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EDITORIAL

Mit Builderall lernen Sie die leistungsfähigste Digital-Marketing-Plattform
kennen, die es heute auf dem Markt gibt. Als SAAS-System ("Software as a
Service") können Sie immer und überall, wo eine Internet-Verbindung verfügbar
ist, auf die Tools dieser Plattform zugreifen und Ihren Geschäften nachgehen -
egal, wo Sie sich gerade aufhalten. Es bietet auf einem von Ihnen selbst
konfigurierbaren Dashboard alle Tools und Funktionen, die man für ein
erfolgreiches digitales Business benötigt: Angefangen mit einem genialen,
intuitiv bedienbaren Drag and Drop - Sitebuilder, mit dem Sie Ihre Webseiten,
Landingpages, Sales Funnel und Webshops selbst erstellen, pflegen und
betreiben können - und das für alle denkbaren Endgeräte wie Desktop- und
Tablett-Computer sowie Smartphones. Weiterhin haben Sie unbegrenzten
Zugriff auf einen modernen Email-Autoresponder, mit dessen Hilfe Email-
Marketing unter Beachtung aller rechtlichen Rahmenbedingungen auch für Sie
zu einem lukrativen Geschäftsmodell wird. Und wenn Sie selbst digitale
Produkte wie Videokurse oder eBooks erstellen, dann können Sie den
Builderall Marketplace nutzen, um sie weltweit unter Eigenregie zu vertreiben.
Insgesamt enthält die Builderall-Plattform mittlerweile über 30 Tools, von
denen Einige in dieser Erstausgabe des Builderall-Power-Magazins kurz
vorgestellt werden sollen. Also lassen Sie sich überraschen.

Mathias Scholz
Herausgeber
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Builderall 3.0 
 
Ein neuer Quantensprung im
Digitalen Marketing

Mit Builderall kannst du mit einer einfachen Test-Website beginnen
und sie mit Hilfe einer Plattform aufbauen, die mit den
fortschrittlichsten und anspruchsvollsten Sales-Funnels und
Dutzenden anderer integrierter Funktionen ausgestattet ist. Deshalb ist
Builderall die perfekte Lösung für alle kleinen Geschäftsinhaber, die
große Unternehmer, Dienstleister, digitale Marketingprofis, Designer,
Coaches, Netzwerkprofis und vieles mehr werden wollen.

Erick Salgado - CEO and Founder  



Was ist Builderall?



BuilderAll ist eine Digital Marketing bzw. Digital Business - Plattform, die in
sich alle Funktionen und Tools - beginnend mit einem pixelgenauen
drag&drop-Sitebuilder über  einen genialen Canvas Funnel Builder bis hin zu
einem Marktplatz für digitale Produkte - vereint, um ein funktionierendes
und lukratives Internet-Business aufzubauen.

Nie war das Erstellen von Landingpages, Sales Funnel oder ganz allgemein
von Webseiten so einfach und intuitiv erlernbar als wie mit dem genialen
Sitebuilder von BuilderAll. Auch wenn Sie keine Lust und Zeit haben, sich
ausführlich mit HTML und CSS zu beschäftigen - mit Hilfe der über 1000
Vorlagen, die in der Plattform enthalten sind, bauen auch Sie professionelle
Webpräsentationen für sich selbst oder für Freunde und Kunden auf. 

Im Premium-Plan stehen Ihnen z. Z. mehr als 30 professionelle Tools zur
Verfügung, die quasi alle Aspekte des digitalen Marketings abdecken. Der
Dazukauf von Fremdanwendungen ist deshalb nur noch in Bezug auf ganz
wenige Anwendungsfälle - wenn überhaupt - nötig.

BuilderAll ist ein Online-Tool, welches Sie nicht separat auf einen PC
installieren müssen. Sie benötigen nur einen Computer mit Internet-Zugang:
Einloggen und los geht es! Sie können es heute noch über den 7 Tage
Testzugang               selbst ausprobieren.

BuilderAll übernimmt übrigens auch das Hosting Ihrer Webseiten. Sie
müssen lediglich eine oder mehrere Domänen ("Webadressen") Ihrer Wahl
erwerben. Aber auch dafür ist in BuilderAll selbstverständlich ein
entsprechendes Tool vorhanden... Und selbst SSL-Zertifikate können mit
einem Klick aktiviert werden und sind innerhalb von BuilderAll kostenlos !



Wer braucht Builderall?



