10 Schritte für Deinen Erfolg im Internet
Die nachfolgenden Regeln bzw. daraus abgeleiteten Schritte haben sich in
den vergangenen fast zwei Jahrzehnten ständig verändert und aktualisiert.
Das hängt mit der Entwicklung des Internets, der Suchmaschinen‐
optimierung und der stetigen Weiterentwicklung des Internetmarketings
selbst zusammen.
Je nachdem, auf welcher Stufe Du Dich aktuell befindest, werden Dir die
einzelnen Schritte auch unterschiedlich wertvoll erscheinen.
Ich empfehle Dir jedoch dringend, auch für den Fall, dass Du schon ein
laufendes System an der Hand hast, noch einmal alle Schritte ganz gezielt
abzuarbeiten und zu überprüfen, ob Du alle Punkte eingehalten hast.
Auch wenn sich der Spruch „never change a running system“ – auf Deutsch:
verändere niemals ein laufendes System – in der Computer‐ und
Internetbranche als geflügeltes Wort verbreitet hat, so gilt es doch immer
wieder, die einzelnen Stellschrauben zu prüfen und gegebenenfalls zu
optimieren.
Insbesondere in einem Markt, der sich permanent so umfangreich ändert
wie das Internetmarketing, ist Stillstand gleichbedeutend mit Rückschritt
und damit tödlich für jedes Business.
Eine wichtige Grundhaltung für Dich, bevor ich in die 10 Schritte einsteige,
wäre also die Folgende: Sei offen für Neues. Lege nicht jedes Wort auf die
Goldwaage, aber suche in jedem Schritt nach dem wahren Kern, der Dich
und Dein Geschäft ein kleines Stück voranbringen kann. Deine
Zeitinvestition wird sich dann sicherlich auszahlen.

Die ersten beiden Schritte überspannen die nachfolgenden acht Schritte,
denn ohne diese beiden Grundschritte ist es überflüssig, sich überhaupt
Gedanken um die weitere Optimierung zu machen.
Schritt Eins: Kenne Deine Zielgruppe.
Jedes Produkt steht und fällt mit der Zielgruppendefinition. Ist diese nicht
vorhanden, scheitert jedes Marketing und im schlimmsten Fall wird im
späteren Verlauf deutlich, dass eine „erdachte“ Zielgruppe gar nicht wirklich
existiert.
Es ist nicht so leicht, die eigene Zielgruppe zu kennen, wie es auf den ersten
Blick erscheint. Viele Faktoren spielen hier zusammen, aber vor allem
folgende wichtige Punkte müssen erfüllt sein:
1. Die Zielgruppe muss möglichst irrational sein.
Das bedeutet, dass es immer von Vorteil ist, wenn Du eingeschworene
Fans hast, die alles kaufen würden, was ihrem Bedürfnis entspricht.
Das gilt zum Beispiel für Fußballfans, Apple‐Fans bzw. Samsung‐Fans,
Autofahrer mit ihrer Lieblingsmarke, Haustierbesitzer und viele
weitere.
Dieser Punkt ist nicht immer zwingend erfüllt und auch nicht das
einzige Kriterium, das über einen erfolgreichen Produktstart
entscheidet, aber es ist unheimlich hilfreich.
Je mehr Zeit und Energie Du investieren musst, um die Zielgruppe für
Dein Produkt zu begeistern, umso schwieriger wird es, die
Investitionen in barer Münze zurück zu erhalten.

2. Die Zielgruppe sollte zahlreich sein.
Dieser Punkt ist selbsterklärend: je größer die Zielgruppe ausfällt,
desto leichter wird es Dir fallen, Dein Produkt zu platzieren.
Wie umfangreich so eine Zielgruppe ist, kann zum Beispiel durch den
Google Keyword‐Planer herausgefunden werden. Du gibst die
Suchbegriffe ein, die für Dein Produkt in Frage kommen und erhältst
eine Übersicht über die Suchanfragen, die monatlich in Google gestellt
werden.
Auch die normale Suche in Google kann schon helfen: Wenn es zu
einem bestimmten Begriff zahlreiche Ergebnisse gibt und Du bereits
auf den ersten Seiten zielführende Links zu Fangruppen, Foren etc.
findest, ist auch dieser Punkt erfüllt.
3. Die Zielgruppe sollte leicht zu erreichen sein.
Effektiv setzt sich dieser Punkt aus zwei Punkten zusammen.
Zum einen muss die Zielgruppe identifizierbar sein. Welche
Eigenschaften besitzt sie, welche Gemeinsamkeiten machen die
Zielgruppe leicht erkennbar?
Je genauer Du eingrenzen kannst, welche Punkte Deine Zielgruppe
vereint, desto eher kannst Du sie genau darauf ansprechen. Finde den
bzw. die gemeinsamen Nenner.

