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Condition: New. Publisher/Verlag: Mainz Verlagshaus Aachen | Quick-Wins: kurzfristig und mit
relativ geringen Kosten realisierbare Online-Marketing Maßnahme | Was mit einem harmlosen
Werbebanner begann, hat sich in wenigen Jahren zu einem milliardenschweren Business
entwickelt. Online-Marketing ist auch in Deutschland weiter auf dem Vormarsch. Das gilt für
Affiliate-Marketing, Suchmaschinenmarketing (Keyword-Advertising und
Suchmaschinenoptimierung), E-Mail-Marketing, Online-Werbung und Social-Marketing
gleichermaßen.Mit zunehmender Popularität wird Online-Marketing aber auch immer komplexer,
was die Hürden für den profitablen Einstieg erhöht. Erstmalig in Deutschland gibt es nun ein Buch,
welches geziehlt Online-Marketing Quick-Wins beleuchtet, um diese Einstiegshürden zu senken.
Trotz steigender Komplexität. Quick-Wins sind Maßnahmen, die schnell und mit vergleichsweise
geringem Aufwand oder Kosten realisierbar sind - gleichzeitig jedoch einen positiven Beitrag zum
Erfolg eines Unternehmens oder eines Unternehmers am Markt leisten.Erwin Lammenett,
Erfolgsautor und renomierter Online-Marketing Berater, gibt dem Leser Entscheidungshilfen für
den schnellen Einstieg in das Thema Online-Marketing an die Hand. Bewusst konzentriert er sich
dabei auf Maßnahmen im Online-Marketing Mix, die mit vergleichsweise geringem Aufwand
umzusetzen sind. Denn ein geringer Aufwand bedeutet in der Regel eine kleinere Einstiegshürde.
Die Leser erfahren, wie sie mehr Besucher auf Ihre Webseite bringen, wie sie mehr Kontakte und
Anfragen über Ihre Webseite erhalten und wie Sie mehr Umsatz über Ihre...
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I actually began looking at this pdf. It is actually rally interesting throgh reading time period. You will not really feel monotony at at any time of your
respective time (that's what catalogues are for concerning if you ask me).
-- Brayan Mohr Sr.-- Brayan Mohr Sr.

A superior quality publication along with the font used was fascinating to learn. I have read through and i also am certain that i am going to going to go
through yet again again in the future. Your life period will likely be enhance the instant you total reading this publication.
-- Donnie Rice-- Donnie Rice
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