jetzt.

Dein Facebook Profilbild:
Der erste Eindruck zählt auch online. Achte darauf, dass du ein professionelles Foto von dir hochlädst. Eine Person, die ein Bild der letzten
Partynacht als Profilbild hat, wirkt einfach nicht seriös. Hier ein typisches
Beispiel von mir aus dem Jahr 2010 (als ich mich noch nicht mit Online
Marketing beschäftigt habe), wie man es NICHT machen sollte:

Fehler Nr.1: Nicht seriös. Würdest du dich
gerne mit dieser Person vernetzen?
Fehler Nr.2: Schlechte Auflösung.
Fehler Nr. 3: Kein Blickkontakt.
Fehler Nr. 4: Keine Ausstrahlung
Fehler Nr. 5: Körper nicht zum FacebookNewsfeed zugewandt.

Hier mein aktuelles Profilbild:
1.Seriöses, professionelles Bild.
2.Gute Auflösung.
3.Blickkontakt.
4.Lächeln.
5.Körper zum Facebook-Newsfeed zugewandt.

Auf diese 5 Punkte solltest auch du achten, wenn du ein Facebook Profilbild hochlädst. Dann sollte nichts schiefgehen.

2. Das Titelbild:
Auch beim Titelbild solltest du auf einige Dinge achten, um Sympathie
auf dich zu lenken. Zum Einen sollte das Bild natürlich eine ansprechende
Qualität haben. Die Maße des Titelbildes sind 851 Pixel in der Breite und
315 Pixel in der Höhe.

Das Bild sollte bei dem Besucher deines Profils ein angenehmes Gefühl
auslösen. Tiere sind perfekt geeignet dafür. Hast du einen Hund oder eine
Katze? Dann füge doch ein Bild von dir und dem Haustier ein. Ich selbst
hatte eine lange Zeit ein Urlaubsbild von mir mit einem Geparden als Titelbild. Daraufhin haben mich sogar einige aufgrund des Bildes angeschrieben.

Es muss nicht unbedingt ein Bild mit einem Tier sein. Das wichtigste hier
ist, dass du Vertrauen bei dem Gegenüber auslöst.

2. Mit den RICHTIGEN Freunden bei Facebook in Kontakt treten
Der folgende Tipp ist wirklich Goldwert. Du kannst eine Kontaktliste
aufbauen, die nahezu perfekt auf dein Geschäft oder dein Produkt zugeschnitten ist. Hast du gewusst, dass du Personen bei Facebook finden
kannst, die sich z.B. für Network Marketing interessieren und in deiner
Stadt leben? Bis vor kurzem hat das noch mit der Facebook-Graph
Suche funktioniert. Facebook hat jedoch an seiner Suche geschraubt, sodass es nicht mehr so einfach ist. Ich habe jedoch einen Weg gefunden.
Den erkläre ich dir hier:
1.Du brauchst den Google Chrome Browser. Falls du Ihn noch nicht
nutzt lade ihn bitte herunter.
2.Du benötigst folgende Erweiterung: Intelligence Search.
Keine Sorge, diese Erweiterung ist kostenlos. Du findest sie indem du auf
im Chrome Browser auf die drei senkrechten Punkte klickst, dann auf weitere Tools -> Erweiterungen.

Dort kannst du unten auf weitere Erweiterungen klicken und landest im
Google Chrome Webstore. Suche hier nach der Erweiterung Intelligence
Search und füge sie hinzu. Nun solltest du rechts oben in deinem Browser
dieses Icon finden:

Hier kannst du nun nach Personen suchen, die verschiedene Kriterien
erfüllen. In unserem Beispiel suchen wir nach Personen, denen die Seite
Network Marketing Pro gefällt und die in Hamburg wohnen.

Bevor du auf Search Facebook klickst, solltest du sichergehen, dass du bei
Facebook eingeloggt bist. In einem neuen Tab / Fenster öffnet sich nun
eine Seite bei Facebook, die Personen anzeigt, die deinen Suchkriterien
entsprechen:

Das ist einfach genial! Baue dir so eine Freundesliste auf, die perfekt auf
dein Geschäft abgestimmt ist.

