
PowerMarketing Seminar am 25. und 26. November 2017 in Köln



Beschreibung

Erstmals gibt Ralf Schmitz tiefe Insider Techniken preis, die sonst nur die 
2% der extrem erfolgreichen Onlinemarketer untereinander austauschen!

Das exklusive Jahresseminar „PowerMarketing mit Ralf Schmitz“ zeigt die 
größten Geheimnisse der 2% extrem erfolgreichen Onlinemarketer. 
Normalerweise werden diese Techniken nur bei teuren Mastermind´s 
oder in Insiderkreisen unter Ausschluss der Öffentlichkeit preisgegeben.  

Ich kann dir versichern, dass ein solches Seminar in dieser Form noch nie 
in Deutschland stattgefunden hat!

PS: Ohne Traffic wirst Du niemals in der Lage sein dein Angebot im Internet 
zu verkaufen. Und genau darum geht es an den 2 Tagen - TRAFFIC!



Ziel des Seminars

Die Vermittlung der Besten und effektivsten „Insider-Traffic-Strategien“ mit 
denen ich und viele andere Onlinemarketer pro Jahr Millionen Umsätze 
generieren! 

Nein, es geht nicht um eine einzige Strategie, sondern um verschiedene 
Vorgehensweisen. Unter anderem z.B. Affiliate-Traffic, PPC, Facebook, 
Youtube. Jede einzelne Strategie steht für sich und sorgt täglich für 
tausende Besucher auf Deinen Webseiten. 

Ja, es ist nur ein kleiner Einblick. Aber die Strategien sind so speziell und 
exklusiv, dass ich sie in dieser Einladung nicht nennen kann.



AFFILIATEPROGRAMM

Für mich persönlich ist der Traffic von Affiliates mit Abstand die Beste 
Trafficquelle um erfolgreich ein Produkt / Dienstleistung im Internet zu 
vermarkten. Die Gründe hierfür liegen eindeutig auf der Hand.  

Der eingehende Traffic ist zuerst einmal komplett kostenlos und wird erst 
dann vergütet, wenn ein erfolgreicher Verkauf stattgefunden hat. Noch 
wichtiger ist der zweite Grund. Wir sprechen hier vom sogenannten 
„warmen Traffic“. Von den Affiliates werden Empfehlungen 
ausgesprochen und damit ein „Vertrauensvorschuss“ beim Besucher 
erzeugt. Das ist ein extrem großer Vorteil gegenüber dem „kalten 
Traffic“, den wir z.B. durch PPC (Facebook Ads, Google Ads) erzeugen. 
Die Konversion ist somit am Ende wesentlich höher und führt zu mehr 
Gewinn.



TRAFFIC

Wohl das wichtigste Element im gesamten Onlinemarketing Business 
überhaupt. Wer nicht in der Lage ist (tonnenweise) Traffic zu generieren, 
wird sein Produkt / Dienstleistung auch niemals verkaufen. 
 
Was nutzt es wenn wir das geilste und beste Produkt der Welt haben, aber 
niemand sieht es? 

Der Weg zum Erfolg und damit die tägliche Arbeit jedes Unternehmers 
besteht daraus Traffic (Besucher) für seine Webseite zu generieren. Desto 
besser der Traffic ist, den Du generierst, umso mehr Geld wirst Du am 
Ende verdienen! 

Alles andere kannst Du schonmal Links liegen lassen, aber nicht TRAFFIC!



Tag 1: Affiliate-Marketing & Traffic

• Die Vorteile eines eigenen Affiliate-Programms und warum dieser Traffic 
nahezu unschlagbar ist

• Wie Du Dein eigenes Affiliate-Programm super simpel aber extrem effektiv 
aufbaust und innerhalb eines Tages an den Start bringst

• Ich verrate wie Du es schaffst deine Affiliates täglich zu kontaktieren, dabei 
90% Öffnungsrate zu erreichen und grandiose Umsatzraketen zu zünden

• Ich lege die komplette Strategie meines Affiliate-Programms offen und 
zeige wie ich damit 1 Million Euro Umsatz pro Jahr generiere

• Ich zeige Dir wie Du die absoluten TOP Affiliates in deinem Markt kontaktierst 
und für Dein Affiliate-Programm gewinnst



Tag 2: Traffic

• Wie Du eine super günstige Traffic-Quelle nutzt die ich durch Zufall entdeckt 
habe, mit der ich 19,2% Konversion und 96,8% Öffnungsrate erreiche