Um heute in der Geschäftswelt wahrgenommen zu werden, ist eine ausge-
wogene Webpräsenz unumgänglich. Eine SEO-optimierte und ansprechende
Firmenwebseite ist deshalb quasi Pflicht, um sich als seriöse Firma oder
Geschäftspartner präsentieren zu können. Außerdem verlagern sich Geschäfts-
anbahnungen (Kundengewinnung, Verkauf von Produkten und Dienstleist-
ungen) zunehmend ins Netz, was zu ganz neuen Möglichkeiten und Heraus-
forderungen führt. Sie erfordern wiederum ein dafür optimiertes Instrumen-
tarium in Form von Tools zur Erstellung von Webseiten, Sales Funnel und
Smartphone-Apps, für das Management von Email-Kampagnen und für die
optimale Nutzung sozialer Netzwerke wie Facebook, Instagram, Youtube und
XING für Marketingzwecke. Und alle diese Tools (und noch viel mehr!) vereinigt
Builderall auf seinem Dashboard.
 
Wer also braucht alles Builderall?



Unternehmer und Freiberufler



Sie sind Freiberufler? Sie haben eine eigene Firma? Warum bauen Sie dann
Ihre Internetpräsentation oder Ihre digitale Marketingplattform nicht gleich
selbst auf und profitieren dabei von den quasi unbegrenzten Möglichkeiten,
wie Sie Ihnen beispielsweise der geniale drag & drop Pixelperfect-Sitebuilder
(gewissermaßen das "Herzstück" von BuilderAll) bietet, um damit Webseiten,
Landingpages sowie geniale Sales Funnel sowohl für Desktops, Tablett-PC's
als auch Smartphones zu erstellen? Unterstützt werden Sie dabei durch eine
Template-Bibliothek mit Hunderten von Vorlagen, aus denen Sie nur noch die
"Ihre" auswählen und Ihren Wünschen gemäß anpassen müssen. Und auf noch
einen als Kostenfaktor nicht zu unterschätzenden Vorteil sei an dieser Stelle
hingewiesen: Sie selbst können später eventuell notwendige Änderungen und
Aktualisierungen zeitnah vornehmen, ohne eine meist sehr teure
Werbeagentur damit beauftragen zu müssen...               

Auch werden Sie als Unternehmer noch all die anderen fantastischen Tools
wie Canvas, E-Commerce Builder, Magazin Designer, Smartphone-App Builder
und MailingBoss begeistern - um nur Einige zu nennen ... 

Und mit dem integrierten CRM-System sowie den Marktplatz können Sie -
quasi unter einem Dach - Ihre Produkte und Dienstleistungen weltweit
anbieten und deren Verkauf managen. Wenn das kein Grund ist, sich einmal
näher mit BuilderAll zu beschäftigen...



Grafikdesigner und Werbeagenturen



Wenn Sie eine Werbeagentur betreiben, dann ist für Sie BuilderAll die ideale
Lösung, um für Ihre Kunden professionelle Webseiten, digitale Magazine,
Webshops und Marketingplattformen zu erstellen. Vergessen Sie Joomla,
Wordpress oder andere CMS-Systeme. Einen so große Zahl an Tools und
Ressourcen, wie Sie Ihnen diese Online-Marketing-Plattform für wenig Geld
bietet, finden Sie nirgends sonst. Alle Tools, die Sie gewöhnlich teuer
zusammenkaufen müssen, finden Sie hier bereits vorinstalliert - nur wartend,
um in Ihr Dashboard eingebunden zu werden:       

- Designstudio zur Erstellung von Mockups
- Fotomanager zur Bearbeitung von Fotos
       - BuilderAll Präsentations-Tool
- Tools zur Erstellung animierter Videos
- BuilderAll E-Learning-PlugIn
- Magazine-Designer zum Erstellen digitaler Magazine (pdf)
- SEO On Page Berichte
- Video Tags
- Click / Heat Maps etc. pp.

Mit Hilfe von Builderall können Sie sich eine eigene Existenz in Form einer
Web- bzw. Werbeagentur aufbauen mit der lukrativen Möglichkeit, überall dort
zu arbeiten, wo Sie möchten (und einen Internetzugang haben).



