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CHECKLIST

1. Registriere dich in Facebook Gruppen

2. Stelle dich (nach Annahme) freundlich vor

3. Teile unregelmäßig Inhalte (nicht nur von dir)

Neue Besucher warten!
Es gibt viele intelligente Wege, kostenlosen Traffic zu erhal-
ten. Dazu zählen:

• Gastartikel

• Interviews

• Frage Portale

• Webkataloge

• Backlinks (mit dem Open Site Explorer)

• Social Media

• Nischenforen

• YouTube Videos

• Bewertungsportale

• Wiki-Einträge

• Expertsites

• PR-Portale

Heute wollen wir uns explizit auf Social Media - mit Fokus auf 
Facebook - konzentrieren. Dieses Portal stellt eine unglaubli-
che Reichweite dar, die du auf jeden Fall nutzen solltest. Die 
Strategie lässt sich aber genauso einfach auch auf Xing um-
münzen.
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Zudem handelt es sich dabei um Tätigkeiten, die sich wunder-
bar über oDesk oder eLance an einen virtuellen Assistenten 
outsourcen lassen.

Als ich im März 2013 meinen Trainer-Blog 
www.BenediktAhlfeld.com neu gelauncht habe, war mein o-
berstes Ziel, möglichst viele Menschen für meine Themen zu 
interessieren. Der Erfolg meines Blogs hielt sich vor diesem 
Datum – milde gesagt – in Grenzen. Der beste Artikel hatte 
ganze 48 Likes auf Facebook und die Besucherzahlen waren 
mit durchschnittlichen 35 Besuchern pro Tag eher enttäu-
schend. Das sind jedoch typische Zahlen für die meisten 
Blogs. Aktuell sind bei mir 300-700 Likes für einen Artikel bei 
Besucherzahlen von durchschnittlich 500 pro Tag (unique) 
zum Standard geworden.

Besucherzahlen auf meinem Blog (gesamt)                            
im Zeitraum 14.3.-10.4.2013

Bis zum Relaunch ist so gut wie gar nichts passiert, genau 
wie das gesamte Jahr zuvor. Der Soft-Launch hat am 26.3. 
stattgefunden und Ziel war es, mit einem ersten Artikel zu tes-
ten, wie der Blog ankommt (Grundkonzept, Design usw.) und 
ob sich die Leute für das eMail Abo / den RSS-Feed eintragen 
(Conversion Funnel). Der Artikel wurde in einer thematisch 
einschlägigen Facebook Gruppe geteilt und ging in kurzer 

Zeit viral. Die wichtigste Erkenntnis dabei: losgelöst von De-
sign, Aufbau oder technischem Schnickschnak ist das Aller-
wichtigste für den Erfolg eines Blogs und einer Website, dass 
sie wirklich einzigartigen Content und Mehrwert bieten. 

Diese Art von Information dürfen die Leser nirgendwo anders 
finden. Das betrifft nun sowohl den Inhalt an sich (neue Er-
kenntnisse, Tipps, witzige Inputs und bisher nicht bekannte 
Fakten usw.) als auch die Aufmachung (Sprachstil, roter Fa-
den, Authentizität).

Statistik für einen durchschnittlichen Artikel (Pageviews)

Unique Pageviews & Besuchsdauer

durchschnittliche soziale Interaktion auf einem Artikel
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Hier habe ich einen typischen Artikel als Beispiel genommen, 
um dir zu zeigen, was genau ich tue. Um mehr Menschen zu 
erreichen als bisher, recherchiere ich Facebook Gruppen, die 
mit dem geplanten Blog Thema in Verbindung stehen (könn-
ten). Wenn es wie in diesem Artikel z.B. um die „Die Wahrheit 
über Gurus“ geht, so recherchiere ich Themen wie Esoterik, 
NLP, Hypnose, Tierkommunikation, Heilsteine, Engelsbot-
schaften, Yoga usw.

Je mehr die Gruppe in die Thematik passt, umso besser. Oft-
mals habe ich aber gerade in jenen Gruppen, die nur entfernt 
mit dem Artikel zu tun haben, die besten Erfahrungen ge-
macht. Dort haben die Gruppenmitglieder sehr viel diskutiert 
und den Artikel dann auf ihrer eigenen Pinnwand geteilt. So 
kamen in kurzer Zeit viele völlig neue Besucher auf meinen 
Blog. Diese haben den Artikel wieder geteilt und so ging es im-
mer weiter. Das führt mich nun zu meiner Facebook-Strate-
gie, um erfolgreich Traffic zu bekommen:

So bekommst du Traffic von Facebook

1. Schreibe einen Artikel, der einzigartigen Content bietet     
oder erstelle eine Infoseite zu einem Thema mit Mehrwert.

2. Recherchiere Gruppen auf Facebook, die (wenn auch nur 
entfernt) mit dem Thema zu tun haben.

3. Teile den Artikel in den Gruppen, z.B. mit der Bitte um Feed-
back.

4. Reagiere schnell und freundlich auf alle Kommentare (auch 
wenn sie kritisch sind).

5. Wenn es Menschen gibt, die deine Seite häufiger kommen-
tieren oder liken, befreunde sie oder schreibe sie an mit der 
Bitte, deine(n) Website / Blog auf ihrer Pinnwand zu teilen.

Ich persönlich teile meine Artikel zwar auch auf Twitter, 
Google Plus und anderen kleineren Seiten, jedoch habe ich 
mit Facebook die besten Erfahrungen gemacht. Dort findet 
am einfachsten soziale Interaktion statt und die Menschen 
nehmen sich auch wirklich die Zeit, die Artikel zu lesen (s. Gra-
fik weiter oben mit durchschnittlicher Besuchszeit von 6:34 Mi-
nuten).

Gerne zeige ich dir in meinem eKurs www.TrafficOfTrust.com, 
wie ich bei der Facebook Strategie im Detail vorgehe.

Viel Erfolg!

Dein Benedikt Ahlfeld
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