DocGoy – PPC

Vielen Dank für Ihre Anmeldung zu dieser neuen Werbemöglichkeit.
Wie geht es jetzt weiter?

Bitte senden Sie mir IHREN ORIGINAL-LINK zu, den ich bewerben soll.
Skype:docgoy
eMail: docgoy@docgoy.de
Fax: 05865-1404
oder auch über Facebook: https://www.facebook.com/DocGoy
Ich brauche dann noch Ihren Namen und Ihre eMail.
LINKS, die ich NICHT bewerbe sind Seiten, die:
• Copyright-Verletzungen aufweisen
• kriminellen und/oder illegalen Aktivitäten aufrufen
• links-, rechts- oder religionsradikalen Inhalten führen
• intolerant gegenüber Minderheiten, Religion oder Geschlechtsorientierung sind
• Frame-Breaker benutzen
• Viren, Spyware, Trojaner, anderen Schadprogrammen verteilen
• Warnmeldungen von Google hervorrufen oder von goo.gl geblockt werden
• Pornographie oder anderes anstößiges Material enthalten
• für Glücksspiel, Drogen, Medikamenten, Waffen, Abzocke etc. werben
• diverse PopUps oder Exit-PopUps nutzen
• HYIPs oder "investment autosurfs" nutzen
• PTP (Paid To Promote) Seiten sind
• aus anderen Gründen gegen die "guten Sitten" verstoßen
• von anderen Mitgliedern mehrfach beanstandet wurden
Ihren Link werde ich dann mit einem Tracking-System / Link-Kürzungssystem umwandeln,

sodass ich verfolgen kann, wann Ihre gebuchte Klickzahl erreicht ist.

Genutzt wird entweder Goo.gl, Bit.ly oder Myfreetraffic.
Diesen Link setze ich dann auch noch in den PPC-Rotator. So habe ich 2 Messdaten,
damit Sie auch wirklich Ihren bezahlten Traffic bekommen.
Ich sende ihnen dann Screenshots vom Start Ihrer Kampagne zu und melde mich, sobald
diese beendet ist.

Denken Sie bitte daran, es handelt sich um gezielt für Sie generierten Traffic über mein
vorhandenes Netzwerk. Es kann also durchaus ein oder zwei Wochen dauern, bis Ihre
Seitenbesuche erfolgt sind. Es wird keine Zeit garantiert in welcher Sie Ihre Besucher
erhalten.

Falls Sie es noch nicht gemacht haben, können Sie jetzt hier sofort Ihre PPC-Werbung
kostenpflichtig bestellen:

Der Unterschied der verschiedenen Angebote ist neben der Anzahl der Besucher auch die
sog. „Wertigkeit“. Diese kann ich unter „Weight“ im Rotator einstellen, sodass Sie bei 500
Besuchern 3 mal öfter im Rotator erscheinen, als bei 100 gebuchten Klicks.
Sollte bei „hier kostenpflichtig bestellen“ keine Weiterleitung zum DigistoreBestellformular erfolgen, ist das Kontingent zur Zeit ausgebucht. Versuchen Sie es
dann bitte einige Tage später
Wo wird Der Rotator-Link gezeigt?
• In meinen eigenen Traffic-Mailern als Banner-, Text- und LogIn-Banner-Werbung
◦ ca. 6.000 Mitglieder
◦ Dort auch als LogIn-Werbung
◦ Als Solo-Mail
• Auf der obigen speziellen Seite
• In meinem Blog
◦ ca. 30.000 Besucher / Monat
• In meinem Netzwerk bei Facebook mit 5.000 Kontakten, 1.000 Abonnenten, über
1.000 Fans und über 1.000 Gruppenmitgliedern
• In meinem Netzwerk bei Twitter mit weit über 100.000 Followern
• In meinem Netzwerk bei Xing mit fast 10.000 Kontakten
• In meinem Netzwerk LinkedIn mit über 5.500 Kontakten
• In meinem Netzwerk GooglePlus, Pinterest, Tumbler und anderen
• In meinem eigenen Newsletter mit über 7.000 Lesern
• Als Frame-Banner-Einblendung von geteilten Artikeln mit dem Tool „MyFreeTraffic“

Für absolut aktuelle Angebote, die sofort beworben werden müssen, nutzen Sie bitte direkt
meine Traffic-Mailer:

http://traffic-wave.de → Sofort eine eMail an ca. 2000 Mitglieder versenden

Zusätzlich werde ich ggf. speziell für Ihr Projekt auch noch eine eigene Werbeseite
erstellen. Besonders bei der Buchung von 500 Klicks werde ich das wohl machen.