Online-Marketer       



Die BuilderAll-Plattform wurde speziell für Online-Marketer entwickelt und
dafür optimiert. Landingpages und Nischenseiten lassen sich anhand von
Templates in extrem kurzer Zeit aufsetzen. Mit den integrierten SEO-
Tools optimieren Sie anschließend Ihre Webseiten, um ein hohes Ranking
in Suchmaschinen wie Google zu erreichen. Nutzen Sie weiterhin Optin-
Formulare, um Email-Adressen Ihrer Interessenten einzusammeln und auf
deren Grundlage ein hochprofitables Emailmarketing aufzubauen. Der
integrierte Email-Autoresponder "MailingBoss" unterstützt Sie dabei auf
eine mehr als vorbildliche Art und Weise.               Und selbst ein "Marktplatz" -
vergleichbar mit Digistore24 - steht auf der BuilderAll-Plattform zur
Verfügung, um eigene digitale Produkte zu verkaufen oder Affiliates ihre
Vermittlung anzubieten.        Dazu noch eine Webinar-Lösung...       

Mit der Version 3.0 kamen weitere Applikationenn und Tools dazu, mit
denen Sie z. B. interaktiv geniale Sales Funnel entwerfen und aufsetzen
können (Canvas), eine ideale Anbindung an Social Media vornehmen und,
nicht zuletzt, ihren Webshop auf der führenden E-Commerce-Plattform
von Magento aufbauen können.

Bauen Sie sich ein zweites Einkommen mittels effektiven Affiliate-
Marketing auf. Die Builderall-Plattform hat alles an Bord, was Sie dafür
brauchen...



Dienstleistungsunternehmen



Wie Umfragen zeigen, besitzen immer noch viele Firmen eine veraltete, eine
nicht mehr gepflegte oder auch gar keine eigene Präsentation im Internet.
Auch für Neugründer ist eine moderne Webpräsentation Pflicht, um auf dem
Markt überhaupt wahrgenommen zu werden. Hier ist es eine gute Geschäfts-
idee, die Entwicklung derartiger Webseiten für Firmen und Selbständige anzu-
bieten. BuilderAll ist dafür eine ideale Grundlage, um moderne, funktionell
beeindruckende und in Suchmaschinen hochgerankte Webseiten im Kunden-
auftrag zu erstellen - und das zu sensationell günstigen Bedingungen was
Zeitaufwand und Preis betrifft. Mit den vielen, in der Plattform integrierten
Applikationen und Tools können Sie weiterhin Mehrwert anbieten, mit denen
Sie Ihrer Konkurrenz meilenweit voraus sind (man denke beispielsweise an die
Mailingboss-Integration sowie an Builderall Canvas). 

Besonders interessant dürften hier auch die im Pixelperfect-Sitebuilder" von
BuilderAll angebotenen vorkonfigurierten Salesfunnel als auch die leicht
integrierbare Webshop-Lösung sein. Einfach einmal anschauen und
ausprobieren...       

Da Builderall die Webseiten auch hostet, können Sie an den an Ihre Kunden
vermittelten Premium-Paketen finanziell mit partizipieren und auf diese Weise
ein zusätzliches, wiederkehrendes Einkommen generieren.   



Privatpersonen und Blogger       



Sie möchten eine professionell gestaltete private Webseite oder einen Blog
betreiben? Warum bauen Sie sich so etwas nicht selbst auf? Sie glauben, das
sei zu schwierig? Aber nicht mit Builderall. Programmieren in HTML war
gestern. Passen Sie einfach eine zu Ihnen passende Vorlage an oder bauen Sie
Ihre Webseite von Grund auf neu auf. Sie werden sehen - es macht wirklich
Spaß!              

Wie wäre es also mit einer eigenen

Familien-Webseite?
mit einer Webseite zu Ihrem Hobby?
mit einer Webseite für Ihren Verein?
mit einer Webseite, auf der Sie der Welt Ihre schönsten Fotos vorstellen?
mit einer Webseite, auf der Sie sich "literarisch" austoben können?
oder mit einem eigen Blog?                     

Sie sehen, es gibt viele Möglichkeiten, um selbst im Internet präsent zu sein -
und das zu einem geradezu symbolischen monatlichen Preis (ESSENTIAL-
Plan).



Buch-Autoren       



Sie möchten Ihre eigenen Bücher über eine eigene Autorenwebseite verkaufen
bzw. bewerben? Warum bauen Sie sich dann nicht selbst eine werbewirksame
Verkaufswebseite auf, die Sie selbst jederzeit anpassen, verbessern und er-
weitern können? Und warum nutzen Sie dann nicht die von Builderall zur Ver-
fügung gestellten Tools, um diese Seiten unter Ihren potentiellen Interes-
senten breitenwirksam bekannt zu machen? 

Und selbstverständlich können Sie Ihre digitalen Werke auch auf dem
Builderall-Marketplace einstellen und darüber weltweit vermarkten. 

