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Daten & Fakten zur Lasso Strategie

Wie du mit der Lasso-Strategie die Bekanntheit
deines Online Shops steigerst und dadurch deinen
Umsatz verdoppelst

Du hast eigentlich Produkte mit richtig guter Qualität, aber dir fehlt es noch an Wissen wie du die richtigen
Personen online auf deinen Shop aufmerksam machen kannst.

Du willst mit deinem Online Shop gute Gewinne machen, aber du weißt nicht wie du den Bestellvorgang online so
einfach und intuitiv wie möglich für den Kunden gestaltest.

Du hast vielleicht schon Dinge wie zum Beispiel Facebook oder Google Werbung ausprobiert, aber du gewinnst
Neukunden nur durch zu teure Marketing Kampagnen, sodass am Ende des Monats aufgrund der Marge nur wenig
über bleibt.

Du musst deinen Shop für Suchmaschinen optimieren.

Viele sagen du brauchst einfach nur eine richtig gute Social Media Präsenz und die Produkte verkaufen sich dann
von selbst.

Andere behaupten eine ansprechende Webseite und Google Ads reichen vollkommen aus.

Du kennst das vielleicht:

Was hat man dir bisher alles erzählt?

Und was hat es dir bis jetzt gebracht? Wahrscheinlich nichts oder nur sehr wenig. Fakt ist, das kann so gar nicht
funktionieren. Die Wahrheit ist, es geht viel einfacher. Mit der simplen Lasso Strategie ist es möglich, dass dein Shop
von den richtigen Leuten gesehen wird, sodass es einfach für dich sein wird online mehr Umsatz zu machen.
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Erfolgreich bei über 250
Online Shops umgesetzt

83% der Online Shops verdoppeln
ihren Umsatz während einer

Zusammenarbeit

Nachweisliche Steigerung der
Markenbekanntheit in der Zielgruppe

Individuell an deine Branche
und Zielgruppe anpassbar



Die Lasso Strategie im Detail
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KAUFKRÄFTIGE PERSONEN
AUS DEINER ZIELGRUPPE
ANZIEHEN

Überzeuge den kaufbereiten
Teil deiner Zielgruppe von
deinen Produkten

Sprich die richtigen 10% deiner Zielgruppe an
In jedem Markt sind zu einem gewissen Zeitpunkt nur circa 10%
der Zielgruppe bereit zu kaufen. Das heißt, selbst wenn du deine
gesamte Zielgruppe ohne Streuverlust erreichen würdest,
würden trotzdem nur davon 10 % kaufen. Also ist der erste
Schritt nur die richtigen 10% deiner Zielgruppe anzusprechen.

QUALITÄT VOR QUANTITÄT

Verkaufe nur den Klick in
deinen Online Shop und
noch nicht dein Produkt.

Verkaufe nur den Klick in deinen Online Shop

Im zweiten Schritt geht es darum ausschließlich den Klick in
deinen Online Shop zu verkaufen. Die meisten Online Shop
Besitzer versuchen bei ihren Marketing Kampagnen direkt ihre
Produkte zu verkaufen. Doch der richtige Weg ist es, im zweiten
Schritt nur den Klick in deinen Onlineshop zu verkaufen.

VERWANDLE MAXIMAL
VIELE BESUCHER IN KÄUFER

Dein Online Shop sollte ein
Ziel haben: Maximal viele
Besucher in Kunden zu
verwandeln.

Baue deinen Online Shop verkaufsstark auf

Erst im dritten Schritt sollte dann in deinem Online Shop dein
Produkt verkauft werden. Das heißt, dein Online Shop muss für
diesen dritten Schritt verkaufsstark aufgebaut sein. Dein
Onlineshop muss nämlich in erster Linie nicht schön aussehen
sondern er muss verkaufen.

Nachverfolgen der Online Shop Besucher BLEIBE IN DEINER
ZIELGRUPPE PRÄSENT

Bleibe für all die Besucher
deines Online Shops auch
nach ihrem Besuch bei dir
präsent.

