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WEBSITE & BLOGGING1

– Best of Business Box –
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MARKETINGUnsere

In diesem PDF findest du die wichtigsten Tools und Softwarelösungen, die du für 
dein Online Business brauchst.
In den letzten Jahren unserer Tätigkeit als Marketing-Agentur und Webdesigner 
haben wir viel recherchiert und viel ausprobiert und können dir von Herzen diese 
hier aufgelisteten Tools empfehlen.

Das wichtigste für ein erfolgreiches Online-Business ist aber das richtige Mindset 
und ins Tun kommen! 
Also sichere dir jetzt am besten die Best of Business Box, steck dir große Ziele 
und leg’ voller Vertrauen los! Wir sind uns sicher - du schaffst es! :-)

CMS

>>  WordPress - Wir bauen alle Websiten mit WordPress. Das Content Manage-
mant System ist für alle Arten und Größen von Websites geeignet: Einfach zu 
verwenden und beliebig erweiterbar mit Plugins.

Pagebuilder

>>  Thrive Architect - Visueller Seiteneditor für WordPress. Wir haben in unserer 
Arbeit viel ausprobiert und der Thrive Architect ist das Beste was es auf dem 
Markt gibt.  
Thrive hat zudem noch unglaublich weitere geniale Marketing Tools im  
Angebot, und das alles zu einem unschlagbaren Preis.

>>  Divi Theme - Das Divi Theme von der Agentur Elegant Themes ist eines der 
besten WordPress Themes. Dank des Divi Page Builder ist das Erstellen pro-
fessioneller, individueller Webseiten in WordPress ein Kinderspiel. 

 

http://Best-of-Business-Box.com
https://best-of-business-box.com
https://de.wordpress.com/
https://thrivethemes.com/affiliates/ref.php?id=5955
https://wp-divi.de/
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Webhosting

>>  All-Inkl - WordPress Hosting mit tollem Support. Ganz wichtig: Kostenloses 
SSL Zertifikat. Unser Favorit - und wir haben schon viel ausprobiert. ;-) 

E-MAIL MARKETING AUTOMATION2

>>  Active Campaign - Smartes E-Mail-Marketing, intelligente Marketing- 
Automation und automatisierte Verkauf-Pipelines (CRM).  
Tipp: 14 Tage lang kostenlos testen (keine Kreditkarte notwendig!).

>>  Klick-Tipp - Deutsche E-Mail-Marketing Automations-Software.  
Kleine sowie große Marketer nutzen den Service. Er hat jedoch seine 
Schwächen und wenn deine Liste wächst, wird Klick-Tipp recht teuer. Zudem 
ist die Gestaltung der Email sehr eingeschränkt.

>>  Thrive Leads - ist ein Plugin, dass spezialisiert ist auf List Building.  
Kinderleicht erstellst du Eintragungsformulare, und es gibt viele geniale 
Möglichkeiten damit sich Besucher deiner Seite bei dir eintragen.

WEBINARE3

>>  Webinaris - Baue dir einen vollkommen automatisierten Verkaufsfunnel auf, 
der dir kontinuierlich neue Kunden bringt. Webinaris ist eine deutsche Firma, 
bietet erstklassigen (deutschsprachigen) Support und liefert eine 1A Software. 
Eindeutig unsere Empfehlung für automatisierte Webinare.  
Spezialangebot: 1. Monat für nur 2,95 Euro für das Paket “Optimal” mit dem 
Gutscheincode: best-of-business-box

>>   Webinarjam - Für Live-Webinare ist dieser Anbieter die  
beste Wahl. 60 Tage Testphase für nur $1!

http://Best-of-Business-Box.com
https://all-inkl.com/
https://www.activecampaign.com/?_r=7CCRJV1R
https://www.digistore24.com/redir/38481/simonsoulmade/
https://thrivethemes.com/affiliates/ref.php?id=5955
https://www.digistore24.com/redir/18963/simonsoulmade/
https://simonsoul.krtra.com/t/AtnKPia2T19c
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ONLINE VERKAUFEN / ECOMMERCE4

>>  Elopage - Niedrige Gebühren und alle Services rund um den Verkauf digitaler 
Produkte. Automatisierte Vertriebslösung: Elopage übernimmt deine  
Rechnungsstellung, Produktauslieferung, Conversion-Optimierung und das 
Vertriebspartnermanagement. 
 
