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Das Internet wurde als weltweites Netzwerk konzeptioniert. Aber
es ist nicht mehr nur ein globales Netzwerk, es ist mittlerweile
überall – und damit logischerweise lokal vorhanden. Daher ist
spirituelle Werbung für Therapeuten im Internet auch
ortsgebundene Werbung. Und gerade Smartphones eröffnen ganz
neue Möglichkeiten mit ihren standortbezogenen Diensten.

Die Methoden des spirituellen Online-Marketings haben sich so
weit entwickelt, dass mittlerweile sehr gezielt geworben werden
kann. In diesem Artikel möchte ich ein paar Ansätze und Dienste
vorstellen, um zu zeigen, wie lokales Online-Marketing aussehen
kann.

Lokalisierte Online-Anzeigen – spirituelles Marketing für
Therapeuten
Eine sehr effektive (und auch bereits etablierte) Methode ist die
gezielte Zustellung von Anzeigen. Hierbei wird die geographische
Position eines Users, anhand der IP-Adresse oder mit vorhandenen
Benutzerdaten, ermittelt. Daraufhin werden Anzeigen mit einem
direkten Bezug zur Umgebung des Besuchers angezeigt. Google
AdWords und Facebook Ads sind die prominentesten Dienste auf
diesem Gebiet.

Bei Google AdWords können sowohl Text– als auch
Banner-Anzeigen geschalten werden. So kann ein Anzeigenfeld
(rechts in der Leiste neben den Suchergebnissen) bei Google
gebucht werden. Und diese Anzeigen werden immer mit einem
bestimmten Suchbegriff verknüpft. Zusätzlich können noch eine
Stadt sowie ein umgebender Radius definiert werden. Dadurch

wird die Anzeige nur sichtbar, sobald ein Benutzer in diesem
Gebiet nach einem bestimmten Stichwort sucht. Beispiel der
lokalen Eingrenzung bei Google AdWords:

Google AdWords – ganzheitliches Marketing für
Therapeuten
Facebook hingegen greift direkt auf die Daten der Nutzer zu.
Dadurch können für eine Anzeige bei Facebook Ads nicht nur die
Stadt, sondern auch weitere Daten bestimmt werden. So kann zum
Beispiel das Alter oder Geschlecht festgelegt werden.

Google AdWords bietet sich daher eher für konkrete Produkte oder
Dienstleistungen an, da der Nutzer hier schon auf einer konkreten
Suche ist: Sucht er bei Google nach „Heilpraxis Berlin“, so ist eine
Anzeige für eine entsprechende TherapeutenPraxis für diesen
Nutzer zu 100% relevant. Bei Facebook hingegen kann sehr gut
eine spezifische Zielgruppe beworben werden, und eignet sich
daher ausgezeichnet für ein spirituelle Angebote und spirituelle
Dienstleistungen oder Aktionen. So kann beispielsweise eine
Anzeige mit der Botschaft „Wellness-Gutschein Massage“ speziell
in der Zielgruppe eines bestimmten spirituellen Praxisinhabers
geschaltet werden. Damit wird eine sehr hohe Relevanz erzielt,
und kann somit potentielle Kunden zum Besuch animieren.

Standortbezogene Dienste (location-based services) –
spirituelles Marketing für Praxisinhaber
Hierbei werden für den User, durch Verarbeitung
positionsabhängiger Daten, spezielle Informationen und Dienste
angeboten. Dieses Verfahren kommt meist auf einem Smartphone
zum Einsatz, da die genaue Position des Nutzers über GPS
bestimmt werden kann.

Zudem kann ein Eintrag bei Google Places hinzugefügt werden,
damit das Unternehmen auch bei Google Maps gefunden wird. Mit
Hilfe der GPS-Lokalisierung auf Smartphones, können so
Geschäfte in der nächsten Umgebung des Nutzers angezeigt
werden.

Bei Facebook gibt es auch diesmal ein Gegenstück dazu, das sich
ebenfalls Places nennt. Hier können die Benutzer mitteilen, wenn
sie sich an einem bestimmtem Ort aufhalten. Diese Statusmeldung
ist dann für alle Freunde des Benutzers sichtbar. Dieser Vorgang
wird auch als Check-In bezeichnet.

Andere bekannte Anbieter für standortbezogene Dienste sind
foursquare, Gowalla und yelp. Über diese Dienste können auch
konkrete Angebote wie Rabatte dargestellt werden. Diese können
von Besuchern genutzt werden, in dem sie einen Check-In im
entsprechenden Laden durchführen.

Es muss also nicht gleich ein Online-Shop sein. Mit lokaler
spiritueller Online-Werbung kann auch ein Ihre Heilpraxis neuen
Kundenzuwachs von Internetnutzern bekommen.
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Ebook Spirituelles Marketing für Therapeuten von Meetspirit

Entdecken Sie das Geheimnis von spirituellem Marketing auf
Facebook, das Ihnen Facebook Fans und Bekanntheit für Ihre
Praxis einbringt!

Hallo lieber Therapeut und Praxisinhaber

Ein Grund, warum man ernsthaft in Betracht ziehen sollte, auf
Facebook spirituelles Markting zu machen und Werbungzu
schalten, ist, dass Facebook Ads die Fähigkeit haben, sich viral zu
verbreiten.

ABER: Sie müssen wissen, wen Sie wie ansprechen und was
Facebook veranlasst, manche Anzeigen häufiger als andere
erscheinen zu lassen.

Und Sie müssen den wichtigsten Faktor kennen, der sicherstellt,
dass Ihre Anzeigen überhaupt gesehen werden – und warum die
meisten Leute das einfach nicht wissen.Das hat nichts damit zu
tun, dass man die Richtlinien gelesen hat (obwohl das natürlich
auch sehr wichtig ist!).

Aus diesem Grund wurde dieser Report „Spirituelles Facebook
Marketing“erstellt!

Sehen Sie hier, was Sie in diesem Report entdecken werden.

INHALTSANGABE

Sektion I: Facebook Social Ads Offenbart

Wie Facebook Social Ads funktionieren

Eine Fallstudie: Zyngas „Farmville“

Die Bedeutung von Planung… und Facebook Usern für Ihre
Praxis

Sektion II: Kommen wird zum Geschäft

Die Facebook Plattform

Facebook Anzeigenerstellung – der Prozess

Was hat es mit Facebook Beacon auf sich?

Facebook Fans für Ihr spirituelles Angebot

Sind Keywords noch wichtig?

Kann ich Affiliateprodukte mit Facebook bewerben?