Eine weitere Möglichkeit, die RICHTIGEN Freunde zu finden, ist die
Gruppensuche. Im Suchfeld von Facebook kannst du einfach nach einem
passenden Begriff suchen, der zu deinem Geschäft passt. Suchst du Personen, die sich für MLM interessieren, kannst du z.B. nach „Network Marketing“ suchen. Dann klickst du auf „Weitere Ergebnisse anzeigen“ und
wählst „Gruppen“ aus. In den Gruppen kannst du nun mit Mitgliedern in
Kontakt treten. Ich selbst schicke gerne eine Freundschaftsanfrage an die
Admins der Gruppe, da diese oft eine besondere Expertise in dem gewünschten Bereich haben.

Da es dein Ziel ist, neue Partner und Kunden zu gewinnen, nehme es dir
nun vor, täglich neue Personen aus deiner Zielgruppe zu „adden“.
Ich empfehle dir, täglich 30-50 Freundschaftsanfragen zu verschicken.
Mehr sollten es nicht sein, da Facebook sonst unangenehm auf dich aufmerksam wird und deinen Account möglicherweise sperrt. Hast du meine
Tipps von vorhin beachtet und ein gutes FB-Profil erstellt, sollten nun Viele
deine Freundschaftsanfragen annehmen. Wenn nach 5-7 Tagen Personen deine Anfrage nicht angenommen haben, solltest du sie wieder zurückziehen, da auch hier Facebook sonst irgendwann meckert.

Nach einigen Wochen wirst du somit bereits hunderte, wenn nicht sogar
tausende „zielgenaue“ Facebookfreunde besitzen, mit denen du in
Kontakt treten kannst.

3. Mit den Freunden auf RICHTIGE Weise in Kontakt treten
Hast du die ersten Facebook-Freunde generiert, solltest du dich für die
Freundschaftsannahme bedanken und schreiben, warum du mit dieser
Person in Kontakt getreten bist. Dabei darfst du auf keinen Fall mit der
Tür ins Haus fallen und dein Geschäft oder dein Produkt bewerben.
Das ist ein riesiger Fehler und kostet dich in den meisten Fällen die
Freundschaft.

Sprich stattdessen die gleichen Interessen an, oder was dir an dem Profil
des Freundes positiv aufgefallen ist. Stelle eine emotionale Ebene her und
baue Vertrauen auf. Ist die Aufwärmphase vorrüber, kannst du die Person
dann zu einem Skype- / Telefongespräch einladen, um noch näher in Kontakt zu treten. Dort kannst du dann gezielt auf dein Geschäft eingehen.

Mit dieser Strategie machst du täglich neue Termine!

4. Attraction Marketing: Menschen werden auf dich aufmerksam
Mittlerweile hast du ein professionelles Facebook-Profil und weisst ebenfalls, wie du die richtigen Kontakte findest. Doch wie genau machst du auf
dich aufmerksam? Hier meine Tipps, wie die Leute selbst auf dich zukommen und mehr über dich und dein Geschäft erfahren möchten:

1.Interagiere mit deinen Freunden: Like, Teile und Kommentiere. Reagiere auf ihre Beiträge. Frage-Kommentare kommen besonders gut an, da die Person dann oft auf deine Frage antwortet.
Du bleibst dadurch stärker in ihrer Erinnerung und wirkst interessiert. Ich empfehle mindestens 10 Interaktionen pro Tag. Natürlich solltest du nicht immer mit der selben Person interagieren.
2.Poste zu Beginn selbst mindesten 1-2 Beiträge pro Woche und
erhöhe nach einigen Woche langsam die Anzahl. Wichtig: Qualität
for Quantität! Poste Fotos aus deinem persönlichen Leben, Zitate, Motivationsbilder. Beachte hierbei die 80/20 Regel: 80 % aus
deinem persönlichen Umfeld (Freizeit, Lifestyle) und 20% die dein
Business betreffen (Dabei NICHT dein Business verraten!). Ein
guter Businesspost für das Network Marketing wäre z.B.