Als Zweites ist wichtig, dass Du anhand dieser Merkmale Mittel und
Wege findest, speziell diese Menschengruppe durch Werbung zu
erreichen.
Google spielt dabei heutzutage mit den Adwords nur noch eine
untergeordnete Rolle, denn die Kosten pro Klick steigen seit Jahren an
und die Eingrenzung der Zielgruppe ausschließlich auf ein Suchwort ist
längst nicht mehr zeitgemäß.
Wichtiger sind heutzutage die sozialen Netzwerke wie Facebook oder
Xing, die viel mehr Informationen über ihre Mitglieder haben und bei
denen Werbung exakt auf Deine Zielgruppe geschaltet werden kann,
aber auch ein Fan‐Forum und entsprechende Bannerwerbung kann
sehr sinnvoll und zielführend sein.
Hausaufgabe: Prüfe Deine vorhandene Zielgruppendefinition anhand der
genannten Punkte. Solltest Du noch keine Zielgruppe definiert haben,
beginne umgehend damit, Dir darüber Gedanken zu machen, wer Dein
Produkt überhaupt kaufen soll.
Bonustipp: Wenn Du Deine Zielgruppe definierst, finde auch heraus welche
Eigenschaften Deine Zielgruppe NICHT haben sollte. Du willst abstoßend auf
all jene Kunden wirken, die nicht förderlich für Dich und Dein Unternehmen
sind. Dazu können zum Beispiel solche Menschen gehören, die alles Wissen
kostenlos haben wollen.

Schritt Zwei: Du selbst musst von Deinem Produkt überzeugt sein.
Um einen Produktstart wirklich erfolgreich werden zu lassen, ist es wichtig,
dass Du selbst von Deinem Produkt absolut überzeugt bist. Und nicht nur
das: Du musst Dich auch mit Deiner Zielgruppe identifizieren können.
Nur wenn diese beiden Punkte gegeben sind, wirst Du Dich auch langfristig
dazu motivieren können, das Projekt am Leben zu halten. Um zu wissen, ob
Du Deine Zielgruppe magst, stell Dir folgende Situation vor:
Du bist auf der Straße unterwegs und es begrüßt Dich eine wildfremde
Person, kommt direkt auf Dich zu und sagt „Bist Du nicht XXX?“ Wie
reagierst Du? Freust Du Dich, oder nimmst Du Reißaus?
Viele Internet‐Marketer haben jahrelang Ramschprodukte angeboten, bei
denen es nur um den schnellen Euro ging. Sie standen nicht hinter dem
Produkt und sie beteten, dass die Kunden sie nicht finden würden (oftmals
gab es auch hohe Stornoquoten). Und wie viele Menschen vertreiben ein
Produkt, das sie selbst niemals kaufen würden. Merksatz: Solange das Geld
im Vordergrund steht und nicht der Nutzen für den Kunden, wird Dein
Produkt scheitern.
Nur dann, wenn Du selbst zu 100% hinter dem Produkt stehst und Dich auch
mit Deiner Zielgruppe identifizieren kannst, wirst Du stets mit vollem Einsatz
dafür arbeiten und stets motiviert sein, Verbesserungen vorzunehmen.
Dazu gehört beispielsweise auch die permanente Kontrolle von geschalteter
Werbung, die Suche nach neuen Quellen für Besucher + Käufer sowie die
permanente Optimierung der Abläufe und eine Aufwertung des Produktes.