Sollten Facebook Anzeigen Google Adwords ersetzen?
Sektion III: Facebook Werbung maximieren

Gewinnspiele und Wettbewerbe für Ihre Praxis

Facebook Social Ad Branding

Facebook Marketing Solutions

Facebook Fan Pages für den Therapeuten

7 Tipps, um das Beste aus Ihrer Fanpage zu machen

Facebook Groups

 

Name: 

Email: 

Wofür braucht man als
spiritueller Therapeut
SEO-PR im Internet?
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Wer sich über ein bestimmtes ganzheitliche und spirituelle Praxen
oder ein Produkt bzw. eine Dienstleistung informieren möchte,
nutzt in der Regel das Internet. Mindestens 80 Prozent aller
Nutzer informieren sich mithilfe von Suchmaschinen genauer über
Firmen und Produkte im Web. Klarer Vorreiter ist hier natürlich:
Google.

Das Problem: Viele ganzheitliche und spirituelle Praxen sind
betroffen von negativer Kritik – z.B. in Blogs, Foren und
Bewertungsportalen – im Internet. Google wiederum wertet Blogs
und Foren als user-generierte, ständig aktualisierte und oft bereits
mit “Google trust” ausgestattete Kommunikationsplattformen in
der Regel sehr gut! Dementsprechend hoch ranken solche Foren
und Portale in den Google-Ergebnissen. Liest ein Interessent, der
über Google nach einer Firma sucht, die hier gepostete
Negativkritik am ganzheitliche und spirituelle Praxen/dem
Produkt/der Dienstleistung, revidiert er oft seine
Kaufentscheidung und das ganzheitliche und spirituelle Praxen
verliert einen potenziellen Kunden.

Natürlich ist in vielen Fällen die Kritik auch berechtigt. Dann
sollten ganzheitliche und spirituelle Praxen diese
Meinungsäußerung als wertvolles Kundenfeedback und damit als
Chance begreifen und als Ansporn, den bemängelten Fehler zu
beheben.

Oft handelt es sich bei der Kritik im Netz aber auch um
unüberlegte oder unsachliche Kommentare über vermeintliche
Service– oder Produktmängel oder um negative
Einzelmeinungen/-erfahrungen – welche bei ganzheitliche und
spirituelle Praxen ab einer gewissen Größenordnung, also mit
einem großen Kundenstamm, praktisch unvermeidbar sind.

Was also nicht mehr als ein Einzelfall oder eine subjektive
Meinungsäußerung im Netz sein kann, entwickelt sich schnell zum
regelrechten Supergau für das betroffene ganzheitliche und
spirituelle Praxen – denn aufgrund der hohen Google-Bewertung
der jeweiligen Website, auf der ein unzufriedener Mensch seine
Meinung kundtat, landet der negative Beitrag gleich auf der ersten
Google-Seite, sobald der nächste Interessent/Kunde nach der
Firma googelt!

Eine wirksame Lösung kann hier ein professionelles Online
Reputation Management (ORM) sein. Hierbei steht der Ruf eines
ganzheitliche und spirituelle Praxens (oder auch einer
Privatperson) im Mittelpunkt. Mithilfe spezieller
Crawling-Technologien, oft aber auch manuell, werden im Online
Reputation Management Webseiten und

Suchmaschinenergebnisse überwacht und können so
rufschädigende Veröffentlichungen im Netz schnell lokalisiert
werden – für ganzheitliche und spirituelle Praxen eine große
Chance. Denn erst dann lässt sich, z.B. durch kombinierte
SEO-PR-Strategien, wirksam gegensteuern und auch ein negatives
Bild im Web letztlich wieder gerade rücken.

Spirituelles Marketing mit
Facebook – Spirituelle
Zielgruppen auf Facebook
bestimmen
 

Spirituelles Marketing für Therapeuten und Gesundheitsberater

Facebook ist wohl nicht mehr neu für Sie und
höchstwahrscheinlich haben Sie dort ja auch schon ein eigenes
Profil. Nun aber sind Sie drauf und dran, die Power von Facebook
Marketing richtig in Ihr Geschäft einzubringen.
Wir beginnen mit der Zielgruppenbestimmung mit Facebook,
befassen uns als nächstes mit effektiver Promotion mit Facebook,
anschließend mit effektiver SEO mit Facebook und schließen
diesen Kurs mit der wahrscheinlich wichtigsten Lektion ab –
Vermeidung von Katastrophen auf Facebook.
Möglicherweise sind Sie ja schon zu einem gewissen Grad süchtig
nach Facebook, aber es wird zu Ihrem Vorteil sein, wenn Sie sich
jetzt genauer anzusehen, wie sehr sich dieses mächtige Social
Network weiterentwickelt hat und wie es sich für Ihr Geschäft
nutzen lässt. Wir befassen uns hier zuerst damit, wie Facebook
wirklich funktioniert. Haben Sie das verstanden, konzentrieren wir
uns voll auf die Zielgruppenbestimmung und wie Sie Ihrer Zeit
effizient für den Erfolg Ihres Geschäftes einsetzen.
Ist man mit einem System bereits vertraut, so verleitet das dazu,
Anleitungen wie diese hier nur zu überfliegen. Beachten Sie aber
bitte, dass es sich hier um keinen Grundlagenkurs zur
Verwendung von Facebook handelt – widerstehen Sie also dieser
Versuchung. Erleben Sie Facebook neu und konzentrieren Sie sich
auf die Feinabstimmung und Perfektionierung Ihrer
Marketingstrategie auf Facebook.

Inside Facebook: Ihr Zielmarkt für spirituelle
Besucherzielgruppen
Während wir uns mit großen Schritten dem nächsten Jahrzehnt
nähern ist es wichtiger denn je, im gerade im Internet am Ball zu
bleiben. Nur ein oder zwei Reports über Facebook zu lesen wird
da nicht genügen. Wer im Online-Marketing vorne dabei bleiben
will, muss sich nicht nur eine Reihe von Fähigkeiten aneignen,
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sondern auch bereit sein, sich mit Werkzeugen wie diesem
mächtigen sozialen Netzwerk weiterzuentwickeln. Stellen Sie sich
vor, Sie kaufen eine hochmoderne digitale Nähmaschine inklusive
individueller Stickfunktionen um 1.800 Euro und verwenden diese
dann nur ab und zu, um Kleinigkeiten zu nähen. Und genau so ist
das, wenn Sie Facebook nur so wie bisher (oder gar nicht) für Ihr
Geschäft nutzen würden.
Dass Ihr Erfolg als UnternehmerIn nicht das Ergebnis eines
bestimmten eBooks oder einer bestimmten Methode sein wird,
sondern eine gute Mischung aus verschiedenen Methoden,
Anwendungen, Werkzeugen, Recherchen, Wissen, Kreativität,
Intuition, Persönlichkeit und vor allem Hartnäckigkeit, denke ich,
überrascht Sie nicht. Das wird immer so sein.