„Erobere dein Leben zurück und löse dich aus den Zwängen der Gesellschaft! Mit dem richtigen Erfolgsrezept musst du weder fünf oder sechs
Tage morgens früh aufstehen oder dich auf der Nachtschicht durch die
Nacht quälen. Du musst auch keine acht Stunden täglich arbeiten,… und
kannst trotzdem ein erfüllten und finanziell abgesichertes Leben führen.
Wenn auch du dich genau wie ich aus diesen Zwängen lösen möchtest,
dann sprich mich einfach an!“

Hier sprichst du nicht dein Geschäft genau an. Du erzählst nichts
über deine Produkte oder dein Business, sondern weckst Interesse.
Mich haben auf diesem Weg bereits unzählige Personen angeschrieben, dass sie mehr über mein Geschäft erfahren möchten. Viele
Partnerschaften sind entstanden.

3.Vermeide Posts mit Politik-Bezug und jeglicher Negativität. Du
möchtest Personen in dein Geschäft bringen, die eine positive
Grundeinstellung haben! Miesepetrige Menschen werden dich nicht
zum Erfolg verhelfen. Daher unterlasse negative Beiträge, besonders zu politischen Themen, da hier potenzielle Partner eine andere
Meinung vertreten könnten und euer Kontakt somit kaputt gehen
kann.

Checkliste Attraction Marketing Strategie
1.Profilbild und Titelbild professionell und sympathisch gestalten
2.Die RICHTIGEN Freunde bei Facebook finden:
• Facebook Suche mit dem Tool Intelligence Search
• Mitglieder in geeigneten Facebook Gruppen
• täglich 30-50 Freundschaftsanfragen versenden
3.Erster Kontakt mit neuen Freunden
• Small Talk über gemeinsame Interessen.
• Anschließend Skype- / Telefongespräch vereinbaren
• Auf keinen Fall direkt über das Business oder Produkt schreiben
4.Attraktion Marketing
• Tägliche Interaktion mit Freunden (min. 10 Interaktionen / Tag)
• Bei eigenen Posts: 80/20 Regel beachten
• Keine negativen / politischen Posts
• Auf keinen Fall dein Business / Produkt promoten

Wenn du diese Tipps beachtest, wirst auch du schon bald wie ein Magnet
auf Andere wirken. Ohne große Mühe entstehen auch für dich täglich
Möglichkeiten, neue Kontakte zu knüpfen, Termine mit Interessenten zu
vereinbaren und neue Partner und Kunden zu gewinnen.

Hast du Erfolg mit der Strategie, und die ersten Geschäfts-Partner und
Kunden generiert, wirst du an den Punkt gelangen, wo das Geschäft stagniert. Du hast schnell die maximale Anzahl an Facebook-Freunden erreicht. Nun heißt es, weiter wachsen! Oder der Weg, den ich dir gerade
erklärt habe, dauert dir zu möglicherweise zu lange. Dann empfehle ich dir
Facebook Werbe-Anzeigen. Damit habe ich mein Geschäft auf das nächste
Level gebracht. Mit Facebook Werbeanzeigen kann dein Business nämlich
eins: Skalieren, und das sehr schnell und sehr stark! In meiner
Online-Network Academy zeige ich dir Schritt für Schritt wie du erfolgreiche Werbeanzeigen schaltest und für jeden Euro, den du reinsteckst, 2
Euro oder mehr rausbekommen kannst! Schau dir hier weitere Vorteile
der Online-Network Academy an.
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Facebook ist nur eine der 3 Strategien, die ich täglich nutze. Schauen wir
uns nun die nächste an. die YouTube SEO Strategie.

2. Youtube SEO Strategie
Youtube ist eine starke Waffe, um neue Interessenten auf dein Geschäft
aufmerksam zu machen und so neue Partner zu gewinnen. Einmal hochgeladen kann es dir über Jahre hinweg immer wieder neue Geschäftspartner
und Kunden bescheren. Dabei ist es nicht einmal so wichtig, selbst in dem
Video zu erscheinen. Oft genügt es bereits, seinen Bildschirm aufzuzeichnen und etwas zu erläutern, z.B. in einer eigenen Powerpoint Präsentation.

Hast du gewusst, dass nach Google YouTube als zweithäufigste Quelle
bei Suchanfragen genutzt wird? Was glaubst du, wie viele Partner und
Kunden dir diese Plattform bescheren könnte? Mir hat sie hunderte von
Geschäftspartnern eingebracht. Ein weiterer Pluspunkt: Da YouTube zu
Google gehört, erscheinen auch Youtube-Videos bei den Google Suchanfragen, wodurch noch mehr Besucher generiert werden können.