Du kannst mit Elopage deine eigenen Online Kurse und Mitgliederbereiche 
erstellen und vollautomatisiert verkaufen. 
 
Der Service ist spitzenmäßig! Elopage räumt gerade den Markt kräftig auf mit 
super tollen neuen Features und 1A Technik. 

>>  Digistore24 - Über Digistore kannst du deine Online Produkte verkaufen und 
alles automatisiert laufen lassen. Ähnlich wie Elopage nur weniger Funktionen.

>>  Digimember - WordPress-Plugin, mit dem du Mitgliederbereiche erstellen 
kannst, worin die Inhalte geschützt sind.

>>  Shopify - ist das das Richtige, wenn du physische Produkte verkaufen willst. 
Ein All-Inklusive-Online-Shop: Hosting, Zahlungsabwicklung, Analysetools, 
Smartphone App und viele verschiedene Templates.

http://Best-of-Business-Box.com
https://elopage.com?epid=410&content_id=7
https://www.digistore24.com/join/118067
http://go.simonsoulmade.181205.17473.digistore24.com/
https://www.shopify.com/
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TERMINBUCHUNGEN ONLINE5

>>  youcanbookme - automatisiertes  
Terminbuchungsportal. 

>>  calendly - automatisiertes  
Terminbuchungsportal.

FREELANCER / OUTSOURCING6

>>  Fiverr - sehr günstig - ab 5$ gibt es praktisch alles,  
vom eBook Cover über das Logo bis zu Übersetzungen und Videos.

>>  Freelance - Grafiker, Programmierer und andere Fachkräfte zu  
günstigen Preisen.

>>  Upwork - eine der größten Webseiten für Freelancer. Angebote aller Art.

>>  Content - Günstig Texte erstellen lassen.

>>  dnxjobs - ist ein relativ kleines und fast familiär wirkendes Portal, in dem 
überwiegend Remote Jobs vergeben werden.

http://Best-of-Business-Box.com
https://youcanbook.me/
https://calendly.com/de
https://www.fiverr.com/
https://www.freelance.de/
https://www.upwork.com/
https://www.content.de/
https://www.dnxjobs.de/
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GRAFIK / VIDEO / MULTIMEDIA7

>>  TechSmith Camtasia Studio - Videobearbeitung und  
Bildschirmaufnahmen. 

>>  VideoScribe - Tool zur Erstellung von Whiteboard Animationsvideos.

>>  Audacity - kostenloses Audio-Bearbeitungsprogramm für Podcasts oder  
Audioaufnahmen.

>>  Gimp - kostenloses Grafikprogramm für die Erstellung und Bearbeitung von 
Bildern.

>>  Canva - teilweise kostenfreies Grafikprogramm. Canva ist für alle geeignet, die 
nicht mit Profiprogrammen wie Photoshop umgehen können aber dennoch 
schnell eigene, schicke Designs für ihre Webseiten, Blogs oder Social Media 
Profile entwerfen möchten. Auch Plakate, Poster, Einladungskarten und Co. 
können schnell gestaltet werden. 

>>  Sketchbook - kostenloses Grafikprogramm, beisp. für Skizzen und Kursbilder.

>>  Inkscape - kostenloses Vektorgrafikprogramm. Vektorgrafiken sind beliebig in 
der größe skalierbar und sehr klein. Sie eignen sich sehr gut für Logos.