Bevor Sie sich nun auf Facebook-Marketing stürzen (es wird ja
momentan als DER Heiliger Gral des Marketing gehandelt), halten
Sie kurz inne und machen Sie sich mit ein paar nackten und vor
allem aktuell gültigen Tatsachen vertraut. Es handelt sich dabei
um Fakten zu diesem aufblühenden sozialen Netzwerk, zusammen
gestellt von comScore, Inc., dem führenden Unternehmen für
digitale Analyse:

o Im vergangenen Jahr wuchs die Zugriffsrate auf Facebook von
mobilen Browsern aus um 112% (Das bedeutet einen Zuwachs von
25,1 Millionen Usern.)
o Mehr als 500 Millionen Menschen verwenden jetzt Facebook.
o Facebook und MySpace zeichnen für mehr als 80% aller online
Werbeanzeigen verantwortlich (Stand 1. September 2009).
o Facebook ist im asiatisch-pazifischen Raum in acht Ländern das
führende soziale Netzwerk (ausgenommen China, wo es ganz
gesperrt wurde).
o Facebook ist auch das führende soziale Netzwerk in Europa.
o In der Woche vom 13. März 2010 wurde Facebook von mehr
Menschen besucht als Google – die Entwicklung läuft weiter zu
Gunsten von Facebook.
o In Japan hat sich die Zahl der Facebook User seit 2009
verdreifacht.
o Facebook ist auch auf dem australischen Kontinent am Weg zur
Spitze der sozialen Netzwerke.
o Und es wird bereits gemunkelt, dass Facebook Credits PayPal als
populärste Bezahlungsmethode für virtuelle Produkte ablösen
könnten.

In Scharen haben Teenager MySpace (ihren ursprünglichen
Lieblingsaufenthaltsort online) zugunsten von Facebook verlassen.
Ältere Erwachsene, die zuvor nichts mit sozialen Netzwerken zu
tun haben wollten, haben sich mit Facebook angefreundet und
sind nun ebenso begeistert von diesem so einfachen und süchtig
machenden Zeitvertreib. Von der Möglichkeit, mit Freunden und
Familie in Kontakt zu bleiben.
Wir wissen aber auch, dass große Zahlen und Millionen von Usern
noch keine Garantie dafür sind, dass Sie in Ihren Zielmarkt
schneller zum Erfolg kommen werden. Das garantiert noch nicht
einmal, dass Sie Ihren Markt überhaupt erreichen. Warum sollten
Sie Ihre potentiellen Nischenkunden also über Facebook
ansprechen?

In dieser Lektion erhalten Sie ausführliche Antworten auf diese
Frage.

Was Sie wissen sollten für das Spirituelle Marketing der neuen
Zeit

Besprechen wir schnell ein paar grundlegende Dinge… Facebook

stellt Platz für Anzeigen und zusätzlich auch Informationen
basierend auf Bespirituelledaten, –demographie und –vorlieben
bereit, die es mittels seines internen Analyseprozesses in
Erfahrung bringt.
Andere Spirituelle Facebook-User werden dann zusätzlich von
Facebook dazu aufgefordert:

o sich mit Ihnen in Verbindung zu setzen
o Auf „Gefällt mir“ für Ihre Facebook-Seite zu klicken
o Sie ihren Freunden vorzuschlagen

Damit bietet Ihnen Facebook eine große Hilfestellung bei der so
wichtigen Aufforderung zum Handeln – und zwar mehr als nur
eine Möglichkeit.
Ganz wichtig dabei ist allerdings, dass Sie wissen, dass es zwei
Typen von Spirituelle Facebook-Usern gibt:

o Die einen verstehen etwas von Marketing und sind aus
geschäftlichen Zwecken dort.
o Die anderen verwenden Facebook ausschließlich zum privaten
Vergnügen.

Ihre Zielgruppenbestimmung sollte sich daher nicht nur nach
Kampagnenzielen (Promotion, Generieren von Kontakten, mehr
Besucher) richten, sondern muss auch noch den Typ Spirituelle
Facebook-User berücksichtigen, den Sie ansprechen möchten.
Bedenken Sie… Private User haben Interesse an:

o Online-Spielen
o Gesprächen mit Freunden und Verwandten
o Zeitvertreib und –verschwendung
o Unterhaltung
o Fotoalben
o Gegenseitigen Posts auf Pinnwänden
o Netten virtuellen Geschenken (Blumen, Umarmungen, etc.)

Spirituelle Therapeuten und Praxisbetreiber haben
Interesse:

o An Networking und Kontakten mit Menschen, die ihrem Geschäft
weiter helfen können
o Sich als Autorität in ihrer Nische zu etablieren
o Ihr Unternehmen bekannter zu machen und Werbung dafür zu
treiben
o Besucher für ihre Websites zu bekommen
o Ein neues Produkt oder eine Dienstleistung zu etablieren bzw.
den Bekanntheitsgrad einer bestehenden Marke zu steigern
o Leute zu ihren Produkten, Dienstleistungen und Websites zu
führen

Die Psychologie der Spirituelle Facebook-User
Einer der Vorteile – und gleichzeitig Nachteile – von Facebook, der
am öftesten missverstanden wird, ist folgender: die einfache
Tatsache, dass Ihr potentieller Kunde auch Spirituelle
Facebook-User ist, verleiht Ihrer Kommunikation und Ihrem
Ansatz ganz eigene Faktoren bei der Zielgruppenbestimmung. Ob
Sie sich dessen nun bewusst sind oder nicht. Da Ihr Kunde
Facebook verwendet, gibt es neben den typischen Parametern wie
Interessen, Geschlecht, Problem und Lösung, Verkaufsargument
noch weitere Faktoren, die Sie mit einbeziehen sollten. Um
Facebook optimal für Ihre Zwecke zu nutzen, sollten Sie
regelmäßige Spirituelle Facebook-User psychologisch verstehen
lernen.

Ausschließlich soziale User sind meistens schon abhängig von
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Facebook, süchtig danach. Sie loggen sich zwanghaft auf
Facebook ein, wenn sie nicht wissen, was sie sonst tun sollen. Sie
suchen nach jemanden, der sie beschäftigt, oder sie wollen von
Anwendungen und Spielen unterhalten werden. Langeweile ist
häufig eine wichtige Motivation.

Sie suchen nicht nach spirituellen Lösungen, sondern nach:
o Freundschaft
o Unterhaltung
o einer tollen Erfahrung
o Ablenkung

Man kann sie mit einem Video oder einem einfachen Spiel viel
eher begeistern, als mit einem kostenlosen Report, den sie sich
herunterladen können (außer natürlich, wenn in diesem
kostenlosen Report steht, wie man selber tätowiert oder mit
seinem Lieblingsspiel tolle Preise gewinnen kann).
Geschäftliche User sind da um einiges komplizierter. Manche sind
total süchtig nach der sozialen Komponente von Facebook (sobald
sie diese interessant genug finden), andere wiederum sind das
genaue Gegenteil davon. Sie lassen sich durch nichts ablenken,
sind ergebnisorientiert, haben strikte Zeitpläné und sehr
spezifische Interessen, die Sie direkt ansprechen müssen, um ihre
Aufmerksamkeit zu bekommen.

