
Konsum eines Digital Junkies 
von Pascal C. 
 
Direkt morgens zum Kaffee geht es erstmal auf YouTube, für den schnellen Konsum... 
 
Julian von MeasureSchool über Data Driven Marketing (Analytics, Tag Manager, FB Pixel, AdWords) auf Youtube. 
 
Alexander Rus von Evergreen Media über SEO auf Youtube. 

Der einzigartige Shane Melaugh von Thrive Themes auf Youtube mit Content hauptsächlich rund ums Thema 
Conversion-Optimierung mit Thrive Themes Produkten. Die Inhalte sind jedoch für jeden Digital Nerd und Online 
Unternehmer Gold wert. 

Bei dem sehr erfolgreichen SEO Neil Patel gibt es auch immer wieder was spannendes zu entdecken.  

Fünf Kaffee später geht es weiter im RSS-Reader Feedly mit folgenden Blogs to-follow (etwas verkürzt - to be 
continued): 

adespresso.com/blog Der Blog von Adespresso ist nicht nur wegen der Gestaltung und Lead-Optimierung immer einen 
Besuch wert. Die Beiträge zu Facebook Ads, Google Analytics und Google Ads sind eine tägliche Kaffeepause wert.  

Searchengineland.com mit Themen zu SEO, Google Ads und anderem digitalem.  

Moz.com Online Marketing mit Fokus auf SEO und Content Marketing 

Simoahava.com Die absolute Koryphäe im Bereich Analytics und vor allem Google Tag Manager Simo Ahava - betreut 
auch das Google Tag Manager Forum. Mit meistens sehr technischen Problemlösungen ist die erste Anlaufstelle für 
komplexe Trackinglösungen (wenn mans dann selber nicht schafft, schreibt man ihm einfach im GTM Forum und er 
kümmert sich drum ;)). 
 
Sistrix.de SEO Toolbox mit eigenem Blog. Hin und wieder nette Analysen mit eigenen Werkzeugen zu aktuellen SEO 
Trends. 
 
Webmasters.googleblog.com Googles Webmaster Blog mit eher informativen Inhalten zu Änderungen der Search 
Console 
 
Ich habe keine Ahnung mehr wie ich zu analyticspros.com/blog/ gekommen bin aber ich werde regelmäßig mit guten 
Beiträgen zum Thema Google Analytics überrascht.  
 
Für die “Wie-werde-ich-Millionär-ich-brauche-Online-Kurse” Fraktion gibt es dann noch folgende Personen den man 
folgen könnte (oder auch nicht). Bei allen geht es eigentlich hauptsächlich um Facebook Ads. Für Google Ads habe ich 
nur einem umfangreichen Grundkurs auf Udemy und noch keine wirklich “Wie-hacke-ich-Google-Ads-Kurse” 
entdeckt. -> Coming 2019 
Einfach die Websites besuchen, die Retargeting Ads werden euch finden. 
https://www.brianmoran.com/ 
https://cathowell.com/ 
https://wildaudience.com/ 
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