
Typ: Unternehmensinformation

Kategorie: Werbung | Marketing | Consulting | Marktforschung 

Online Werbung einfach umgesetzt mit Bannereinblendungen

Steinach/St. Gallen im August 2016 Die Nabenhauer Consulting betreut als Unternehmensberatung insbesondere
Kunden, die Wert auf ein Fullservice-Angebot legen. Im Bereich Online Werbung bietet die Unternehmensberatung
Dienstleistungen wie Bannereinblendungen an, die direkt online gebucht werden können unter
http://onlinetraffic24.com/kategorie/bannereinblendungen/.  
Im Gegensatz zu klassischen Marketingmethoden ist Online Werbung bei großer Reichweite für wesentlich geringere
Kosteneinsätze erhältlich. Die Nabenhauer Consulting berät Unternehmen bei der Umsetzung von effektiven
Werbemaßnahmen, insbesondere dabei: "die langfristigen Unternehmensziele zu realisieren. Die sind von Unternehmen
zu Unternehmen unterschiedlich und erfordern entsprechend individuelle Herangehensweisen" erklärt Inhaber Robert
Nabenhauer. Im Rahmen der von ihm entwickelten automatisierten Vertriebsanbahnung werden klassische
Marketingmethoden zusammen mit Online Marketing Ansätzen verknüpft, um Unternehmen optimal zu positionieren
und im Wettbewerb zu stärken. "Teil dieser Positionierung kann zunächst ein höherer Traffic auf der
Unternehmenswebseite sein oder die generelle Steigerung der Bekanntheit beispielsweise durch Werbeeinblendungen"
erklärt Nabenhauer die Strategie. 
Für diesen Fall können Interessenten unter http://onlinetraffic24.com garantierte Werbeeinblendungen oder
Webseitenbesucher kaufen, die Werbemaßnahmen finden auf unterschiedlichen Partnerwebseiten statt und über
spezielle technische Absicherungen werden nur die tatsächlichen Klicks oder Besucher gezählt. "Das unterscheidet uns
von anderen Anbietern - ebenso wie unsere Kampagnenbetreuung, die parallele statistische Auswertung oder die
automatische Beendigung der Werbeeinblendungen nach Erreichen des Kampagnenziels" berichtet der
Unternehmensberater, der selbst viele Jahre erfolgreich im Vertrieb tätig war. 
Teil des Angebots auf onlinetraffic24.com sind Werbebannereinblendungen. Für das buchende Unternehmen fallen
lediglich zwei Aufgaben an: Erstellung eines Werbebanners sowie die Festlegung eines Links, mit dem das
Werbebanner hinterlegt wird. Die komplette restliche Kampagnenbetreuung übernimmt das Team hinter
onlinetraffic24.com, insbesondere die Verteilung des Werbebanners auf den Partnerwebseiten und die Erstellung der
Live-Statistik, die jederzeit Auskunft über den Erfolg der Werbemaßnahmen erteilt. 
Werbeeinblendungen dienen teils dazu, den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu steigern - indem Werbebanner auf
vielen verschiedenen Webseiten zu finden sind, die das Logo und einen wichtigen Claim des Unternehmens
repräsentieren. Zum anderen werden damit Leads, als Verkäufe generiert, indem Interessenten auf die Banner klicken
und im besten Falle auf der Webseite des Unternehmens direkt kaufen. Das Einstiegsangebot für
Werbebannereinblendungen umfasst für 10.000 garantierte Einblendungen 17,99EUR exkl. Mehrwertsteuer, maximal 5
Millionen Werbeeinblendungen können gegen 297,-EUR exkl. Mehrwertsteuer gebucht werden. 
Im Rahmen einer ausgefeilten Neupositionierung beziehungsweise der Steigerung des Bekanntheitsgrads eines



Unternehmens kann gerade die Schaltung von Bannerwerbung eine große Hilfe bei der Erreichung von
Unternehmenszielen sein. Im Vergleich zu klassischen Marketingmaßnahmen ist Online Marketing deutlich
ressourcenschonender, weshalb Robert Nabenhauer seinen Coaching-Klienten häufig zu einem ausgewogenen Mix aus
altbekannten klassischen und modernen neuen Marketingmethoden rät. Im persönlichen Gespräch und nach einer
sorgfältigen Analyse der gesamten Unternehmensorganisation kristallisiert sich meist ein bestimmter, aber immer sehr
individueller Weg heraus, mit dem sich Vertrieb und Marketing optimal und effizient steuern ließen, verrät der
Unternehmensberater.

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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