Aber viele geschäftliche User verschwenden auch gerne Zeit auf
Facebook, jedenfalls im Geheimen. Der Grund dafür ist aber mehr
als nur der Wunsch nach Freundschaft oder Unterhaltung. Ist
dieser User Typ nicht gerade mit Dingen aus seinem sozialen
Interessensbereich beschäftigt, so sucht er nach:

o Informationen von Gleichgesinnten
o schnellen Recherché Ergebnissen
o Networking Ansprache
o Profilierung im Web
o Mehr Bekanntheit für sein Geschäft

Betreiben Ihre potentiellen Kunden ein Geschäft („B2B“), kann
Ihnen die Kenntnis und Berücksichtigung dieser Faktoren einen
großen Vorteil verschaffen. Sie können über eine passende
Ansprache nicht nur ins Geschäft mit ihnen kommen, sondern über
diese Facebook-Verbindungen auch geeignete Partner für ein Joint
Venture finden.

Sprechen Sie offen mit diesen Leuten, fallen Sie aber nicht sofort
mit der Tür ins Haus, sondern geben Sie ihnen zuerst immer
wertvolle und nützliche Informationen. Anfangs werden Sie
vielleicht noch keine Reaktion oder Antwort darauf bekommen,
aber mit der Zeit wird auch dieses Publikum immer öfter zu Ihnen
zurückkommen, sich Ihre Updates ansehen und Ihre Tipps
interessiert verfolgen. Dieses Resultat wird meist viel zu wenig
beachtet und geschätzt.
Dabei ist das alleine schon ein kleines Wunder: Sie bauen virtuell
eine Beziehung zu einer völlig fremden Person auf, die auf
Vertrauen basiert. Eine Beziehung zu jemandem, der
normalerweise wahrscheinlich nur zynisch reagiert und schwer
erreichbar ist; jemand der sonst viel zu intensiv nach
Aufmerksamkeit für seine eigene Person sucht, als dass er selbst
diese für andere aufbringen könnte.

Egal ob Sie mit Marketingleuten zusammenarbeiten oder mehr
Informationen für Ihr „Vitamine“ eBook sammeln möchten, die
Auswahl Ihrer Zielgruppe wird ungemein besser, sobald Sie
wissen, wie diese Leute Facebook verwenden, wonach sie dort

suchen bzw. was sie wirklich brauchen.
Diese einfache Ergänzung zum simplen Ansatz „Problemlösung“
ist zwar nur ein feiner Unterschied, aber im Endeffekt ist es diese
Art von Verständnis, die diesen Unterschied ausmacht, der Sie
weit mehr Erfolg aus Facebook ziehen lässt als andere
geschäftliche User.
Ein weiterer Faktor, dessen Sie sich bewusst sein sollten: beide
Gruppen – soziale und geschäftliche User – können sehr wohl auch
eine vergleichbare Abhängigkeitsbeziehung zu Facebook
entwickeln.
Beide können ihre Abhängigkeit von Facebook gleichzeitig
genießen und hassen!
Dieser Hassfaktor ist denn auch der Grund dafür, warum alle
Spirituelle Facebook-User eine ausgesprochen niedrige
Toleranzgrenze für Werbung, Promotion und unverhohlenes
Marketing haben.

Damit, dass Sie diesen viel zu wenig berücksichtigten Aspekt
verstehen, haben Sie bereits einen Riesen Schritt nach vorwärts
im Kampf um Zielgruppen bei Facebook gemacht.Und es gibt noch
eine Eigenschaft, die beide Typen von Spirituelle Facebook-Usern
– geschäftlich wie sozial – besitzen:

o Sie sind oft regelmäßige Stamm-User

Hitwise Data Intelligence berichtet, dass 27% der Bevölkerung in
den USA kein soziales Networking betreiben, aber die 73%, die
das tun, kehren immer wieder auf diese Seiten zurück. Bei
denjenigen, die kein soziales Networking betreiben – oder die man
nicht als regelmäßige User bezeichnen kann – gibt es mehrere
Gründe für ihre Abstinenz. Einige dieser Gründe:

o Sie haben immer noch ein langsames Internet
o Sie habenAngestellte, die das für sie erledigen
o In ihren Lebensstil passen keine Online-Aktivitäten
HEISSER TIPP: Berühmte Persönlichkeiten oder Bosse großer
Firmen in Kenntnis der Tatsache als Zielgruppe zu wählen, dass
deren Posts wahrscheinlich von irgendeiner Assistentin erstellt
werden, ist reine Zeitverschwendung. Die meisten dieser Leute
haben jemanden, der sich speziell um ihre sozialen Netzwerk
Dinge kümmert. Oder ihre Facebook-Profile sind extrem privat,
selbst wenn eine Assistentin sich um die Facebook-Fanseite
kümmert (die wirklich reiche Schicht fällt in diese Kategorie.)
Sie sollten daher immer wissen, wer Ihre tatsächliche Zielgruppe
ist. Besonders wenn es Ihr oberstes Ziel ist, den Chef zu erreichen.
Die sich ständig veränderte Demographie von Facebook

Laut Hitwise, einem Unternehmen, das sich weltweit mit
Datenanalyse und –wiedergabe befasst, sind „Besucher von
Facebook Nachrichten– und Medien-Websites gegenüber loyaler
als Besucher von News.Google.com“.

Facebook selbst sagt, dass es zwar stark von Teenagern verwendet
wird, aber „die weltweit am schnellsten wachsende Altersgruppe
auf Facebook die 35+ ist“. Das ist die Bevölkerungsgruppe, die am
ehesten online einkauft, die Mehrheit von ihnen ist weiblich.
Passt also Ihr Zielmarkt in diese Gruppe, sollte
Facebook-Marketing ein absolutes Muss für Sie sein.
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8 Tipps für den Start im
spirituellen Marketing
DESIGN
Damit Sie sich authentisch präsentieren können, fragen Sie sich,
welche Farben und Formen Sie bevorzugen.

Schauen Sie sich bei Ihnen zuhause um. Sind Sie z.B. ein Feuertyp
oder der erdverbundene Typ? Was möchten Sie an spiritueller
Symbolik auf Ihrer Website zeigen?

Bringen Sie Ihre spirituelle Lebensweise in das Design mit ein. Am
besten, Sie stellen sich Ihre fertige Website möglichst genau vor
und notieren alles als gemeinsame Arbeitsgrundlage.

TEXTE
Halten Sie Ansprachetexte relativ kurz, ausführlicher sollten
hingegen z.B. Ausbildungs– bzw. Seminarinhalte beschrieben sein.
Achten Sie auf die Qualität Ihrer Texte in Bezug auf Inhalt und
Grammatik. Unterteilen Sie lange Textpassagen durch passende
Überschriften.

