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WordPress...die Zukunft im Online Marketing
Die Macht der Einfachheit im Online Marketing...!

Die WordPress Revolution, die nahezu nie abgeschlossen sein wird, bietet von Haus aus unglaubliche Features, die es jedem ermöglichen, mit diesem
System ohne großen Kapitaleinsatz erfolgreich im Internet zu werden.

Bernhard Babbe weiß: "Mit WordPress lässt sich nahezu alles ermöglichen, von der professionellen Unternehmenswebseite bis hin zu ausgefeilten
Online Communities und Portalen oder Content-Management-Systeme." Da WordPress sehr flexibel und einfach von der Handhabung ist, können selbst
Laien innerhalb kürzester Zeit professionelle Webseiten ins Internet stellen.

Desweiteren bietet WordPress einige Features mehr, die man unbedingt auf dem Zettel haben sollte, wenn man eine Webseite plant...! Bernhard Babbe:
"Besonders die SEO-Grundausstattung lässt fast nichts offen. Durch spezielle Erweiterungen von WordPress-Plugins hat man gigantische Möglichkeiten,
sich in den Suchmaschinen sehr gut zu positionieren. Dies bedeutet dann organischen Traffic - Traffic der nichts kostet!" 

Neben den nahezu unbegrenzten Design-Anpassungsmöglichkeiten und SEO-Einstellungen bietet WordPress noch so einiges mehr. Es gibt mittlerweile
eine Vielzahl von kostenlosen und hochwertigen Plugin-Lösungen zu jedem erdenklichen Problem, zum Beispiel SEO, Social Media Anbindung oder
eben in Form von Sicherheit (Spam, Hackern, etc.). Dadurch ist die Einfachheit von WordPress durch solide Lösungen garantiert.

Außerdem gibt es viele hochwertige kostenlose WordPress Themes bzw. kostenpflichtige WordPress Premium Themes. Diese sind besonders für jeden
geeignet, wer sich mit HTML oder CSS Anpassungen nicht auskennt. Dadurch ist auch für Laien ein professionelles Design gewährleistet. Die besten
Premium WordPress Themes stellt Herr Babbe aus seiner Sicht in einem Blogartikel vor.
Den Artikel finden Sie hier: http://www.traffic-marketing-blog.

com/web-2-0-marketing-strategien/premium-wordpress-themes-in-der-uebersicht-meine-favoriten-im-online-marketing.html 

Darüber hinaus spricht für WordPress das überragende Support-Forum und die geringe Einarbeitungszeit für jedermann, da im Admin-Bereich alles sehr
einfach gegliedert ist.
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Traffic-Marketing-Blog.com bietet wertvolle Informationen im Bereich des Online Marketings, speziell im Trafficaufbau an. Online-Marketing-Experte
Bernhard Babbe hat sich das Ziel gesetzt, Licht ins dunkle zu bringen und die Informationsflut im World-Wide-Web mit seinem Wissen vereint, praxisnah,
verständlich und nachvollziehbar für jedermann aufzubereiten. Er bringt seinen ganzen Erfahrungsschatz und sein gesamtes Know-How im Bereich des
Online Marketings mit ein und zeigt auf, wie man ein erfolgreiches Internet Marketing Projekt umsetzt.
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