Also warum noch teure Dienstleister damit beauftragen?



BuilderAll®-Affiliate-Partner       



Builderall bietet ein geniales Partnerprogramm an, genauer ein komplettes
Business, mit dem sich dauerhaft und unter Ausnutzung eines Leverage-
Effektes hohe Provisionen erzielen lassen. Es scheint auf dem ersten Blick
komplizierter zu sein als sein bewährter Vorgänger, was u. a. daran liegt, dass
es so ausgelegt ist, dass es nun die Builderall-Affiliate-Partner explizit
ermutigen soll, die Vermittlung von Builderall-Plänen als "echtes Geschäfts-
modell" zu betrachten. Es enthält deshalb Aspekte, die persönliche
Anstrengungen und Loyalität explizit belohnen. Und es steht außerdem jeden
offen (selbst wenn man nicht selbst Builderall nutzt), der gewillt ist, diese
Plattform aktiv zu vermarkten.



Tools und Applikationen 
des Builderall-Dashboards
Natürlich gibt es auch noch viele andere Anbieter von Webbaukästen und von
Tools für das digitale Marketing. Nur handelt es sich dabei selten um
sogenannte Suites, die unter einem festen monatlichen Preis gleich eine
Vielzahl von Tools - quasi gebündelt - anbieten. Viele Tools, die bereits in
BuilderAll enthalten sind, müssen bei anderen Anbietern fast immer separat
erworben werden. Was das Erstellen von Homepages betrifft, gibt es einige
sehr beliebte und deshalb auch oft genutzte Content Management Systeme,
die man bei einem Webhoster fast immer kostenlos mit dem Webspace
vorinstalliert mitbekommen kann. Wordpress        und Joomla        sind hier vielleicht
die bekanntesten Produkte dieser Art. Ihr Nachteil für einen Anfänger besteht
darin, dass der Einarbeitungsaufwand doch recht groß ist. Man muss doch
eine ganze Menge im Vorfeld lernen, bis man damit Webseiten erstellen kann,
die genau seinen Vorstellungen entsprechen. Zusätzlich ist es erforderlich,
dass man für fast jede für das digitale Marketing notwendige Funktion ein
spezielles Plugin benötigt, welches dann aber nicht mehr kostenlos ist. Das
gilt übrigens auch für vorgefertigte "Themes" (bei BuilderAll "Templates"
genannt), die richtig teuer werden können... Bei Builderall entfällt der Zukauf
von Plugins und "Themes", denn die Plattform enthält wirklich alles, um damit
- und zwar ohne Vorkenntnisse innerhalb kürzester Zeit - professionelle
Webseiten erstellen zu können. Auch werden die entsprechenden Werkzeuge
und Technologien stetig weiterentwickelt, ohne dass sich am einmal
vereinbarten monatlichen Mietpreis etwas ändern wird. Selbst Wordpress- und
Joomla-Profis werden von BuilderAll begeistert sein, weil man damit viel
schneller Webseiten aufsetzen kann, als es mit den genannten Applikationen
möglich ist.        Aber, so werden Sie sagen, es gibt ja noch eine Vielzahl anderer
nicht minder professioneller Webbaukästen auf dem Markt, mit denen auch
ein Anfänger beeindruckende Ergebnisse erzielen kann. 



Auch sie sind teilweise kostenlos, soweit man keine eigene Domän
aufschalten möchte. Sehr beliebt ist beispielsweise "WIX       ". Was Sie aber
selbst in dessen kostenpflichtiger Profi-Version nicht bekommen, sind Tools
zum Erstellen und Managen von Email-Kampagnen a la MailingBoss       , einen
leistungsfähigen Baukasten für Smartphone-Apps, Tools zum Entwurf von
Mockups, von animierten und "schwebenden" Videos sowie Programme, mit
denen sie Magazine, Webinare, Lernsoftware und Präsentationen erstellen
können. Allein schon deshalb lohnt es sich, BuilderAll einmal näher anzusehen.
Und nur ganz nebenbei, wenn Sie für sich selbst oder für ihre Kunden eine
Smartphone-App entwickeln möchten - eine Monatslizenz von "GoodBarber"           
(dem wahrscheinlich bekanntesten App-Baukasten im Web) kostet für eine
native Android-App 32€ im Monat bzw., wenn Sie noch zusätzlich eine native
IOS-App entwickeln und verkaufen möchten, 96€ im Monat. Im BuilderAll-
Paket ist die unbeschränkte Entwicklung von Android- und iPhone-Apps im
monatlichen Grundpreis von 59,90€ bereits mit enthalten...        Möchte man als
Affiliate im Internet Geld verdienen, kommt man irgendwann an Sales Funnel
nicht vorbei. Der Markführer in dieser Beziehung ist hier sicherlich "Click-
Funnels"              , der aber mit mindesten 97$ im Monat zu Buche schlägt. Aber
bedenken Sie - auch Builderall enthält Tools und Templates, mit denen man
professionelle Sales Funnels aufsetzen und verwalten kann (seit dem Juli-
Launch 2019 stehen übrigens zu den bereits vorhandenen noch weitere 20
angepasste Sales Funnel zur Nutzung zur Verfügung). Und alle diese Funnels
und Tools sind im monatlichen Preis inbegriffen. Wenn das kein Angebot ist.
Wenn Sie sich also mit dem Gedanken tragen, selbst ein kleines (oder auch
größeres) Internet-Business aufzubauen, dann fragen Sie sich, was Ihnen das
im Monat kosten wird. Und Sie werden dann schnell selbst feststellen, dass
es kein günstigeres Angebot als "BuilderAll              " auf dem Markt gibt...