Doch genau wie bei Google entscheidet auch bei YouTube das Ranking
über Erfolg und Misserfolg. Ich verrate dir einige Tricks, wie auch dein Video bei relevanten Suchwörtern ganz oben in der Liste erscheint.

Welche Videos sollst du erstellen?
Wenn es dein Ziel ist, dass dein Video bei einer Suchanfrage zu deinem
Business ganz oben erscheint und es noch keine all zu große Konkurrenz
gibt, wäre meine Vorgehensweise wie folgt:
1.Mache ein allgemeines Präsentationsvideo zum Business
2.Erstelle ein Erfahrungsberichtsvideo. Oft suchen
3.(Bei MLM-Unternehmen) Veröffentliche ein Video über den Marketingbzw. Provisionsplan vom Business.

Somit hast du bereits 3 Videos erstellt, die du untereinander verlinken
kannst. Das gibt einen Boost für dein Ranking! Wie genau du anschließend diese Videos auf Suchmaschinen-Anfragen optimierst erfährst du
weiter unten.

Keyword Recherche
Meistens bist du leider nicht der einzige, der ein Video zu deinem Thema
veröffentlicht hat. Zu „Geld verdienen“ gibt es z.B. bereits hunderte Videos. Da wird es schwierig, hier eine Top-Platzierung zu erreichen. Das ist
aber nicht so schlimm. Warum? Sehr häufig werden bei der Suche lange
Phrasen benutzt, wie z.B. „Geld verdienen im Internet 2017“ oder „Geld
verdienen im Internet ohne Risiko“. Bei diesen sogenannten Long Tail
Keywords hast du eine große Chance, Top Positionen bei YouTube zu erreichen. Um diese Long Tail Keywords zu finden, bediene ich mich gerne
einiger Tools, die ich dir hier vorstelle:

Google Suggest:
Bei der einfachen Google-Suche werden dir bereits einige Vorschläge zu
häufigen Suchanfragen angezeigt.

Hast du eine Suchanfrage gestellt findest du weiter unten auf der Seite
außerdem weitere Vorschläge, die häufig gefragt werden.

Google Suggest kann dir also bereits erste mögliche Long Tail Keywords
nennen, die du für dein Video nutzen kannst.
Ein Tipp: Erstelle (z.B. in Word) eine Liste aller Vorschläge, um später
die interessantesten zu verwenden.

ubersuggest.io:
Ein weiteres Tool, das ich gerne zur Keywordrecherche nutze ist übersuggest. Hier kannst du einfach ein Keyword eingeben, die Sprache auswählen schon werden dir hunderte Long Tail Keywords angezeigt, die du
nutzen kannst.

keywordshitter.com:
Wie übersuggest erzeugt auch keywordshitter eine große Anzahl an
Keywords, die du verwenden kannst. Hier hast du sogar noch die Möglichkeit, bestimmte Keywords auszuschließen.

Google Keyword Planner:
Eines der wohl wichtigsten Tools zur Keywordrecherche ist Googles Keyword Planner. Hier hast du nicht nur die Möglichkeit, weitere Ideen zu
deinem Schlüsselbegriff zu erhalten - mit dem Keyword Planner von
Google kannst du eine ausführliche Analyse zu deinem Begriff durchführen. Du siehst unter anderem durchschnittliche Suchanfragen im Monat zu
deinem Begriff. Du kannst die Stärke des Wettbewerbs bei Google für
dieses Keyword ermitteln um in etwa einschätzen zu können, wie schwer
oder einfach es ist, für den Begriff eine Top Position zu erhalten, uvm.
Um Zugang zu dem Programm zu erhalten, musst du zuerst einen Google
Adwords Account anlegen, der für Werbeanzeigen gedacht ist. Aber keine Sorge, du musst keine Anzeige schalten, um das Tool zu nutzen. Gehe
einfach den Anmelde-Prozess durch und schon hast du Zugriff auf das tolle
Analysetool.