Jetzt wünsche ich Ihnen viel Spaß und Erfolg mit Ihrem Projekt und ich hoffe ich kann
Ihnen dabei behilflich sein.
Liebe Grüße
Ihr DocGoy - http://impressum.docgoy.de

PS: Sollten sie Fragen haben, sollten Unklarheiten bestehen, bitte wenden Sie sich
umgehen direkt an mich.
Telefon: 05865-355
Da ich sofort nach Ihrer Bestellung mit der Bewerbung Ihres Projektes beginne, gibt es
hierbei keine Geld zurück Garantie.
Ich garantiere nicht den Erfolg auf Verkäufe oder Eintragungen in Ihre OptIn-Seite.
Ich garantiere jedoch, dass Sie die Anzahl der gebuchten Besucher tatsächlich auf
Ihre genannte Seite bekommen und sich diese Seite ansehen.
Was danach geschieht, wie lange die Besucher verweilen, ob das Angebot passt, ob
etwas gekauft oder sich eingetragen wird, hängt von Ihrer Seite ab und liegt nicht in
meiner Verantwortung.

PPS: Sie können dieses Angebot auch weiterempfehlen, allerdings kann ich für diese
Dienstleistung nur 10% Affiliate-Provision anbieten.
→ http://go.AFFILIATE.134615.digistore24.com/CAMPAIGNKEY

→ Ersetzen Sie natürlich „AFFILIATE“ durch Ihre Digistore-ID

Das passiert mit Ihrem Link

IHR LINK (Beispiel):
http://docgoy.blogpage.eu/projekt-werbung/

Verkürzung mit Goog.le:
https://goo.gl/U46Er0
Tracking 1

Einbau in den PPC-Rotator:
http://www.tpmrotator.com/rotate2.php?id=23752&rotator=docgoy-PPC&inv=1

Tracking 2

Verkürzung Rotatorlink mit MyFreeTraffic:
http://1a.traffic-wave.de/docgoy-r

WERBUNG bis zum Erreichen der Besucherzahl

Wichtige Tipps zum Schluss:
Bewerben Sie nach Möglichkeit eine eigene OptIn-Seite mit einem eMailEintragungsformular und einem kleinen Giveaway / Anreiz für Ihre Interessenten damit
diese dort auch deren eMail einzutragen.
Nur so bauen Sie sich ihre eigene Interessenten-Liste auf und sind dann früher oder
später nicht mehr von bezahlter Traffic abhängig.
Wie Sie so etwas aufsetzen beschreibe ich u.a. in meiner Startschulung:

Wichtig für Ihren Erfolg ist die sog. „Conversionrate“ Ihrer zu bewerbenden Seite.
Wenn nur einer von 100 (also 1%) auf Ihrer Seite etwas kauft bzw. sich in Ihre Liste
einträgt, „kostet“ Sie dieser Lead 20,- €, was eindeutig zu viel ist.
Sollten sich aber 10 Leute bei Ihnen eintragen (also 10% Conversionrate), wären das 2,€uro pro Lead, was vollkommen im Rahmen liegt, wenn …
… wenn Sie dann im 2. Schritt auch Umsatz mit den Leads erzeugen.
Aus diesem Grund hat sich folgendes Vorgehen bewährt.
1. Sie erstellen eine gut konvertierende (mindestens 10%) Landingpage.
2. Dafür benötigen Sie ein entsprechend wertvolles / Mehrwert bietendes „Geschenk“
3. Bevor der Interessent das Giveaway aber bekommt, wird er auf eine „UpSell-Seite“
geleitet, die ihm ein Upgrade des Geschenkes anbietet, oder ein zu kaufendes
Produkt im Niedrigpreis-Sektor. Dieses sollte dann ein „OTO“ ein „one-time-offer“,
ein Einmal-Angebot sein und unter 10,- € kosten. Es sollte einen großen Nutzen
bringen, damit es ein sog. „no-Brainer“ ist, also ein Kauf, über den man eigentlich
gar nicht nachdenken muss.
4. Danach erst bekommt er das Geschenk, wenn er auf „ich möchte das Angebot nicht
annehmen“ geklickt hat bzw. nach dem Kauf bekommt er auch das Geschenk.
5. Dann erst fängt Ihre Follow-Up-Sequenz mit den höherpreisigen Produkten und
Angeboten an.
Warum machen Sie das so?
Nehmen wir an, Sie kaufen bei mir ein 100-PPC-Paket für 20,- €.
10% davon tragen sich auch auf Ihre Seite und in Ihren Autoresponder ein.
Wenn jetzt nur zwei von diesen 10 das OTO-Angebot für 10,- € annehmen, haben Sie Ihre
Kosten für das PPC-Paket schon wieder raus.
Wenn Sie nur ein paar €uro mehr verdienen, als Sie ausgeben, lohnt sich diese
Werbeform für Sie, denn Sie haben ja so gut wie keine Arbeit davon...

