BUSINESS
PROMOTION

HEY,
Du zauberhafte Unternehmerin. Du überlegst, ob du
dich und dein Business durch Frau im Business
promoten lassen möchtest? Welch großartige Entscheidung für dein Business.
Heute sind Reichweite und Kontakte ein wertvoller
Business Booster. Von beiden habe ich genug. Sehr
gern teile ich alles mit dir. Schau nun mal, was Frau im
Business für dich tun kann...

ZAHLEN UND FAKTEN
Frau im Business - Der Blog

Business auf Facebook

Frau im Business gibt es seit Mai 2015. Seither habe ich mehr als
300 Artikel geschrieben. Annähernd 100 Interviews/Portraits mit
Frauen im Business geführt. Rund um Frau im Business ist eine
große Leserschaft entstanden. „Entscheider“ lesen häufig die
Portraits oder ich werde gefragt, wen ich empfehlen könnte. Die Seite
wird täglich gut besucht, wie diese ganz aktuellen Zahlen aufzeigen:

Die Facebook Fanseite von Frau im Business hat eine derzeitige
Reichweite von rund 13.000 Menschen. Die Zahlen werden erfahrungsgemäß, sobald die LIVES mit den Unternehmerinnen losgehen,
weiter steigen.

In der Facebook Gruppe „Unternehmerin der neuen Zeit“ interagieren derzeit mehr als 2200
Frauen - Tendenz steigend.

Frau im
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DAS BUSINESS
PROMOTION PAKET
beinhaltet

• 2 Facebook LIVE Interviews (eines zur Vorstellung der Unternehmerin selbst und
eines zum Launchen des aktuellen Produktes)

• 1 schriftliches Interview, auf welches täglich zugegriffen und x- fach geteilt werden
kann (Beispiel links), auf deiner eigenen Business Seite auf Frau im Business.com.

• Regelmäßige Promotion deiner Seite
• im Newsletter,
• in den Facebook Gruppen
• auf der Facebook Fanpage
• auf Instagram.

• Kostenfreie Aktualisierung. Ich weiß selbst, dass sich die Positionierung mal ändern
kann. All das ist kein Problem. Frau im Business geht mit dir und der Zeit und aktualisiert
dein Interview und promoted dies dann.
• Da ich aus eigener Erfahrung weiß, dass das Marketing Budget gerade am Anfang eng sitzt,
ist mit 290,-

€ ein Preis gewählt, die jede Unternehmerin einmalig in sich investieren kann.
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„Ohne Werbung Geschäfte machen ist so, als winke man einem
Mädchen im Dunkeln zu. Man weiß zwar, was man will, aber
niemand sonst.“ Stuart Britt

Reichweite und Kontakte sind die Währung, um mit seinem Business schnell,
nachhaltig und merk - würdig aus der Masse herauszuragen, auf sich aufmerksam zu machen und neue Kontakte zu knüpfen. Klar, man kann alles selber
machen und das Ergebnis wird vermutlich ähnlich sein, die Frage ist nur, ob
du so viel Zeit hast.
Trau dich! Zeig dich!
Melde dich bei mir unter daniela@frau-imbusiness.com mit dem Stichwort Business Promotion und deinen Kontaktdaten. Ich melde mich zeitnah und dann
besprechen wir alle Details.

Herzensgrüßle, deine Dani
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