• 3 Insider-Strategien, in jeder Nische anwendbar, für massiven Listenaufbau 
in Rekordgeschwindigkeit und den Aufbau passiver Einkommensströme

• Wie man Webseiten baut die aus einem einzigen Satz bestehen und 
damit Konversion-Raten von mehr als 30% erzeugt

• Direkter Einblick in einige meiner Funnel- und Marketing-Kampagnen zum 
Kopieren um in Rekordzeit profitabel zu werden

• 13 Insider-Tricks die die Konversion jeder Webseite durch die Decke schiessen 
lassen mit super geringem Aufwand (alle in ca. 2 Stunden umsetzbar)



Deine Vorteile

• Ich zeige erstmalig und nur einem kleinen elitären, Kreis meine effektivsten 
und erfolgreichsten Affiliate-Strategien mit denen ich mehr als  2 Millionen 
Euro Jahresumsatz erziele

• Ich lege meine persönlichen Traffic-Strategien und Marketing-Kampagnen 
gandenlos offen, die Dich in die Lage versetzen werden dein Onlinebusiness 
sofort auf ein neues Level zu heben

• Es wird KEINE Verkaufsveranstaltung mit weiteren Angeboten.

• Alle Strategien basieren auf meinen eigenen Erfahrungen. Ich vermittele 
KEINE Theorie, wie viele andere. Jede Strategie wird von mir selbst 
erfolgreich eingesetzt und angewendet.



Leistungen

• 2 Tage Powermarketing Seminar mit Ralf Schmitz 
• pro Tag 2x Kaffeepausen
• pro Tag 1x Mittagessen vom Buffet 
• Softgetränke und Kaffee während den Seminarzeiten (nicht beim Netzwerken)
• Arbeitsunterlagen (Handbuch, Checklisten) 
• Videoaufzeichnung der 2 Tage im einem separaten Kundenbereich
• Seminarfolien zum Download 
• 3 Monate Mastermind-Gruppen Betreuung in Facebook



Wann und Wo?

• Samstag, den 25.11 und Sonntag, den 26.11.2017 
• Samstag von 09.30 Uhr bis 18.00 Uhr
• Sonntag von 09.30 Uhr bis 17.00 Uhr 
• an beiden Tagen Netzwerken ab 18.00 Uhr bzw. 17.00 Uhr
• sehr zentral in Köln (genaues Hotel wird noch bekanntgegeben) 
• jeder Teilnehmer muss eine Verschwiegenheitsklausel unterschrieben*
• Achtung: stark begrenzte Teilnehmerzahl, Teilnahme nur per Bewerbung

* mehr dazu auf der vorletzten Seite

Keine Angst, der Seminar-Preis ist nicht so hoch, wie Du üblicherweise in den USA  
für solch ein hochwertiges Seminar bezahlen musst!



Wie kannst du teilnehmen?

Dieses Seminar ist einmalig und es gibt nur sehr wenige Plätze. Ich möchte 
diese Insider-Strategien zu Traffic und Affiliatemarketing nur einem kleinen 
Kreis von Menschen zugänglich machen und ermöglichen diese erfolgreich 
anzuwenden. Die Strategien sind enorm effektiv und außergewöhnlich 
erfolgreich mit der richtigen Anwendung. 

Du kannst dieses Seminar nicht auf Knopfdruck auf irgendeiner Webseite 
buchen, sondern musst Dich bewerben. Klicke unten auf den Link und 
bewerbe dich. Wir werden dich dann persönlich per Telefon kontaktieren. 

Sicher Dir einen der exklusiven Plätze als Erster, bevor das Seminar restlos ausverkauft sein wird ….

HIER BEWERBEN ==> https://ralfschmitz.co/pms

https://ralfschmitz.co/pms


Wie kannst du teilnehmen?

Achtung:  
Zu den Teilnahmebedingungen gehört, dass eine Verschwiegenheits-
klausel unterschrieben werden muss! Die Strategien aus dem Seminar 
dürfen nur selbst angewendet werden und nach dem Seminar NICHT als 
Produkt (Videokurs, Ebooks oder jede andere Form) vermarktet werden. 
Alle Strategien sind nur für einen kleinen, elitären Kreis gedacht damit sie 
auf Dauer effektiv und erfolgreich bleiben. Das Unterschreiben der 
Klausel gehört zu den Teilnahmebedingungen und ist Pflicht!

HIER BEWERBEN ==> https://ralfschmitz.co/pms

https://ralfschmitz.co/pms


Du hast nur ein Leben und  
die Pflicht alles rauszuholen!