Wie geht es weiter?
Hast du deine Liste an Keywords erstellt im Keywordplanner analysiert.
Solltest du dir die besten Keywords herauspicken. Die wichtigsten Kriterien hier wären die durchschnittliche Suchanfrage und der Wettbewerb.
Hast du dich für die Keywords entschieden, die am besten zu deinem
Thema passen und die wichtigsten Kriterien erfüllen, gehts nun zur Erstellung der Videos und anschließend um das Hochladen auf Youtube.

Wie du Eine Top Position bei YouTube erreichst
Um mehr Besucher auf meinem Blog zu erhalten, habe ich nach relevanten Themen gesucht, um dafür ein Video zu erstellen. Nach einer kurzen
Keywordsrecherche habe ich herausgefunden, dass recht viele Leute
nach „Alle Freunde bei Facebook einladen“ suchten und der Wettbewerb
für dieses Long Tail Keyword gering war. Also erstellte ich ein Video mit
der Vorgehensweise und nachdem ich es auf SEO optimiert hatte…Boom,
erreichte es eine Top Platzierung bei YouTube, wenn Personen nach
diesem Keyword suchten. Auch heute noch, fast 2 Jahre später ist dieses
Video in den Top 5 zu sehen. Fast 4000 Aufrufe hat dieses kurze Video
erreicht und mir viele Besucher auf meinem Blog beschert.

In 7 Schritten zur Top Position auf YouTube
Um bei YouTube ganz oben gelistet zu sein bedarf es einige Einstellungen.
Ich bediene mich hierfür an dem Tool „TubeBuddy“. Das ist wie auch „Intelligence Search“ eine Google Chrome Erweiterung. Suche einfach nach
dem Begriff in den Chrome Erweiterungen und füge es deinem Browser
hinzu.

Anschließend gehe folgende 7 Schritte durch:
1. Der Titel des Videos sollte unbedingt das Long Tail Keyword enthalten
und es sollte am Anfang des Titels stehen! Das ist sehr wichtig für das
Ranking. In meinem Fall war es „Alle Freunde einladen“ + dem Zusatz
„auf Facebook“ und „mit Invite All“. Hier habe ich gleich eine Kette von
Long Tail Keywords gebildet. Viele suchten nämlich nach den Begriffen:
„Alle Freunde einladen“, „Alle Freunde einladen Facebook“, „Facebook
Invite All“. Somit wurde mein Video gleich unter mehreren Suchbegriffen gelistet. Diese Kombination sollte natürlich nur mit passenden Begriffen angewendet werden, so wie es in meinem Fall war.
2. Verfasse eine längere Beschreibung über deinen Inhalt im Video.
Viele machen den Fehler, nur ihren Link in der Beschreibung einzufügen.
Um eine gute Position zu erreichen muss dein Long Tail Keyword öfter
im Text erwähnt werden.

3. Füge alle relevanten „Tags“, also Stichwörter hinzu, die dir hierzu einfallen. Natürlich ist auch hier wieder das Long Tail Keyword ganz wichtig.
4. Füge deinen Link sowohl am Anfang als auch am Ende des Textes ein,
am besten mit einem Aufruf zum Klicken auf diesen Link.
5. Unter „Erweiterte Einstellungen“ kannst du eine passende Kategorie für
dein Video auswählen. Hier empfehle ich dir, sich immer für die Katego-

rie „Nachrichten & Politik“ zu entscheiden, da ich selbst damit immer
die besten Erfahrungen für das Ranking hatte.
6. Trage das Aufnahme-Datum ein.
7. Erstelle in dem Reiter oben eine Infokarte. Das ist wichtig, da du hier
eine weitere „Call To Action“, also einen Aufruf zu deinem Link erstellen
kannst. Nach einer bestimmten Zeit (die du selbst einstellen kannst) erscheint dann in dem Video eine Notiz zu dieser Infokarte, die dem Zuschauer signalisiert „Hey schau mal hier rein“. Ein Eye-Catcher!

Das waren bereits die wichtigsten Schritte, um ein höheres Ranking zu
erhalten. Machst du mehrere Videos zu einem Thema, wie z.B. zu deinem
Business, dann empfehle ich noch interne Verlinkungen der Videos zu einander und natürlich Infokarten zu den jeweiligen Videos zu erstellen.
Ein Weiterer Tipp noch am Ende. Hast du das Video erstellt, solltest du es
natürlich auch in allen Social Media Kanälen teilen. So gelangen mehr
Zuschauer zu deinem Video und es bekommt noch einen kleinen Boost
nach oben.