BILDER
Womit lässt sich Ihr Angebot am besten bebildern? Im Internet
finden Sie bestimmt passende Bilder bei einer der bestehenden
Bilddatenbanken. Gegen eine relativ geringe Lizenzgebühr dürfen
diese Bilder dann verwendet werden.

DOMAIN
Überlegen Sie, ob Sie Ihren Namen als Domain reservieren
möchten oder ob Sie eine Domain bevorzugen, die auf Ihr
bestehendes Angebot hinweisen soll. Auch hier gilt: Besser kurz
und aussagekräftig. Suchen Sie nach möglichen Namen. Wenn Sie
möchten, recherchiere ich für Sie, welche Domainnamen noch frei
sind (bei überschaubarer Menge natürlich im Service inklusive).
TECHNIK
Überlegen Sie, ob eine reine Webpräsenz genügt, oder ob Sie mit
Ihrer Website regelmäßig arbeiten möchten (z.B. Seminare
anbieten, Terminänderungen vornehmen, Neuigkeiten verbreiten,
Produkte verkaufen, etc.).

KEYWORDS
Suchen Sie Keywords (Schlüsselwörter, nach denen Interessenten
in Suchmaschinen suchen), die möglichst genau zum Angebot
passen. Beschränken Sie sich auf max. sieben bis zehn Worte.

BESCHREIBUNGSTEXTE
Jede einzelne Seite innerhalb der Website bekommt einen
Beschreibungstext. Er soll informieren, Interesse wecken und den
Inhalt der Seite genau zusammenfassen. Dieser Beschreibungstext
ist für die Suchmaschinenoptimierung wesentlich, da er in den
Ergebnislisten erscheint.

ZUGANGSPASSWÖRTER
Wählen Sie Passwörter, mit denen Sie positives verbinden, die
eine positive Energie entstehen lassen. Diese Passwörter
benötigen Sie z.B. für Ihren „Zu-Gang“ ins Internet, zu Ihrem
email-Account oder zu Ihrer Joomla-CMS-Website.

MARKETING
Neben der Listung in den Suchmaschinen und Eintrag in
Verzeichnisse, sollten Sie über weitere Marketingaktivitäten
nachdenken. Möchten Sie mit Ihrem Angebot sehr präsent im
Internet werden, neue Kundengruppen erreichen bzw. bestehende

Kundengruppen regelmäßig mit Informationen versorgen, bietet
es sich an, über Social-Media-Marketing nachzudenken. Die
Erstellung von Profilen bei Facebook oder Xing wäre hier ein guter
Einstieg.

Was ist Spirituelles
Suchmaschinenmarketing im
Bereich Gesundheit für
Therapeuten und
Praxis-Inhaber?
Die Erfolgspotenziale des spirituellen Suchmaschinenmarketing
für Therapeuten und Praxis-Inhabers als strategischer
Ausgangspunkt

Suchmaschinen, insbesondere der monopolartige Branchenführer
Google mit einem Marktanteil jenseits der 90 %, sind aus den
täglichen Surfgewohnheiten der Internetnutzer nicht mehr
wegzudenken. Internetsurfer und somit potenzielle Kunden nutzen
Suchmaschinen, um schnell zu relevanten Ergebnissen zu
kommen. Dabei ist die Bezeichnung ‘potenzielle Kunden’ sehr
zutreffend, da Studien belegen, dass im Zuge des boomenden
E-Commerce-Sektors aktuell mehr als 50 % aller Suchanfragen
kommerzieller Natur sind. In diesem Sinne haben vor allem auch
kleinere, regionale oder auch mittelständische Unternehmen die
Chance, online mit effizienten und zielgerichteten Maßnahmen
neue Kundensegmente zu erschließen. Die Zahlen zum
Suchverhalten belegen jedenfalls eindrucksvoll, dass es sich kein
Unternehmen (egal welcher Größe) mehr erlauben kann, auf eine
überzeugende und optimierte online Präsenz mit professionellen
Maßnahmen im Bereich Suchmaschinenmarketing für
Therapeuten und Praxis-Inhaber zu verzichten. Genau hier setzen
die professionellen und erfolgsorientierten Dienstleistungen von
MeetSpirit an: eine kostenlose Analyse in Bezug auf das Ranking
und erkennbares Optimierungspotenzial im Hinblick auf Adwords
Kampagnen stellen den Ausgangspunkt für professionelle und
zielgruppenspezifische Marketingmaßnahmen dar. Durch die
kostenlose Analyse und die Entwicklung unternehmensspezifischer
Adwords Strategien ermöglicht es MeetSpirit auch kleinen und
mittelständischen Unternehmen, neue Kunden zu gewinnen und
die online Umsätze nachhaltig zu steigern.

Smartes Suchmaschinenmarketing für Therapeuten und
Praxis-Inhaber 2.0 für eine erfolgreiche Webpräsenz

Die kostenlose Analyse stellt den strategischen Startpunkt dar. Die
Vorteile von Adwords Kampagnen liegen auf der Hand, denn mit
dieser Form der Werbung können im Gegensatz zur
Suchmaschinenoptimierung (SEO) sehr schnell Erfolge erzielt
werden, sofern die Kampagnen mit professionellem Knowhow
angelegt werden. Zudem bietet Adwords maximale Kosteneffizienz
und –transparenz, denn in der Regel wird nur pro effektivem Klick
bezahlt, die bloße (aber ebenfalls werbewirksame Ansicht) ist
kostenlos. Das Kostenbudget kann klar bestimmt und ggf. jederzeit
flexibel angepasst werden. Der größte Vorteil intelligenter
Adwords Kampagnen ist jedoch, dass diese nicht als störend
empfunden werden, schließlich bieten sie Kunden genau das,
wonach diese gerade suchen. Die hohe thematische Relevanz trägt
also zur Effizienz dieser Werbemaßnahme bei. Allerdings gilt es,
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bei der Erstellung der Adwords Anzeigen viele Details zu
beachten, angefangen von der Auswahl funktionaler Keywords, der
Festlegung von sinnvollen Gebotsgrenzen bis hin zu regionalen
Einstellungen, mit denen sich kleinere Unternehmen gezielt und
zielgruppengerecht positionieren bzw. vermarkten können.

MeetSpirit bietet Kunden als professionelle Agentur überzeugende
Dienstleistungen

Die kostenlose Analyse zur Wirksamkeit bisheriger Kampagnen
stellt den Startpunkt für ein nachhaltiges Strategiekonzept dar.
Kunden erfahren, wie die Effizienz der Adwords Maßnahmen
gezielt und schnell verbessert werden kann. Regelmäßige Ranking
Reports und eine erfolgsabhängige Vergütung sorgen für
Transparenz und schaffen Vertrauen. Ein persönlicher
Ansprechpartner informiert Kunden gezielt auch über weitere
Möglichkeiten der Suchmaschinenoptimierung, wie etwa der
Offpageoptimierung oder dem Wettbewerbsvergleich. Auch für das
Thema online Marketing via Social Media (Facebook) bietet
MeetSpirit Kunden innovative Lösungen, um einen regen
Austausch und Lerneffekte zu ermöglichen. Die kostenlose Analyse
bietet Kunden die Möglichkeit, sich professionell beraten zu lassen
und somit erste unverbindliche Schritte in Richtung
Suchmaschinenoptimierung zu gehen.