Drag & drop Pixelperfect Sitebuilder

Der in Builderall integrierte Pixelperfect-Sitebuilder ist von der Handhabung so
genial einfach, das wirklich jeder damit gestalterisch und funktionell an-
sprechende  Webseiten aller Art - bis hin zu komplexen Sales Funnels -
erstellen kann. Er verwendet das Prinzip des drag & drop, d. h. Sie wählen
einfach aus einem Menü ein entsprechendes Objekt aus (z. B. ein Bild, einen
Button, ein fertig designtes Formular, ein grafisches Element oder ein Text-
objekt), ziehen es mit der Maus auf die Arbeitsfläche und passen dort dessen
Eigenschaften (pixelgenaue Position und Größe, Farbe, Funktionalität...) so an,
wie Sie es möchten. Auf diese Weise entsteht Schritt für Schritt die Webseite,
deren Aussehen und Funktionalität sich jederzeit im Preview-Modus über-
prüfen lässt. 

Damit es noch schneller geht, stehen dem Builderall-Nutzer weit über 1000
von Profis erstellte Vorlagen in einer speziellen Template-Bibliothek zur
Auswahl, die im Prinzip nur noch von Ihnen angepasst werden müssen. Hier
reduziert sich die Entwicklungsarbeit quasi auf den Austausch und die
Anpassung von bereits im Template vorgegebenen Texten, Formularen, Bildern
und grafischen Elementen.  Darüber hinaus lassen sich im Sitebuilder mit
wenigen Klicks Eingabeformulare mit Email-Anbindungen (Mailingboss, Double-
Optin) sowie Blogs, Sitebots, Lernplattformen bis hin zu einem eigenen
Webshop in eine Website integrieren. Und selbstverständlich können Sie damit
auch ihre Webpräsentation parallel für Desktop-, Tablett-PC- und Smartphone-
Nutzer erstellen. Selbst das Hosten der Webseiten wird von Builderall erledigt,
so dass Ihre Seite sofort nach Freigabe weltweit abrufbar ist.

Die besondere Stärke des Sitebuilders ist auch dessen Verzahnung mit vielen
anderen, in der Builderall-Plattform verfügbaren Tools: Canvas, SEO-
Optimierung, Webinar-Software, CRM, Email-Autoresponder, Chatbot, ... 

Am besten, Sie probieren ihn einmal selbst aus. Hier geht es zum kostenlosen
7 Tage-Test...

https://eb4.co/2b319a25
https://eb4.co/2b319a25
https://eb4.co/2b319a25
https://eb4.co/2b319a25


MailingBoss Autoresponder

Automatisieren Sie Ihr Business! Nutzen Sie die in Builderall integrierte Email-
Marketing-Plattform "MailingBoss              ", um ein lukratives und hoch-
professionelles Email-Markting aufzubauen.  Verbinden Sie dazu die von Ihnen
erstellten        Landingpages und Sales Funnels mit dem Email-Autoresponder und
machen Sie aus Ihren Leads zufriedene und lukrative Kunden...



