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Digitale Sichtbarkeit steigern via Webkatalog-Eintragung

Nabenhauer Verkaufsagentur

Steinach/St. Gallen im Juli 2016 Jenseits von AdWords und Social Media Networking gibt es weitere Stellschrauben, an
denen für eine größere digitale Reichweite eines Unternehmens gedreht werden kann. Mit dem Verzeichnis
"Webkataloge" stellt die Nabenhauer Consulting eine Möglichkeit der Sichtbarkeitssteigerung vor. 
Details und Bestellmöglichkeiten finden sich direkt unter http://presalesmarketing-webportale.com/. Interessenten
erwerben das Verzeichnis für 9,95EUR direkt über die angegebene Webseitenadresse. 
Der Inhalt des Downloadproduktes beschäftigt sich mit der Frage, in welcher Form Webkataloge hilfreich bei der
Schaffung von digitaler Aufmerksamkeit sein können. Dazu bieten Webkataloge eine Plattform jenseits von Google, die
vor allem bei der spezifischen Suche nach Informationen oder Dienstleistern hilfreich sind. Google selbst bewertet
solche Angebote, sofern sie korrekt angelegt sind, positiv. 
Über Screenshots und Schritt-für-Schritt Anleitungen wird das Fachwissen vermittelt, um selbst relevante Webkataloge
zu identifizieren und die Eintragung selbst vorzunehmen. 
Wie bereits andere ähnlich gelagerte Veröffentlichungen der Nabenhauer Consulting richtet sich auch das Verzeichnis
"Webkataloge" an Interessenten, die sich mit den Möglichkeiten des Online Marketing und der Automatisierung
beschäftigen. Im Rahmen der automatisierten Vertriebsanbahnung sind Webkataloge oder Branchenverzeichnisse
Bausteine unter vielen, die die Automatisierung des Vertriebs ermöglichen. Webkataloge zählen allerdings zur Basis,
denn nur über eine sehr gute digitale Sichtbarkeit lassen sich regelmäßig Neukunden ansprechen und langfristige
Unternehmenserfolge sichern. Genau diese Basis wird durch die Eintragung in unterschiedlichen Webdiensten erreicht. 
Erfinder der automatisierten Vertriebsanbahnung ist Robert Nabenhauer, der unterschiedliche Publikationen zum
Thema "PreSales Marketing System" veröffentlicht hat und in seinen Coachings zur Automatisierung von Unternehmen
berät. In den Coaching-Gesprächen eröffnen sich oft völlig neue Vertriebswege oder Produktideen. Die notwendigen
Ressourcen in Form von Zeit und Personal werden allerdings oft erst mit steigender Automatisierung der bestehenden
Produktwege frei. Diese Strukturierung hat gleichzeitig einen positiven Effekt auf die Mitarbeiter: "Meinen
Coaching-Kunden ist anfangs oft gar nicht bewusst, wie demotivierend die Erledigung von Büroarbeit und
Routineaufgaben für ihre hoch spezialisierten Vertriebskräfte ist. Sind diese Aufgaben erst einmal automatisiert
beziehungsweise ausgelagert, steigt zugleich die Motivation im Team - und damit die Zahl der Verkaufsabschlüsse und
der zufriedenen Kunden."
Mehr zum Thema PreSales Marketing und die Automatisierung von Vertriebsprozessen kann kostenfrei unter
www.presalesmarketing.com nachgelesen werden.

Nabenhauer Consulting entstand aus der Vision von Gründer Robert Nabenhauer und beschreitet neue Wege  in der Beratung. Im Fokus steht die

Beratung von Unternehmen, die sich mit umfassenden Konzepten und neuen Wegen für ihren unternehmerischen Erfolg auseinander setzen wollen.

Robert Nabenhauer hat sich bereits vielfach als erfolgreicher Buchautor und Unternehmer einen Namen gemacht.
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