Lektion 2
Alle Lektionen und Inhalte unter:
https://hypel.ink/traffic
Pascal Schildknecht
Sales Angels
www.salesangels.org
inffo@salesangels.org

Qualitativen Traffic generieren für mehr
Umsatz
Wie Sie sich zu top Keywords auf allen wichtigen Seiten platzieren und
Ihre Umsätze steigern. Auch mit einem Werbebudget ab 30 Euro im
Monat!

Video unter: https://hypel.ink/traffic

Virale Platzierung auf allen wichtigen Seiten! Steigern
Sie die Umsätze mit dem Traffic Hack der Sales Angels
In den letzten Jahren haben wir den kompletten Traffic Markt stets analysiert. Damit wir nun
zu einem guten Keyword viel Traffic (Website Besucher) generieren, müssen wir auf
wichtigen Seiten zu unserem Keyword platziert sein. Damit Sie die unglaubliche Strategie
besser verstehen, schauen wir uns doch einmal an, welche Seiten in deutscher Sprache am
meisten Besucher haben:

In der  Liste der Top German Websites  können wir feststellen, dass bei Platz 1-4 ein
Suchfeld vorhanden ist, also keywordspezifischer Traffic generiert werden kann. Die Frage
ist nun, was oder wie können wir das System legal hacken und uns mit einem kleinen
Aufwand auf allen wichtigen Seiten platzieren? Schauen wir uns einmal Amazon an. Keine
Angst, auch als Dienstleistungsanbieter oder Affiliate kannst du dich ganz einfach auf
Amazon platzieren.

Amazon hat mehr monatlich aktive Kunden in Deutschland als
Facebook! .
Dazu kommt, dass die 43 Millionen aktiven Kunden auch die Kreditkartendaten hinterlegt
haben und stets nur einen Klick entfernt sind, einen Kauf zu tätigen. Amazon bietet noch
weitere Vorteile:
●
●
●
●
●

Angebote werden stark in Suchmaschinen platziert
Angebot wird zusätzlich beworben (bei Google & Co)
Kostenlose Werbung
Angebote werden per E-Mail an tausende Kunden empfohlen
Angebote werden durch Affiliates weltweit auf Websites, E-Mail Listen, Blogs und
weiteren Seiten publiziert

Wie können wir uns  ohne Produkt auf Amazon
platzieren und von einer riesigen automatisierten
Salesmaschine profitieren?
Wenn ich ein Produkt habe, ist es sehr einfach mich auf Amazon zu platzieren. Für uns war
aber die Frage, "Wie kann ich dies als Trainer, Dienstleistungsanbieter, Affiliate, Speaker
usw. auch erreichen?" Wenn ich auf Amazon zu meiner Dienstleistung eine Landingpage
habe, dann hätte ich nicht nur über Amazon täglich Traffic auf meiner Website sondern
diese Landingpage bei Amazon würde wie jedes Produkt bei Suchmaschinen wie Google
oder über tausende Affiliates beworben werden. Wir haben uns also gefragt wie wir uns
auch als Dienstleister etc. auf Amazon einnisten können.