Spirituelles Marketing &
Praxismarketing –
kundenorientiertes
spirituelles Marketing für
Therapeuten und Praxen
 

Kundenorientiertes Spirituelles Praxismarketing – neue
Wege & Lösungen für Therapeuten und Praxen im
alternativen Bereich

Der Begriff Spirituelles Praxismarketing kann von der klassischen
Definition der kundenorientierten
Unternehmensführungskonzeption zur Klientenorientierten
Praxisführungskonzeption transformiert werden. Ebenso ist eine
Transformation mit den anderen vielfältigen Definitionen des
klassischen Marketing-Begriffs möglich. Vollzieht man dies bspw.
mit der Beckerschen Marketing-Definition spricht man beim
Spirituelles Praxismarketing und spirituelles Social Media von der
„ziel– und wettbewerbsorientierten Ausrichtung aller
marktrelevanten Tätigkeiten unter Berücksichtigung der
Klientenbedürfnisse und –wünsche“. Als Hauptaufgabe des
medizinischen Marketings nennt Elste „den Klienten in den
Mittelpunkt zu stellen und sich an seinen Bedürfnissen zu
orientieren“.

Das Medizinstudium beschränkt sich auf die ärztlichen
Qualifikationen. Betriebswirtschaftliches Praxismanagement und
das darin eingeschlossene spirituelle Praxismarketing ist aus
diesem Grund für ambulant tätige Therapeuten & Lehrer meist
eine unbekannte Lehre. Durch die neu geschaffenen
Wettbewerbskonstellationen setzte sich Ende der 80er Jahren das
Marketing für niedergelassene Therapeuten & Lehrer durch. Die
erste recherchierte Definition des Spirituelles Praxismarketing
stammt aus dem Jahre 1989. Günther F. Gross sah das Spirituelles
Praxismarketing als „planvolle, auf eine bestimmte Praxisidentität
und Praxisreputation ausgerichtete Gestaltung alles dessen, was
der Klient in der Praxis geboten bekommt, hört, sieht und fühlt“.

Parallelen zur Entstehung des klassischen Marketings sind beim
Spirituellen Praxismarketing durch ähnliche Veränderungen der
Marktgegebenheiten nicht von der Hand zu weisen. Ab Mitte der
60er Jahre wechselte die deutsche Wirtschaft von einem
Verkäufermarkt zu einem Käufermarkt. Die Unternehmen waren
gezwungen, sich auf die Wünsche der Konsumenten einzustellen
und produzierten ihre Güter fortan nicht mehr um die
Produktionsanlagen optimal auszulasten, sondern zur gezielten
Befriedigung von Bedürfnissen der Bevölkerung. Variierende
Umweltbedingungen, hybride Konsumenten (Klienten), eine sich
wandelnde gesellschaftliche Struktur und neue
Kommunikationskanäle sind seit den 80er Jahren die
Rahmenbedingungen für die niedergelassenen Therapeuten &
Lehrer.

Besondere Einflussparameter erhält das Spirituelles
Praxismarketing durch den reglementierten Gesundheitsmarkt
(insbesondere das eingeschränkte Werberecht für Therapeuten &
Lehrer) sowie der mit ethischen Aspekten ausgestatteten
alternativen und spirituellen Dienstleistung mit ihren
Besonderheiten. Aufgrund dessen darf das Marktumfeld einer
Spiritueller Therapeuten & Praxen nicht nur auf der ökonomischen
Seite betrachtet werden.
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Die Besonderheiten bei der Anwendung des spirituellen
Praxismarketings liegen in

• den alternativen Gesundheitsdienstleistung,
• dem reglementierten Gesundheitsmarkt,
• den therapeutischen Geboten,
• den ethischen Verpflichtungen des spirituellen Therapeutes,
• und den stetig wandelnden Wettbewerbsbedingungen.

Heutzutage genießt diese spezifische Marketinglehre großen
Zulauf. Marketing– und Werbeagenturen wissen um den
Nachholbedarf der spirituellen Therapeuten & Praxen, die sich
aufgrund des strikten ärztlichen Werbeverbots nicht mit dieser
Thematik auseinandersetzten. Aufgrund der neuen Konstellationen
auf dem Gesundheitsmarkt erlangen Marketing und Werbung
innerhalb der Therapeuten & Lehrerschaft sukzessive immer
größere Bedeutung.

Gesundheitsdienstleistungen und spirituelles Marketing

Die Leistung, die der spirituelle Therapeut am Klienten erbringt,
kann im betriebswirtschaftlichen Sinne als
Gesundheitsdienstleistung formuliert werden. Aufgrund des
alternativen Aufgabenfeldes und den Besonderheiten zur
Erbringung von Dienstleistungen besitzt sie einige spezifische
Charaktereigenschaften.

Im Mittelalter wurde die Gesundheit noch als negativer Begriff
„als Abwesenheit von Krankheit definiert“, dies änderte sich seit
dem Ende des 19. Jahrhundert. 1890 verstand bspw. der
französische Chirurg René Leriche Gesundheit noch als das
„Schweigen der Organe“. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO)
bezeichnete im Jahre 1946 dann die Gesundheit schon als einen
„Zustand vollkommenen körperlichen, geistigen und seelischen
Wohlbefindens und nicht allein als das Fehlen von Krankheiten
und Gebrechen“.In der heutigen Zeit ist die Gesundheit
vielschichtiger zu betrachten. Bereiche wie Prävention, Wellness
oder Anti-Aging sind mittlerweile feste Bestandteile der
Leistungen im Umfeld der Gesundheit. Die aktuellste Definition
der WHO lautet deshalb: „umfassendes körperliches, seelisches
und soziales Wohlbefinden in einer intakten Umwelt. Gesund zu
bleiben sollte deshalb von jedem Einzelnen aktiv verfolgt werden“.

Eine repräsentative Studie der OECD (Organisation for Economic
Cooperation and Development) aus dem Jahre 2004 zeigt die
Wichtigkeit einer erfolgreichen therapeuten Leistungserbringung.
Fast 85 Prozent der Befragten gaben an, das die Gesundheit der
wichtigste Faktor zum Erreichen einer hohen Lebensqualität ist.
Damit stellt die Gesundheit das wohl höchste menschliche Gut dar.