>>  Befunky - BeFunky ist eine Applikation zur Fotobearbeitung, mit der du deine 
Bilder mit vielen verschiedenen Tools bearbeiten kannst. Du kannst alles tun, 
vom Zuschneiden der Ränder des Bildes, zum Anwenden von Schwarz-Weiß-
Filtern oder dem Anpassen der Sättigung. 

http://Best-of-Business-Box.com
https://www.techsmith.de/camtasia.html
https://www.videoscribe.co/
https://www.audacity.de/
https://www.gimp.org/
https://www.canva.com/
https://www.sketchbook.com/
https://inkscape.org/
https://www.befunky.com/
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>>  Screencast-o-matic - Bei Screencast-O-Matic handelt es sich im um ein  
einfach zu bedienendes, kostenloses Screencast-Programm, mit dem du  
Videos von deinem Desktop oder von deiner Webcam machen kannst.

>>  Animoto - Das cloudbasierte Video-Tool Animoto ist hervorragend dafür 
geeignet, in kurzer Zeit professionelle Videos zu erstellen. Animoto gibt dir die 
Möglichkeit, Fotos, Videos, Bilder und Tonaufnahmen in vielen verschiedenen 
Dateiformaten hinzuzufügen. Zusätzlich stehen dir zahlreiche Bearbeitung-
smöglichkeiten und eine breitgefächerte Musikbibliothek mit über 2000 lizen-
zierten Songs zur Verfügung 

>>  Jing - Die Freeware Jing ist ein leistungsstarkes Screencapture-Tool, das  
neben einzelnen Screenshots auch ganze Videos vom Desktop aufzeichnen 
kann.

TONAUFNAHME / PODCASTING8

>>  libsyn.com - führender Podcast Host.

RECHTLICHES9

>> eRecht24 - 7 komplette Gründungspakete -  für den schnellen Start in die 
Selbständigkeit.

http://Best-of-Business-Box.com
https://screencast-o-matic.com/
https://animoto.com/
https://www.techsmith.de/jing-werkzeug.html
https://libsyn.com/
https://www.e-recht24.de/
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MARKTRECHERCHE10

>>  Long Tail Pro - Tool zur Keyword-Recherche  
und -Analyse.

>>  Kindle Spy - für die Marktrecherche auf Amazon.

>>  KWFinder - Programm für die Suchmaschinenanalyse und zum Finden von 
Schlüsselwörtern und Analysieren der Mitbewerber. 

>>  Google Search Console - Sieh kostenlos, über welche Suchbegriffe die Leute 
auf deine Webseite kommen.

Testen und Analyse

>>  Clicky - funktioniert wie Google Analytics, mit Real-Time-Anzeige von  
Besuchern auf der Website. Es ist simpler in der Bedienung. Für eine einzelne 
Website ist Clicky kostenlos.

>>  Google Analytics - Googles kostenloses Analysetool, um den Traffic und  
weitere Statistiken zu messen.

http://Best-of-Business-Box.com
https://longtailpro.com/
https://www.kdspy.com/
https://kwfinder.com/
https://clicky.com/
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PRODUKTIVITÄT11

>>  Dropbox - Der beliebte Speicherplatz- und  
Filesharingdienst in der Cloud. Simple Bedienungs- 
oberfläche, Synchronisation über alle Geräte.  
2 GB Speicherplatz kostenlos.

>>  Evernote - Evernote ist ein Online-Notizbuch um Ideen oder Dokumente zu 
speichern.

>>  Asana - Projektmanagement und Todo-Listen-Tool.

>>  Toggl - Leichte bequeme Zeiterfassung auf allen Geräten

>>  Notion.so - Hat Evernote fast schon komplett ersetzt, eine Mischung aus Wiki, 
Todo-Liste, Datenbank, Texteditor, einfach gut für alles

>>  Google Docs und Google Drive 

>>  Trello - Dabei handelt es sich um einen kostenlosen Online-Dienst fürs  
Projektmanagement. Das Tool lässt sich nicht nur beruflich, sondern auch für 
private Zwecke gut einsetzen.

>>  Mindmeister.com - MindMeister ist das #1 Programm für Brainstorming und 
Ideenaustausch. Das führende Mind Mapping Tool.

http://Best-of-Business-Box.com
https://www.dropbox.com/
https://evernote.com/intl/de/
https://asana.com/de
https://toggl.com/
https://www.notion.so/
https://trello.com/simonsoul/recommend
https://www.mindmeister.com/?r=558965
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