Builderall Canva       s

Erstellen Sie Sals Funnel mittels des einzigartigen Funnel-Builders,
entwickeln Sie Landing-Pages, Verkaufsseiten, Upsells und Emails unter einer
Oberfläche - Canvas. Mit diesem Tool können Sie Ihrer Kreativität in Bezug auf
Sales Funnel freien Lauf lassen oder Sie wählen für Ihre Marketingkampagne
eine der vielen von Profis erstellten Vorlagen aus, um einen maximalen Profit
aus Ihrer digitalen Marketingkampagne zu ziehen. Auf diese Weise sparen Sie
Zeit, erfassen mehr Leads und erzielen letztendlich mehr Umsatz und Gewinn.

Canvas ist ein Tool, welches es nur exklusiv für Builderall gibt. Es entlastet
Sie von allen technischen Details, welche beispielsweise Abläufe in
komplexen Sales Funnel betreffen. Jede Webseite, die auf Interaktion mit
einem Nutzer ausgelegt ist (Email-Versand, Bezahlung, Mitgliederbereiche),
sollte in Builderall mit Canvas erstellt werden.



E-Commerce Builder

Bauen Sie Ihren Webshop auf der führenden E-Commerce-Plattform von
Magento auf. Builderall bietetn Ihnen alle dazu notwendigen Voraussetzungen.



CRM

Builderall beinhaltet ein integriertes CRM-System, mit dessen Hilfe Sie alle
Ihre Geschäftsdaten an einem Ort zentral verwalten und einsehen können.
Dieses System ist in stetiger Weiterentwicklung begriffen und ist bzw. wird
mit vielen der anderen Tools von Builderall verzahnt werden.



Mockup Design Studio       

Setzen Sie ihre Produkte stilvoll in Szene und projizieren Sie deren Abbilder
auf Computer- und Smartphonedisplays, Buchcover oder anderen Werbe-
flächen. Das Mockup-Designstudio innerhalb der Builderall-Plattform bietet
dafür Vorlagen in großer Zahl. Also warum peppen Sie Ihre Webseite nicht mit
Mockups auf und nutzen den Power, den Builderall für Sie bereitstellt? 



Fotomanager

Mit dem Fotomanager von BuilderAll können Sie auf vielfältige Art und Weise
Bilder für Ihre Webseite optimieren, manipulieren und zuschneiden.



Lernplattform

Mit der in der Builderall-Plattform integrierten E-Learning-App können Sie eine
komplette virtuelle Lernplattform in ihre Webseite einbinden. Sie bietet alle
Funktionen, die man zum Aufbau von aus mehreren Lektionen bestehenden
Lehrgängen / Vorlesungen benötigt. Diese wiederum können aus HTML-Text,
pdf-Dokumenten oder auch aus Videosequenzen bestehen. Weiterhin besteht
die Möglichkeit, Prüfungsfragen mit einzubinden, von deren richtigen Beant-
wortung die Fortsetzung der jeweiligen Folgelektion abhängt.



Animierte Videos

Auch ein Video-Editor zur Erstellung animierter Videos ist Bestandteil der
Builderall-Plattform, der dabei hilft, tolle Videos zu Marketingzwecken zu
erstellen. Damit können Sie eigene Avatare erzeugen, die beispielsweise die
Besucher ihrer Webseite persönlich begrüßen oder die Sie zu Werbezwecken
in sozialen Netzwerken einsetzen können. Eine Vielzahl von Templates
erleichtert den Einstieg in dieses in mehrfacher Hinsicht interessante Tool.



"Schwebende" Videos

"Schwebende" Videos gehören zu den Hinguckern einer Webseite. Ihre
Erstellung erforderte bis dato ein teures, spezielles Equipment. Mit Builderall
wird das anders. Mit der in diese Plattform integrierte exklusive Floating
Video-Technologie ist das in wenigen Minuten erledigt.



Präsentationen

Dieses Tool kann zwar weder in den Möglichkeiten als auch bezüglich des
Funktionsumfangs beispielsweise MS Powerpoint oder Keynote ersetzen.
Wenn es aber darum geht, ohne große Einarbeitung schnell einmal eine
Präsentation zu erstellen - dann liegen Sie mit diesem Tool genau richtig.
Ganz praktisch ist hingegen, dass Sie die Präsentation direkt in Ihre Website
mittels des Pixelperfect-Sitebuilders einfügen können.



Webinar-Schnittstelle

Ein Highlight für alle diejenigen, die gerne Webinare im Web veranstalten,
dürfte die in Builderall integrierte Webinar-Funktion sein.  Sie bietet alles, was
ein Profi braucht, um ein interaktives Webinar mit Streaming-Option, Screen-
Sharing, Webinar-Aufzeichnung und mehr zu erstellen.