Die Dienstleistung, um Gesundheit beim Klienten herzuführen,
lässt sich durch ein hohes Maß an Immaterialität und mit der
Integration des externen Faktors charakterisieren. Mit der
Integration des externen Faktors wird die Notwendigkeit den
Klienten in den Dienstleistungserstellungsprozess einzubinden,
herausgestellt.Das Merkmal der Immaterialität besteht darin, dass
die Dienstleistung nicht greifbar ist. Der spirituelle Therapeut
führt durch seine „Produktion am Klienten“ lediglich eine
physische oder psychische Veränderung durch. Vor der
Behandlung führt diese Immaterialität beim Klienten zu einer
Ungewissheit, welche Dienstleistungsqualität ihm der Spirituelle
Therapeut durch seine medizinische Kompetenz erbringen kann.
Produktion und Dienstleistung sowie Spiritueller Therapeut und
Klient bilden eine nicht zu trennende Einheit im Prozess der

alternativen Dienstleistungserbringung. Dieses kooperative
Zusammenwirken korreliert mit einem maßgeblichen Anteil an
einer erfolgreichen Gesundung bzw. Vorbeugung von Krankheit.

Sind Dienstleistungen in der freien Wirtschaft an Unternehmen,
Marken oder Mitarbeiter gekoppelt, sind diese in der Medizin
durch eine immense persönliche Komponente gekennzeichnet. Die
spirituelle und alternative Dienstleistung ist vorrangig an die
fachliche Kompetenz, das Charisma und den
Kommunikationsformen des ausführenden Spiritueller
Therapeutes gebunden. Zusätzlich benötigt der spirituelle
Therapeut zur Erstellung seiner alternativen Dienstleistung die
medizinisch-technischen Geräte und das Team sowie
Social-Media-Auftritte wie eine Facebook-Praxis-Seite.

Zusammenfassend für aus der Sicht des Spirituellen
Marketings kann dokumentiert werden, dass die alternative
und spirituelle Dienstleistung

• ein immaterielles, nicht greifbares Gut ist, welches
• nicht gelagert werden kann und
• räumlich, zeitlich und örtlich begrenzt ist.
• Es unterliegt einer hohen Schwankungsbreite bei der Qualität
der Ausführung.

Der Klient kann durch sein eigenes medizinisches Wissen i.d.R.
nicht feststellen, ob die Einschätzung richtig und die Therapie
fachgerecht ist. Er kann die fachliche Qualifikation des Spiritueller
Therapeuts darum nur bedingt einschätzen. Auch der
Leistungsvergleich, also ob er von einem anderen Therapeuten &
Lehrer optimaler behandelt worden wäre, liegt meist außerhalb
seines Beurteilungsvermögens.Hinzu kommt, dass Klienten nur
das berücksichtigen, was sie als medizinische Laien wahrnehmen
können.

Aspekte, anhand derer ein Klient einen Nutzen der
medizinischen Dienstleistung wahrnehmen könnte, sind

• Kompetenz, die durch die Praxiseinrichtung, die apparative
Ausrüstung und den Umfang der diagnostischen und
therapeutischen Einrichtungen ausgestrahlt wird

• Reputation des Therapeuten & Lehrers
• Freundlichkeit und Empathie des ganzen Praxisteams
• Serviceangebot, wie bspw. die Erreichbarkeit in Notfällen
• Umfang der Informationen, die ihm geboten werden.
Diese Kriterien können als Zusatznutzen einer
gesundheitsorientierten Gesellschaft bezeichnet werden. Sie sind
Ansatzpunkte einer Klientenorientierten Kommunikationspolitik,
die als wichtigstes Instrument des Spirituelles Praxismarketings
gilt.

Hier ein Beispiel unserer letzten Referenz für die Erstellung einer
Fanpage auf Basis eines Briefing für den Bereich Humanenergetik
/Praxiseröffnung
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Nehmen Sie Kontakt mit uns auf bei Fragen rund um das
Thema Spirituelles Marketing und Praxismarketing:

[contact-form]

Die Chronik für Therapeuten
und
Gesundheits-Praxis-Pages
(2÷2): Wie wird sie die
Kommunikation zwischen
Fans und unternehmen
verändern?
 

Wie bereits in Die Facebook Timeline (Chronik) für Unternehmen –
jetzt umsteigen und sinnvoll einsetzen (1÷2)! angekündigt, werden
in diesem Folgbeitrag die Implikationen für die Marketingpraxis

der Unternehmen betrachtet. Hintergrund ist die Einführung der
Chronik für pages sowie das Roll-out einiger anderer Features.

Trennung Titelbild /Profilbild

War es bislang immer etwas schwierig ein Profilbild auszuwählen,
weil es sowohl auf der page als auch in Posts gut aussehen sollte
(quadratisch herunterskaliert), so stellt das zusätzliche Titelbild
eine tolle Möglichkeit dar, Stimmungen, Image und Themen zu
transportieren.
Das Profilbild ist nun hiervon losgekoppelt und kann separat im
passenden Format verwendet werden.

Ansichten

Die Strukturierung der pages durch Tabs ist Geschichte. Für die
User ist die neue Ansicht mit den Anwendungen im Headbereich
sicherlich etwas intuitiver als die Tab-Navigation.

Für die Unternehmen bietet sich nun die Gelegenheit, zu
priorisieren. Innerhalb der Tabs konnten Anwendungen frühestens
auf Platz 3 (von oben nach unten) nach den Fotos und der
Pinnwand angeordnet werden. Zuvor gab es ja sogar noch das Tab
Notizen, was allerdings von Facebook depreciated wurde.

Auch kann die Anzahl der gezeigten Anwendungen durch die
Unternehmen variiert werden, eine zusätzliche
Handlungsmöglichkeit, wichtige Inhalte gezielt zu platzieren.

Hervorheben, Verbergen, Fixieren

Eigene Beiträge/Beiträge von fans können nun auf der Timeline
fixiert werden, Beiträge müssen bei entsprechenden Einstellungen
durch den Admin erst freigeschaltet werden.

Auf den ersten Blick eine Kontrollmöglichkeit für Unternehmen,
kritische Posts zu unterdrücken. Doch wirklich nur auf den ersten
Blick. Wer kritische Stimmen unterdrückt, verschenkt wertvolles
Kundenfeedback und geht fahrlässig mit seinem Image um.

Dennoch können hier shitstorms (zumindest auf der
Unternehmens-page) verhindert werden. Auch hier bitte nciht
falsch verstehen: es geht nicht um kritische Beiträge, sondern um
unsachliche, total wert– und stilfreie Beleidigungen und Ähnliches.

Privatnachrichten

Bei entsprechender Aktivierung in den Einstellungen der page
können Fans und Unternehmen nun auch über Kurznachrichten
kommunizieren. Dies erleichtert die Kommunikation ungemein und
macht sie direkter. Hierdurch entsteht in gewisser weise ein neuer
Email-Support-Kanal für Kunden, der ein möchtiges CRM-Tool
darstellen kann.