Die nun folgenden Schritte beziehen sich alle auf die Webseite, auf der Du
Dein Produkt anbietest. Das kann eine vollwertige Unternehmenswebseite
sein, auf die ich nachfolgend immer wieder zu sprechen kommen werde,
oder eine sogenannte „Landingpage“.
Als „Landingpage“ werden Webseiten bezeichnet, bei denen es ganz gezielt
nur um ein Produkt geht. Diese Seiten bringen von Haus aus diverse Vorteile
mit sich, die auch in den nachfolgenden Schritten enthalten sind, aber sie
sind nicht die einzige Lösung. Fakt ist jedoch, dass Unternehmenswebseiten
in vielen Fällen zu viel Basiswissen und Selbstbeweihräucherung enthalten,
ohne zum Punkt – in unserem Fall zum Problemlöser – zu kommen.
Entsprechend wird es erforderlich sein, einige Veränderungen vorzunehmen
die dafür sorgen, dass der potentielle Kunde vom anonymen Besucher zum
aktiven Webseitennutzer umgewandelt wird.

Schritt Drei: Bringe Dein Produkt auf der Startseite in den sofort sichtbaren
Bereich!
Viele Unternehmer verlieren sich auf ihren Webseiten, indem sie von ihrer
tollen Unternehmensgeschichte erzählen und dabei völlig aus den Augen
verlieren, dass es eigentlich um ihr Produkt bzw. die Problemlösung geht.
Die Internetnutzer sind jedoch vor allem auf der Suche nach einem: Nach
der Lösung für ihr dringendstes Problem. Surfer besuchen bild.de, um ihren
Wissensdurst nach aktuellen Nachrichten (oder Klatsch und Tratsch) zu
stillen. Surfer besuchen Wikipedia, um sich zu einem bestimmten Thema
weiterzubilden. Surfer schauen Videos auf Youtube, um sich abzulenken
oder Tipps und Tricks zu erhalten wie sie in X oder Y besser werden können.
Es gibt umfangreiches kostenloses Wissen in Youtube zu nahezu allem, über
Schminktipps und Unboxing‐Videos, in denen ein neues Produkt und sein
Zubehör vorgestellt und bewertet wird, bis hin zu Tutorials zu allen
möglichen Dingen, beispielsweise Musiksoftware, Powerpoint oder der
richtigen Verwendung von Schlittschuhen.
Egal um was es also beim Surfen im Internet geht: Die Menschen suchen
Problemlösungen. Firmenwebseiten, die das Profil, die Historie, die
Verkaufszahlen, die Außenstellen oder auch das Team in den Vordergrund
stellen, vergessen völlig, warum die Besucher auf ihrer Webseite sind: Es
geht um den Problemlöser.
Landingpages haben den ersten Schritt also perfekt verinnerlicht: Hier geht
es nur um das Produkt, es geht nur darum, dass man dieses Produkt
vorstellt, die Vorteile auflistet und den Besucher der Webseite zu einer
Handlung auffordert. Die Unterschiede der beiden Lösungen werde ich in

den nachfolgenden Schritten immer wieder aufgreifen und gezielte
Optimierungsmöglichkeiten für beide Systeme beschreiben.

Schritt Vier: Erstelle die Headline und die Subheadline entsprechend der
Regeln des Elevator Pitches!
In diesem Schritt wurden gleich drei Fremdwörter verwendet:
Ein Elevator Pitch, oder Aufzugstest, soll dafür sorgen, dass die
Aufmerksamkeit der Besucher binnen weniger Sekunden eingefangen ist.
Der Begriff ist in den 80er Jahren entstanden, als junge aufstrebende
Unternehmer auf Investorensuche waren. Nur wer seine Botschaft, seinen
Claim, binnen weniger Sekunden vermitteln konnte, hatte überhaupt eine
Chance, zu den Auserwählten zu gehören. So ein Gespräch sollte in der
Regel nicht länger dauern, als die Fahrt in einem Fahrstuhl. Allgemein
spricht man von 30 Sekunden, im Internet gelten jedoch schärfere Regeln.
Du musst hier Deine Botschaft in den ersten sieben Sekunden vermitteln, da
Webseitenbesucher sonst auf eine andere Seite klicken und nicht bereit
sind, länger auf ihre Problemlösung zu warten.
Formuliere also zunächst Deine Hauptaussage in 5‐7 knackigen Wörtern,
weniger ist hier mehr. Stelle Deine Botschaft als Headline in den
Mittelpunkt: Was kannst Du für Deine Zielgruppe tun, damit es ihnen besser
geht?
Ein wichtiger Merksatz: Menschen sind oft auf der Suche nach schnelleren,
„narrensicheren“ Lösungen und es wäre sinnvoll, genau dies in der
Überschrift anzudeuten. Eine klassische Lösung ist dabei die Zeit‐Ergebnis‐
Formel: „Erreiche X in Y!“
Die zweite Überschrift, also die Subheadline, soll dann etwas ausführlicher
werden. Viele Headlines hinterlassen ratlose Gesichter, denn eine