Der vierte und letzte Schritt ist das Nachverfolgen der Besucher
deines Online Shops, also das so genannte Retargeting. Hier musst
du für die Besucher deines Shops präsent bleiben. Denn die
meisten Menschen kaufen nicht beim ersten Kontakt, sondern
vielleicht erst beim zweiten dritten oder sogar erst beim vierten
Besuch in deinem Online Shop.
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Häufige Fragen

Jetzt Kontakt aufnehmen

Über uns

Ever Spot wurde von Lukas
Mühlgassner & Jakob Konate
gegründet. Gemeinsam mit ihrem
Team führen die Beiden E-Commerce
Unternehmen zum Erfolg.

Dabei haben sie sich auf
die Steigerung des Umsatzes und
der Bekanntheit für Online
Shops mithilfe von profitabler Online
Werbung spezialisiert.

Kontakt

Argentinierstraße 71, Top 13

1040 Wien

office@ever-spot.cpm

ever-spot.com/terminvereinbarung

Mehr Verkäufe.
Mehr Bekanntheit.
Mehr Reichweite.

Die Lasso-Strategie™
Ist die Lasso-Strategie™ mit jedem Shop System
umsetzbar?

Ja, der Erfolg der Lasso-Strategie™ ist nicht abhängig von dem Shop System,
dass du für deinen Online Shop verwendest. Ob Magento, Shopify,
Shopware, Woocommerce, Strato oder Plenty Markets, solange du die
Lasso-Strategie™ richtig umsetzt, wirst du schnell merken, dass sich die
Verkäufe und die Bekanntheit deiner Marke in deiner Zielgruppe steigern.

Funktioniert die Lasso-Strategie™ auch für meinen
Online Shop?

Dies ist abhängig von mehreren Faktoren. Damit die Lasso-Strategie™ auch
für deinen Online Shop funktioniert, ist es essentiell, dass du Produkte mit
Qualität und einen guten Kundenservice besitzt. Außerdem ist es wichtig,
dass du nicht zufrieden mit Status Quo bist und die Ambitionen hast die
Bekanntheit deiner Marke und den Umsatz deines Online Shops zu steigern.
Ist dies der Fall, wird die Lasso-Strategie™ auch für deinen Online Shop
funktionieren.

Was ist das Besondere an der Lasso-Strategie™?

Das Besondere an der Lasso-Strategie™ ist, dass jeder Schritt in
einander greift und so die richtigen Personen auf deinen Online Shop
aufmerksam macht und gleichzeitig diese in Käufer verwandelt. So
erzielst du nicht nur eine Umsatzsteigerung, sondern steigerst zur
gleichen Zeit die Bekanntheit und die Reichweite bei genau den
Personen in deiner Zielgruppe, die kaufbereit sind und Interesse an
deinen Produkten haben.  

Ist es kompliziert und schwierig die Lasso-Strategie™
für meinen Online Shop zu implementieren?

Voraussetzung für eine einfache und effektive Umsetzung ist eine
offene Einstellung deinerseits und ein Wille neues zu lernen. Von uns
erhältst du einen an deine Situation individuell angepassten
Strategieplan, der auf bewiesenen Marketing Methoden beruht und
schnelle aber auch nachhaltige Erfolge sicherstellt. Das bedeutet, egal
was deine Herausforderung ist, wir haben sie mit sehr hoher
Wahrscheinlichkeit in der Vergangenheit schon gesehen und wissen,
wie man sie überwindet.

https://ever-spot.com/terminvereinbarung/
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Vincenz Wolf
Kundenberater
vincenz@ever-spot.com
ever-spot.com/terminvereinbarung

Jetzt Kontakt aufnehmen und
unverbindlich beraten lassen.

Nutze wie 250 andere Online Shops auch du die
Lasso Strategie für deinen Online Shop