Eher ungünstig wäre es (hier fehlen allerdings noch die
Erfahrungswerte), wenn User diesen Kanal für Lob nutzen. Klar ist
es für die Unternehmen wichtig zu erfahren, wenn seine Fans
etwas gut finden, aber seien wir ehrlich, das Lob haben die
Unternehmen doch lieber auf der Pinnwand bzw. jetzt in der
Chronik.
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Die Facebook Timeline
(Chronik) für Therapeuten
und Coaches – jetzt
umsteigen und sinnvoll
einsetzen (1÷2)!
 

Ende Februar 2012 und nochmals in 2015 erreichte das Roll-Out
des Timeline-Updates (Chronik) für brand-pages auch die
deutschen Unternehmensseiten. Das Roll-Out soll Ende März
abgeschlossen sein und im Gegensatz zur privaten Timeline für
Pages Pflicht werden.

Dies bedeutet für Unternehmen, dass ihre pages nicht mehr länger
eine Ansammlung von Posts auf deren Pinnwänden ist, sondern
dass durch die Chronik eine jahrelange Geschichte über das
Unternehmen erzählt wird. Wann hat das Unternehmen was
getan? Passiert immer nur dasselbe? Ist das Unternehmen in
seiner Kommunikation konstant und kongruent?

Doch erst einmal zum Handwerklichen:

Wie kann ich als Admin die Chronik-Vorschau meiner Seite
ansehen?

Einfach www.facebook.com/about/pages in das Browserfenster
eingeben.

Klicke auf VORSCHAU DEINER SEITEN und wähle eine der
pages aus, für welche du die Administratorenrechte besitzt.

Seite wählen

Du gelangst zum Rundgang auf deiner page.

Rundgang starten

Jetzt einfach auf RUNDGANG BEGINNEN klicken und schon gehts
los.

1 – INFO

Titelbild auswählen

Titelbilder müssen mindestens 399 Pixel breit sein und dürfen
folgendes nicht enthalten:

Preise, Kaufinformationen oder handlungsaufforderungen, z. B.

„40% Rabatt“ oder „JETZT kaufen!“.
Kontaktinformationen wie Internetadresse, E-Mail, Postadresse
oder andere Informationen für den Info-Bereich deiner Seite.
Referenzen zu den Elementen der Nutzer-Schnittstellen, z. B.
„Gefällt mir“ oder „Teilen“ sowie beliebige andere
Facebook-Funktionen
Alle Titelbilder sind öffentlich, das bedeutet, dass jeder, der deine
Seite besucht, dieses Bild sehen kann. Titelbilder dürfen nicht
falsch, irreführend oder zu viel versprechend sein. Außerdem
dürfen sie nicht die geistigen Eigentumsrechte Dritter verletzen.

Im nächsten Schritt muss das Profilbild angepasst werden, indem
du auf WEITER klickst:

Profilbild anpassen

Dein Profilbild repräsentiert deine Seite in anderen Bereichen auf
Facebook, z. B. in den Neuigkeiten.

Verwende dein Logo oder ein anderes Bild, das deine Seite
repräsentiert. Wähle dazu ein rechteckiges Bild mit einer Breite
von mindestens 180 Pixeln aus

2 – ANSICHTEN

Ansichten

Fotos, „Gefällt mir“-Angaben und Anwendungen erscheinen jetzt
oben auf deiner Seite. Fotos an erster Stelle; die Reihenfolge aller
anderen Elemente kannst du ändern, so dass die Nutzer das
Wichtigste zuerst sehen. Du kannst maximal 12 Anwendungen
anzeigen, daher achte darauf, die wichtigsten vorne zu platzieren.

3– Hervorheben, Verbergen, Fixieren

hervorheben verbergen_fixieren
Gehe auf eine Meldung und klicke auf den Stern, um diese
zu vergrößern, oder auf den Bleistift, um sie oben auf deiner
Seite zu fixieren, sie zu verbergen oder vollständig zu
löschen.

4 – Adminbereich

Adminbereich

Verfolge deine Aktivitäten auf deiner Seite im
Administratorbereich. Antworte, wenn dir Nutzer etwas in die
Seitenchronik schreiben und zeige deine aktuellsten Statistiken
an.

Rufe dein Aktivitätenprotokoll auf und überprüfe deine Beiträge
und Aktivitäten.

5 – Nachrichten

Persönliche User-Nachrichten

Facebook-Nutzer können jetzt auch mit Unternehmensseiten
private Nachrichten austauschen.
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Spirituelles SEO bringt
Traffic – SMO treue Besucher
 

Es gibt viele interessante Untersuchungen und Vorhersagen, die
Social-Media als Trafficquelle eine glänzende Zukunft attestieren.
Aber auch Ende 2009 muss man festhalten, dass der Anteil des
Traffics aus Social Media immer noch sehr gering ist. Vor kurzer
Zeit lieferte der amerikanische Webseitenvermarkter Chitika
(vermarktet u. a. Wired, CNN, WashingtonPost) interessante
Zahlen. Ein Untersuchung der 65 Topwebseiten des Netzwerks hat
ergeben, dass im September 2009 gerade einmal 0,55% aller
Nutzer über Social-Media-Quellen auf die Webseiten gekommen
sind. Im Juli lag der Wert sogar noch niedriger. Diese Zahlen
verwundern vor allem vor dem Hintergrund, dass wir die USA in
Sachen Social Media so weit vorne sehen.

In Zeiten, in denen der eine oder andere SEO schon fast tot
schreibt, sollte man sich klar machen, dass da draußen immer
noch 97% der User aus den Suchmaschinen abholt werden wollen.
Da machen die paar (eventuellen) Verluste durch die
personalisierte Suche den Kohl auch nicht fett.

Für Social Media Optimization sind die Zahlen auf den ersten Blick
natürlich bitter, aber es gibt Hoffnung! Denn wie eine weitere
Studie von Chitika zeigt, ist die Qualität des Traffics aus Social
Media, vor allem was die Loyalität betrifft, gut bis sehr gut. Ganz
vorn steht Facebook, das mit einer Besuchertreue von 20.69% den
Spitzenplatz einnimmt. Bei den untersuchten 33 Millionen
Unique-Usern schloss auch Digg mit einem Anteil von 16.09% gut
ab. Google, Bing und Twitter kommen nur auf Werte um 11% und
bilden damit die Schlusslichter.

Das schlechte Ergebnis von Twitter beunruhigt keineswegs und
zeugt meiner Meinung nach nur davon, dass durch häufiges
Retweeten Webseiten besucht werden, die der Nutzer
normalerweise nicht ansurft.

Was die Zukunft angeht so glaube ich, dass 2010 ein Jahr wird,
welches SMO und SEO noch ein Stück näher zusammenbringt und
vielleicht erfüllt sich sogar die Voraussage von randfish, das

SMO-Links aus Facebook, Twitter und Co. bald auch in die SERPs
einzahlen und wir damit ganz neue Möglichkeiten bekommen.
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