Ich nutze YouTube sehr gerne, da ich mir hierfür einmal die Arbeit mache,
und ich auch nach Jahren noch Besucher auf meinem Blog oder meinem
Business bekomme und sich automatisch Interessenten bei mir melden, um mehr über mein Geschäft oder meine Produkte zu erfahren. Ich
empfehle dir daher dringend, diese Strategie zu nutzen!

Einen weiteren „Hack“, um dein YouTube-Video nach oben zu katapultieren, zeige ich dir in meiner Network Marketing Academy. Den sogenannten Youtube SEO BOOSTER ;) Doch nun zur 3. mächtigen Strategie.

3. Webinar Strategie
Webinare sind einfach der Knaller! Diese Strategie ist eindeutig mein Favorit. Hiermit habe ich auch die meisten direkten Geschäftspartner für
mein Business gewinnen könne. In wenigen Monaten mehr als 200,
automatisiert! Aber machen wir mal einen Schritt zurück und schauen uns
an, was denn Webinare überhaupt sind.

Ein Webinar ist sozusagen ein Seminar, aber online. Das bringt wahnsinnig viele Vorteile, sowohl für dich, als auch deine Interessenten! Warum
funktionieren denn auch nach Jahrzehnten noch Produktverkäufe über das
TV, wie QVC etc.? Menschen, die sich für ein Produkt interessieren, möchten gerne anonym mehr darüber erfahren, denn da entsteht nicht der
verspürte Verkaufsdruck, wie in einem Laden. Bist du nicht auch oft genervt von den Verkäufern, die wie eine Klette an dir kleben, sobald du ein
Geschäft betrittst? Nun, es gibt eben viele Produkte, die eine größere Erklärung bedürfen, deshalb sind Berater auch gut. Trotzdem wird man in
einem Geschäft das Gefühl nicht los „Der will mir doch wieder etwas andrehen“. Ganz anders bei einem Webinar. Hier hat der Zuschauer immer
die Möglichkeit, einfach „auszusteigen“. Und glaub mir, gerade weil sie hier
sozusagen diese Entscheidung selbst treffen können, schauen sie sich
viel lieber, öfter und auch länger Webinare an.

Jetzt denkst du dir vermutlich „Naja, wozu denn ein Webinar? Ich kann
doch dann einfach ein Video erstellen und hochladen, wie bei der YouTube
Strategie eben…“. Webinare haben hier einen riesigen Vorteil: Die Verknappung! Während ein Video immer wieder angeschaut werden kann,
erzeugt ein Webinar einen unbewussten Drang, dabei sein zu müssen.
Denn das Webinar läuft eben nur zu einer bestimmten Uhrzeit oder nur an
einem bestimmten Termin. Verpasse ich es, habe ich vielleicht nie mehr
die Möglichkeit es anzuschauen, also rein da! Denn Webinare sind ja
„live“, eigentlich…Es gibt eine Möglichkeit, automatisierte Webinare erstellen zu lassen, die bei Interessenten eine „Ich muss es mir anschauen“Reaktion aufgrund der Verknappung erzeugen, du selbst es aber wie ein
Video einmalig erstellt hast. Möglich machen das bestimmte Tools auf die
ich jetzt eingehe.

YouTube Livestream
Das kostenlose Tool von Google / YouTube erlaubt dir die Erstellung von
Live-Übertragungen. Du kannst in deinem YouTube-Kanal einfach einen
bestimmten Termin angeben, und zu diesem Termin wird dein Bildschirm /
Deine Kamera Live übertragen. Ich habe schon einige dieser Liveübertragungen durchgeführt. Das Coole hier ist, dass mehrere Nutzer aktiv teilnehmen können. Möglicherweise kennst du dieses Tool noch unter dem
alten Namen „Google Hangout“. Außerdem wird automatisch eine Aufzeichnung des Livestreams erstellt, die du dann als Video vermarkten
kannst und z.B. in der YouTube Strategie verwenden kannst.

