
Facts-Sheet Traffic  
(mehr Informationen zu minimaloptimalBusiness hier!)  

 
Was bedeutet „Traffic“?  Im Internet-Marketing steht der Begriff „Traffic“ für Besucher auf Ihrer Webseite. „Traffic“ ist somit 
eine elementarer Bestandteil eines jeden Internet-Business, neben der zweiten großen Säule „Conversion“. 
 
3 Arten von Traffic: Wir unterscheiden drei grundsätzliche Arten von Traffic: Paid Traffic, beim dem wir pro Besucher auf unserer Webseite 
bezahlen, SEO-Traffic, bei dem wir versuchen unter den Top-Ergebnissen bei Suchmaschinen wie Google gefunden zu werden und Affiliate-
Traffic, bei dem uns Vertriebspartner Besucher senden und im Gegenzug in der Regel an den daraus entstehenden Umsätzen beteiligt werden.  

 

Paid-Traffic SEO-Traffic Affiliate-Traffic 

Definition

Beim Paid Traffic zahlen wir wir für jeden Besucher 
auf unserer Webseiten einen bestimmten Betrag, 
beispielsweise 50 Cent. Der größte Vertreter in 

diesem Bereich ist Google Adwords. In den letzten 
Jahren wird Facebook hierfür immer attraktiver. 

Beim SEO-Traffic versuchen wir, Inhalte zu 
erstellen, die unter den Top-Ergebnissen bei 

Suchmaschinen wie Google gefunden werden.  
Bei diesem Inhalten kann es sich um Text (=Blog-
Artikel) aber vor allem auch um Videos handeln.

Beim Affiliate-Traffic überlassen wir es unseren 
Vertriebspartnern, Besucher für unsere Projekte zu 

generieren. Im Gegenzug geben für einen fest 
vereinbarten Umsatz-Anteil an diese Partner ab, 

beispielsweise 50 % bei digitalen Produkten. 

Vorteile

Beim Paid Traffic herrschen klare Verhältnisse: Wir 
wissen, was uns ein Besucher kostet und müssen 
„nur“ dafür sorgen, an Jedem substantiell mehr zu 
verdienen. Da hier die größten Internet-Konzerne 
arbeiten, können wir langfristig Traffic aufbauen.

Wenn wir es einmal geschafft haben, für relevante 
Suchbegriffe (=Keywords) in den Top-Ergebnissen 

von Google aufzutauchen, können wir hier 
dauerhaft Besucher erhalten und haben im Idealfall 

keine weiteren Kosten mehr.

Um Affilate-Traffic zu erhalten, müssen wir weder 
finanziell (wie beim Paid-Traffic) noch zeitlich (wie 

beim SEO-Traffic) in Vorleistung gehen. Wir 
müssen nur ein funktionierendes Angebot erstellen, 

damit unsere Partner Geld verdienen.

Nachteile

Kostet vorab und dauerhaft Geld pro Klick.  
Google Adwords ist für Einsteiger schwer zu 

durchschauen. Es ist oftmals schwierig, die Kosten 
pro Klick zu senken - im Gegenteil: Wenn wir 

unsere Reichweite erhöhen wollen, steigen die 
Kosten pro Klick in der Regel sogar.

Kostet vorab Zeit oder Geld  
Lassen Sie sich nicht von „Show SEO“ täuschen: 

Top-Ergebnisse auf Suchbegriffe, nach denen 
niemand mit klarer Kaufabsicht sucht bringen Ihnen 

nichts! Agenturen und Experten verlangen oft 
teures Geld, erzielen aber keine finanziell 

messbaren Ergebnisse für Sie.

Fester Anteil vom Umsatz ist weg 
Sie geben dauerhaft einen festen Anteil von Ihrem 

Umsatz an die Partner ab. 

Fazit

Paid-Traffic per Facebook ist gerade für 
Einsteiger die beste Möglichkeit, schnell und 

einfach substantiellen Traffic aufzubauen. 

SEO-Traffic ist empfehlenswert, wenn Sie 
längerfristigem Traffic-Aufbau interessiert sind 

und hochwertige Inhalte erstellen. 

Affiliate-Traffic ist die einzige Traffic-Methode, 
bei der Sie nicht in Vorleistung gehen müssen 

und läuft weitgehend automatisch!

Grundsätzlich empfehle ich Ihnen, alle 3 Traffic-Methoden für Ihr Business zu verwenden, um sich nicht von einer Methode abhängig zu machen!

* Natürlich gibt es darüber hinaus noch weitere Möglichkeiten, Traffic zu generieren, beispielsweise „Social Traffic“, bei dem Sie zunächst  
Reichweite über soziale Plattformen aufbauen. Wir halten aber nur die 3 hier genannten Traffic-Arten für effektiv und vor allem planbar. ©  2016 http://heikohaeusler.com 
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