Behauptung ist schnell aufgestellt und die Besucher der Webseite erwarten
eine gute Begründung, damit sie erkennen, dass sie nicht weitersuchen
müssen.
Eine Möglichkeit wäre hierbei, den größten Vorteil Deines Produktes
hervorzuheben, also direkt ins Detail Deiner Problemlösung einzutauchen.
Alternativ kannst Du in der Subheadline hervorheben, worin Du Dich zu
Deinen Mitbewerbern unterscheidest.

Schritt Fünf: Setze einen „Call to Action“!
Ein „Call to Action“ ist nichts anderes als eine Handlungsaufforderung, die
den Besucher dazu bringen soll, etwas Bestimmtes zu tun. Selbst wenn
offensichtlich scheint, worum es auf Deiner Webseite geht und dass der
Kunde doch nur auf das Produkt zu klicken braucht, um weitere
Informationen zu erhalten, ist in mehreren Studien nachgewiesen, dass die
Menschen ohne klare Handlungsaufforderung nicht wie gewünscht
reagieren.
Viele klassische Unternehmenswebseiten nutzen dieses Instrument nicht
und wundern sich, warum potentielle Kunden die Webseite anonym wieder
verlassen. Wenn ich zum Beispiel möchte, dass mein Kunde mich anruft,
muss ich ihn darum bitten. Wenn ich möchte, dass er sich in die Liste
einträgt um kostenfrei weitere Informationen zu erhalten, muss ich ihn
darum bitten. Wenn er kaufen soll, weil das Produkt gerade im Angebot ist:
Richtig, ich muss ihn darum bitten beziehungsweise dazu auffordern.
Klassische Beispiele lauten wie folgt: „Klicke hier für weitere Informationen“
oder „Trage Dich ein und ich sende Dir sofort das PDF zu“ oder auch ganz
kurz und knapp „Jetzt anfordern!“
Es gibt ein sehr bekanntes Beispiel eines „Call to Action“, der immer wieder
gerne zitiert wird: nachts läuft im Fernsehen oft Werbung von einer netten
Dame in Lederkleidung, die während des gesamten Spots nur eine Aussage
in die Welt trägt: „Ruf mich an!“. Auch sie wird sicherlich ihre Kunden
gewinnen.

Schritt Sechs: Achte auf einen schnellen Seitenaufbau, um potentielle
Kunden nicht durch lange Ladezeiten zu verlieren!
Zwei wichtige Punkte sind in diesem Schritt miteinander gekoppelt:
Zunächst ist es für jeden Webseitenbesitzer möglich, zu kontrollieren welche
Ladezeit sich bei der von ihm erstellten Seite ergibt. Es gibt dafür
Ladezeiten‐Tools im Internet, die übersichtlich darstellen, welches Element
welche Ladezeit verursacht. Diese Systeme geben unter anderem auch die
Aufrufzeit für 56k Modems an, die also nur 5 kb/s herunterladen können,
aber auch höherwertige Geschwindigkeiten werden angegeben. Tatsächlich
befinden sich auch heute noch in rund 3% aller deutschen Haushalte die
guten alten 56k Modems, und die teilweise unterdurchschnittliche Qualität
der Verbindungen bei mobilen Endgeräten sollte ebenfalls nicht
unterschätzt werden.
Bei der Ladezeit greift bereits wieder die Sieben‐Sekunden‐Regel des
Elevator Pitches: Ist eine Webseite so langsam im Seitenaufbau, dass nach
sieben bis elf Sekunden noch keine Inhalte zu sehen sind, wird der
potentielle Kunde abspringen und woanders nach einer Lösung suchen.
Gravierend wirkt sich dabei aber auch der zweite Punkt aus:
Viele günstige Hosting‐Anbieter sind in der Regel so aufgebaut, dass
hunderte Webseiten auf ein und demselben physikalischen Server liegen.
Steigt die Zugriffsquote auf Deine oder eine der anderen Seiten, die sich mit
Dir die Festplatte und den Arbeitsspeicher teilen, kann es hier zu schlechten
Latenzen kommen. Das bedeutet, dass die Ladezeit nicht mehr durch die
Größe der Webseiteninhalte bestimmt wird, sondern durch die Fähigkeit

