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Garantierte Webseitenbesucher durch Textlink-Werbung

Nabenhauer Consulting

Steinach/St. Gallen im August 2016 Online Werbung hat ihre Vorteile, insbesondere die vergleichsweise niedrigen
Kosten gegenüber klassischen Werbemitteln bei gleicher oder sogar höherer Reichweite. Bestes Beispiel dafür:
Textlinks, auf Partnerseiten eines Werbenetzwerks platziert. Über http://onlinetraffic24.com/kategorie/textlink-klicks/
können diese Textlinks gebucht werden. 
Von 20.000 bis 10 Millionen garantierten Klicks auf den Textlink rangiert das Angebot der Online-Werbung, die für
kontinuierliche Webseitenbesucher sorgt. Die niedrigste Kategorie mit 20.000 Klicks ist für 27,99 EUR exkl.
Mehrwertsteuer zu buchen, das Paket für 10 Millionen Klicks ist derzeit mit 559,-EUR exkl. Mehrwertsteuer im Angebot. 
Initiator des Angebots und Vertriebsexperte Robert Nabenhauer erklärt den Sinn der Online Werbung damit, dass sich
erst über eine steigende Reichweite und eine große Anzahl an Webseitenbesuchern langfristige Umsatzsteigerungen
erreichen lassen. Hier greife das "Erst Masse, dann Klasse" Prinzip im PreSales Marketing System. Das von
Nabenhauer in den eigenen Unternehmen sorgfältig entwickelte und geprüfte automatisierte System zur
Vertriebsanbahnung setzt zunächst auf eine große Anzahl an Kontakten. Nabenhauer dazu: "Dabei ist es zunächst
wichtig, einen groben Anhaltspunkt für gemeinsame Interessen zu haben. Wenn Sie via XING interessante Kontakte
ansprechen, dann sind das vielleicht alle, die sich in irgendeiner Form in Ihrer Branche beschäftigen oder diejenigen, die
mit Ihnen eine Leidenschaft für ein bestimmtes Thema teilen. Ähnlich verfahren wir bei der Online Werbung: Allein durch
den Klick auf eine Werbeeinblendung wie den Textlink zeigt der Klickende bereits, dass er ein Interesse an dem Thema
hat."
Das gemeinsame Interesse für ein Thema ist dann die Basis, um weitere Informationen zu teilen, das Unternehmen und
seine Produkte bekannter zu machen und im letzten Schritt tatsächliche Käufe zu realisieren. Über Automatisierungen
ist das PreSales Marketing System  ressourcenschonend und viele Teile der Online Werbung sind entweder sehr
günstig oder für sehr wenig Geld erhältlich. Das macht es insbesondere Einsteigern in die Welt des Online Marketings
leicht, erste Erfahrungen mit dieser Werbeform zu sammeln. 
Werbelinks gehören zu den Werbearten im Online Marketing, die besonders schnell und einfach in Auftrag gegeben
werden können. Der Werbetext selbst enthält maximal 40 Zeichen, zusätzlich muss die URL angegeben werden, auf die
die Textlink-Klicker geleitet werden sollen. Den Rest der Kampagnenabwicklung übernimmt das Team hinter
onlinetraffic24.com, der Auftraggeber erhält über den Verlauf seiner Kampagne jederzeit umfassende Statistiken.
Gezählt werden durch einen speziellen frame ausschließlich die Webseitenbesucher, die wirklich auf den Textlink
geklickt haben. Nabenhauer hebt noch einen relevanten Vorteil bei der Beauftragung von onlinetraffic24.com hervor:
"Wichtig finde ich auch, dass ich als Auftraggeber hier nichts weiter machen muss: Nach Beendigung der Kampagne,
weil die vereinbarte Personenzahl erreicht ist, wird der Textlink automatisch entfernt." 
Die Nabenhauer Consulting unterstützt Unternehmer dabei, Vertriebswege und Marketing zu optimieren. Auf Wunsch
werden auch komplett sowohl Vertrieb als auch Marketing für einzelne Unternehmenssparten oder Produktlinien
übernommen. Ob und in welcher Form sich Online Marketing Maßnahmen wie Textlink-Kampagnen für das einzelne
Unternehmen rentieren, bespricht der Unternehmensberater für optimale Ergebnisse jeweils separat mit dem
beauftragenenden Unternehmer.



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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