Um so einen Livestream zu erstellen gehst du (nachdem du einen eigenen Youtubekanal erstellt hast) in dein Youtube-Dashboard:
https://www.youtube.com/dashboard?o=U
Dort kann du unter „Livestreaming“ einen Livestream erstellen. Entweder
direkt unter „Jetzt streamen“ oder du planst ein „Event“ zu einem bestimmten Termin. Der Vorteil bei einem Event ist natürlich, dass du es
vorher bewerben kannst. Nachdem du so ein Event nämlich eingerichtet
hast, wird ein Link erzeugt, den du dann z.B. per Email versenden oder
via Social Media Kanäle verbreiten kannst.

Ein Nachteil dieser kostenlosen Variante ist natürlich, dass es keine
Landingpage gibt, sondern eben die Webseite von YouTube, auf die dein
Link geht. Besser wäre es deshalb, wenn du eine Landingpage vorher erstellst mit verschiedenen Call To Action Bannern für dein Produkt oder dein
Geschäft, denn dein Ziel ist es ja, neue Partner und Kunden zu gewinnen.

Webinaris - Mein Favorit
Gleich vorab, dieses Programm kostet etwas, genauer gesagt ca. 30 Euro
pro Monat. Es ist aber eindeutig das Geld wert! Bereits mit meinen ersten
Webinaren, die ich damit gemacht haben, hatte ich die Kosten mehr als
10 mal wieder raus! Denn Webinaris hat mächtige Tools, die ich z.B. bei
YouTube Livestreams schmerzlich vermisse. Der Wohl größte Vorteil: Du
kannst hier automatisierte Webinare erstellen:
-Ein Video, das du vorher aufgenommen hast einfach hochladen und als
Webinar verpacken. Der Vorteil im Gegensatz zu einem „Live-Webinar“ ist,
dass du das Video vorher so oft aufgenommen hast, bis es perfekt ist.
-Du kannst hier eine künstliche Verknappung erzeugen, indem Interessenten das Webinar nur zu bestimmten Terminen anschauen können.
Dabei bestimmst du selbst, wann und wie oft es angeschaut werden kann.
Sei es nun 2 mal am Tag oder nur einmal im Monat. Der Vorteil ist: Einmal
erzeugt, läuft es immer und immer wieder ab. Während es für Interessenten wie ein Live-Webinar ausschaut, an dem sie teilnehmen, kannst du
dich anderen Dingen widmen. Automatisierte Partner- und Kundengewinnung auf höchstem Niveau.
-Direkt auf Webinaris kannst du außerdem auch eine eigene Landingpage
erstellen, die perfekt auf dein Produkt oder dein Business abgestimmt ist.
-Bist du im Network Marketing tätig, können sogar deine Partner davon
profitieren, denn du kannst mit Webinaris personifiziere Links zu dem
Webinar erstellen. So ist sichergestellt, dass jeder Partner, der selbst Interessenten zu deinem Webinar schickt, auch genau diese Interessenten in
seine Downline erhält. Das ist Teamwork pur! Mit meiner Downline zusammen konnte ich damit mein Netzwerk in kürzester Zeit sehr schnell
vergrößern!

Wenn dich das Programm Webinaris interessiert, besuche am besten ihre
Webseite, dort erfährst du mehr darüber. Ich kann es nur wärmstens
empfehlen!
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Nun sind wir am Ende des Ebooks angelangt. Wenn du diese 3 Strategien
konsequent umsetzt wirst du Erfolg haben müssen. Alle 3 auf einmal sind
dir zu viel? Starte erst mit einer und perfektioniere sie. Gehe dann zur
nächsten über. Dann bist du unaufhaltbar!
In meiner Network Marketing Academy gehe ich auf diese 3 Strategien
noch genauer ein. In Videos erkläre ich dort alles Schritt für Schritt.
In 6 Modulen erkläre ich dir genau, was du tun und was du lassen solltest. Ein Ebook kann veralten. In meiner Network Marketing Academy aktualisiere ich alle Videos und Beiträge, sodass meine Mitglieder immer
Up-To-Date sind und neue, von mir erprobte Tricks und Hacks erlernen.

Ich wünsche dir viel Erfolg in deinem Geschäft.
Dein Sergej Heck