Marketplace a la Digistore24

Builderall-Marketplace ist eine Affiliate-Plattform, auf der Sie ihre eigenen
digitalen Produkte anbieten oder als Affiliate Fremdprodukte gegen Provision
bewerben können. Die Bestellannahme, die Produktauslieferung und das
Zahlungsmanagement übernimmt dabei analog zu dem führenden deutschen
Anbieter Digistore24 Builderall.



Facebook Messenger Chatbot       

Bekanntlich kann man mittels Chatbots komplette Unterhaltungen - z. B.
mittels des Facebook Messengers - erstellen und automatisieren. Geschickt
genutzt, lässt sich dieses Handling ideal für Marketing- und Verkaufszwecke
einsetzen. Der auf der Builderall-Plattform enthaltene Chatbot kann beispiels-
weise. das in der Pro-Variante kostenpflichtige "ManyChat" voll ersetzen.



Browser-Benachrichtigungen       

Sind Ihnen schon einmal Webseiten aufgefallen, wo plötzlich am Rand eine
Benachrichtigung in Form eines Hinweises, eines Angebots oder einer sonst-
igen Mitteilung  ("Herr A aus B hat dieses Produkt auch gekauft") erschienen
ist? Solche Mitteilungen werden "Browser-Benachrichtigungen" genannt. Mit
Builderall können auch Sie solche Benachrichtigungen schnell und problemlos
in ihre Webseiten integrieren.



SEO On Page Berichte

Wer möchte, dass seine Webseite in Suchmaschinen möglichst weit vorn
gerankt wird, kommt um das aufwendige Thema SEO (Suchmaschinenopti-
mierung) nicht umhin.  Auch hier bietet Builderall ein kleines, aber für einen
ersten Überblick sehr nützliches Tool an. Es zeigt auf einer Skala von A bis F
an, wie Ihre Webseite in Bezug auf ihr Keywort aufgestellt ist. So können Sie
schon beim Webseitendesign schnell und einfach wichtige Anforderungen von
SEO im Auge behalten.



Click/Heat Map Tool

Sogenannte "Heat Maps" dienen dazu, dass Nutzerverhalten in Bezug auf eine
Webseite genauer zu analysieren. Sie helfen u. a. die Stellen aufzufinden, die
besonders häufig angeklickt werden. Dabei wird die Klickhäufigkeit in Form
einer Farbskala von Grün (wenige Klicks) bis Rot (sehr viele Klicks) grafisch
visualisiert. Während man sonst solche Tools separat erwerben muss, wenn
man sie einsetzen möchte, ist es hier bereits integraler Bestandteil der
Builderall-Plattform.



Magazin-Editor

Mit diesem Designer erstellen Sie Ihre eigenen digitalen Magazine. Die Bedie-
nung ist minimalistisch einfach und die Ergebnisse - z. B. als pdf's - beein-
druckend professionell. Also warum nich mal eine eigene Zeitschrift oder ein
Journal für Ihre Kunden entwerfen? Auch wenn Sie kein Programmierer oder
Designer sind - Sie bekommen das hin!

Übrigens - auch dieses Magazin wurde vollständig mit dem Builderall Magazin-
Editor erstellt. 



Posting-Planer

Mit den Builderall Post Planner können Sie sehr effektiv verschiedene soziale
Netzwerke unter einem Dach verwalten. 

So erhalten Sie hier z. B. Zugriff auf einen Kalender, den Sie mit wenigen
Klicks mit Inhalten füllen können. Jetzt müssen Sie nur noch Ihre Facebook-
Seite mit dem Planer verbinden und Sie können fortan Ihre Nachrichten für
Facebook innerhalb von Builderall erstellen und planen.



Builderall WhatsApp-Tool       

WhatsApp ist ein mächtiges Marketingtool, da WhatsApp-Mitteilungen eine
Öffnungsrate von deutlich über 80% erreichen. Mit der Builderall WhatsApp-
Messaging-App können Sie automatisiert über Ihre eigene Nummer Text-
nachrichten an eine große Zahl von Empfängern senden. Damit ergeben sich
neue Möglichkeiten, Kontakte mit potentiellen Kunden oder Geschäftspartner
aufzubauen.



Social Proof

Mit dem Social Proof-Tool von Builderall können Sie als Webseiteneigner
elegant Konversionsraten erhöhen, spezielle Angebote hervorheben, dem
Webseitenbetrachter Ihre kürzlich gekauften Produkte anzeigen sowie die
Konsumenten Ihrer Webseite verfolgen.



