50 WERBEMAS SNAHMEN DIE DEIN UNTERNEHMEN
ERFOLGREICHER MACHEN:

Professioneller Website auftritt.............................................................................
Blo g-Beiträge mit Tipps & Interessantem für deine Zielgruppe.......................
Kundenevents & -vor träge veranstalten...........................................................
Projekt fotos auf der Website veröffentlichen....................................................
S o cial-Media Strate gie & Re daktionsplan erstellen..........................................
Pinterest-Account erstellen & ho chwer tige Fotos veröffentlichen..................
Instagram-Account erstellen & re gelmäßig posten..........................................
Twitter-Account erstellen & twit tern...................................................................
Go o gle+-Account erstellen & Unternehmen auf G o o gle -Maps eintragen...
Facebo ok-Unternehmerseite anle gen und Postings machen........................
Linke dIN-Profil anle gen & Unternehmensseite veröf fentlichen........................
Xing-Profil anlegen & interessante B eiträge posten.........................................
YouTube -Kanal anle gen und Unternehmervide os veröf fentlichen................
S o cial-Media G ewinnspiele veranstalten...........................................................
Suchmaschinenoptimierung...............................................................................
Marketingko op erationen mit Par tnern eingehen.............................................
Re gelmäßig Werb emaßnahmen üb erprüfen mit G o o gle Analytics...............
Statistiken b ei Faceb o ok, G o o gle+, etc. über Er folg der Posts prüfen...........
Kunden um ein Testimonial bit ten.......................................................................
Testimonial auf der Website veröffentlichen.....................................................
E-Mailadressen der Kunden sammeln................................................................
Newsletter an Kunden verschicken....................................................................
Kunden anrufen nach er folgtem Projektabschluß............................................
Kunden zu G ebur tstag p ersönlich gratulieren – G ebur tstagsanruf...............
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ERFOLGREICHER MACHEN:

Einheitliche E-Mailsignatur mit Pro dukt- und Dienstleistungsneuigkeiten........
Bei den Empfehlern p ersönlich b e danken.........................................................
Hausmesse veranstalten......................................................................................
PR-Ar tikel ver fassen & auf Website als downlo ad zur Ver fügung stellen........
Businesseintrag in verschie denen Businessnetzwerken (herold.at, wlw.at)..
Beteiligen Sie sich an Foren als Exp er te für Fragen...........................................
Go o gle Adwords Kampagnen anle gen.............................................................
Auto - & G ebäudeb eschriftung, Fahnen...........................................................
Ordnung & S aub erkeit in den Verkaufsräumen................................................
Wohlfühlatmosphäre im Showro om schaf fen – Raumdüf te, S auberkeit.........
Einladender Eingangsb ereich, b eschilder te Kundenparkplätze....................
Persönliches Vermarkten / Netzwerken.............................................................
Sich bei den Kunden wie der in Erinnerung rufen..............................................
Werbung auf der B austelle (B austellentafel o der FlyFlags).............................
S chulungen o der Kurse für Kunden anbieten (Ko ch-, Anwenderkurse,...)...
Kundenfreundlichere Angeb ot – mit Emotionen verpacken...........................
Freundliche Zahlungsaufforderung – kann auch witzig gestaltet werden....
S aubere & ordentliche Arbeit b ei Handwerksbetrieben.................................
Freundlichkeit und Höflichkeit der Mitarbeiter..................................................
Werbemaßnahmen laufend üb erprüfen und optimieren................................
Gastbeiträge die für Zielgrupp e interessant sind im Blo g veröf fentlichen....
Aktionen den Kunden anbieten.........................................................................
Downlo adb ereich einrichten (Tipps, Leit faden für Planung, etc.)................
Bitten Sie Kunden um eine B ewer tung auf facebo ok, G o o gle, etc................
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Be danken Sie sich für B ewer tung & re agieren Sie schnell auf Kritik................
Willkommens-Postkar te schicken „Vielen D ank für das G espräch...“ etc.
Verlinken Sie Par tner-Firmen auf Ihrer Website...................................................
Helfen Sie b efreundeten Unternehmen, damit Sie er folgreicher werden......
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