Share Locker

Mit dem Builderall Share Locker lässt sich die Verbreitung von Inhalte auf
Webseiten pushen. Das Prinzip ist ganz einfach: Sie  erstellen beispielsweise
einen außergewöhnlichen Blogartikel und bieten dort zusätzlich extra Wissen
oder einen Download an, den es gegen einen Share gibt. Damit kann man u. U.
einen unerwarteten viralen Effekt erzielen.



Videotags

Mittels Videotags lassen sich Werbevideos spezielle "Aktionen" hinzufügen.
Auf diese Weise können Sie deren Betrachter beispielsweise veranlassen,
einen Telefonanruf zu tätigen, Ihnen eine Email zu senden oder - was wohl die
häufigste Anwendungsart sein wird - Ihre Webseite zu besuchen. Auf diese
Weise können Sie selbsterstellte Videos effektiv zur Kontaktanbahnung
verwenden, was ohne Videotags nicht so einfach möglich wäre.



Sitebot

Mit diesem Tool erhalten Sie die Möglichkeit, Chatbots auch ohne Verwendung
von Facebook zu erstellen. Damit können Sie Ihre Webseite, ohne sich auf
Facebook verlassen zu müssen, mit diesem mächtigen textbasierten Dialog-
system ausstatten. Ein Blick darauf lohnt sich wirklich.



Video-Wrapper

Reichern Sie Ihre Videos explizit mit Texten und Bildern an. Mittels des in
Builderall integrierten Video-Wrappers können Sie erstaunliche und Aufmerk-
samkeit erregende Videos innerhalb weniger Minuten erstellen. 



Instagram Autoresponder

Der Instagram-Autoresponder ist ein Automatisierungstool, mit dem Sie alle
Ihre Follower auf Instagram jederzeit mittels Posts über Ihre Aktivitäten
informieren können. Gerade bei der jüngeren Generation erfreut sich Instagram
einer steigenden Beliebtheit, was sich natürlich auch für kommerzielle
Zwecke nutzen lässt.



Smartphone-App-Baukasten

Wie wäre es mit einer Smartphone-App für Ihre Kunden? Sie meinen, eine
Entwicklung wäre für Sie zu teuer? Dann machen Sie es einfach selbst! Mit
dem App-Baukasten ist die Entwicklung einer Smartphone-App im Prinzip
genauso einfach, wie eine Webseite zu erstellen - jedermann kann das!
"Programmieren" war gestern. Probieren Sie es einfach aus und Sie werden
von der Funktionalität überrascht sein und schnell Geschmack daran finden... 



Werden Sie Affiliatepartner

Bewerben Sie nachweislich eines der begehrtesten
Produkte auf dem Markt.

Promoten Sie ein Produkt in einer soliden und
dauerhaften Nische.

Nutzen Sie  fertige Profi-Salesfunnel, um online Einkünfte
zu generieren.

Bauen Sie sich ein stabiles und passives Einkommen auf.

Profitieren Sie von einer überdurchschnittlichen
Kundentreue

Nehmen Sie Teil an Trainingskursen, Meetings und an
Webinaren.



Builderall bewerben
nachhaltiges Business aufbauen

Builderall bietet ein geniales Partnerprogramm an, genauer, ein komplettes
Business, mit dem sich dauerhaft und unter Ausnutzung eines Leverage-
Effektes hohe Provisionen erzielen lassen. Es scheint auf dem ersten Blick
komplizierter zu sein als sein bewährter Vorgänger, was u. a. daran liegt,
dass es so ausgelegt ist, dass es nun die Builderall-Affiliate-Partner explizit
ermutigen soll, die Vermittlung von Builderall-Plänen als "echtes Geschäfts-
modell" zu betrachten. Es enthält deshalb Aspekte, die persönliche
Anstrengungen und Loyalität explizit belohnen. Und es steht außerdem jeden
offen (selbst wenn man nicht selbst Builderall nutzt), der gewillt ist, diese
Plattform aktiv zu vermarkten.

Eine ausführliche Beschreibung des Partnerprogramms mit detaillierten
Erläuterungen zu den Verdienstmöglichkeiten finden Sie hier:

Builderall-Partnerprogramm mit Verdienstsimulation

https://office.builderall.com/de/franchise/share/329961?p1=rd&p2=https%3A%2F%2Faffiliates.builderall.de%2F&sd=affiliates
https://office.builderall.com/de/franchise/share/329961?p1=rd&p2=https%3A%2F%2Faffiliates.builderall.de%2F&sd=affiliates