des Servers, eine Antwort auf den Webseitenaufruf zu senden und die Daten
überhaupt erst zur Verfügung zu stellen.
Kurzfristig stellt dies in den meisten Fällen noch kein Problem dar.
Mittelfristig, wenn sich Dein Produkt herumgesprochen hat und Du
eventuell auch Werbeschaltungen im TV vornehmen willst (sei es auch nur
ein Nischensender) kann es allerdings zu Problemen kommen.
Entsprechend ist immer zu prüfen, ob das aktuelle Hostingpaket
ausreichend ist. Sobald Du professionell werden willst, ist Dir der richtige
Anbieter sehr wichtig, da Ausfallzeiten im falschen Augenblick für erhebliche
finanzielle Fehlsummen sorgen können. Insbesondere, wenn ein Produkt im
Fernsehen zu sehen ist, brechen viele Anbieter und damit auch die
Webseiten der Produkte zusammen und eine riesige Menge von
potentiellen Kunden geht verloren.

Schritt Sieben: Neben dem Impressum und dem Kontaktformular muss vor
allem die Telefonnummer gut sichtbar platziert werden.
Das Impressum wird vom deutschen Internetrecht klar festgeschrieben und
ist somit nicht nur in „vollwertigen“ Unternehmenswebseiten notwendig,
sondern auch auf Landingpages. Darüber hinaus wird bei letzterem aber
gerne auf das Kontaktformular verzichtet und auch eine Telefonnummer ist
oft nicht zu finden.
Das hat einen einfachen Grund: Bei Landingpages geht es Dir natürlich
vorrangig darum, dass die Menschen nicht vom „Call to Action“ – der
Eintragung in Deine Liste – abgelenkt werden sollen.
Dennoch bin ich davon überzeugt, dass alle drei Bestandteile ihren Nutzen
haben. Viele Unternehmer arbeiten eben nicht nur mit Landingpages,
sondern bieten eine quietschbunte Visitenkarte die nicht viel mehr aussagt,
als „seht her, wir sind toll.“
Wichtig ist aber für die meisten Besucher, eine sofortige Problemlösung zu
erhalten, jemanden an das Telefon zu bekommen oder zumindest ein
Kontaktformular zur Verfügung zu haben, um sich in dringenden Fällen
direkt an das Unternehmen wenden zu können.
Dringende Fälle gibt es immer – auch bei Landingpages kann es passieren,
dass die Menschen sich zwar eintragen, aber keine Bestätigungsmail
bekommen. Dann kann es hilfreich sein, die Telefonnummer oder ein
Kontaktformular anzubieten, um den Menschen doch noch Zugriff auf die
Daten zu geben.

Die Angabe dieser Daten steht auch für Transparenz: Sieh her lieber Kunde,
ich verstecke mich nicht vor Dir, ich lege alles offen, Du kannst mich
jederzeit erreichen. Das schafft Vertrauen in Dich und Deine Produkte.

Schritt Acht: Keinen Bauchladen!
Die Webseite muss eindeutig auf ein Hauptprodukt ausgelegt sein!
Dieser Schritt ist, einer der wichtigsten Schritte überhaupt und er ergänzt
Schritt Drei, ohne dass er eine Wiederholung ist. Auf Landingpages ist dieser
Schritt automatisch erfüllt, solange es sich nur um ein Produkt dreht und
nicht noch nebenbei in der Menüführung oder am unteren Rand oder an
einer anderen Stelle ein zweites oder drittes Produkt angeboten wird.
Verschärfend wirkt dieser Schritt jedoch auf Unternehmen, die in der Regel
mehr als ein Produkt im Angebot haben. Doch wie erkennen Besitzer von
Unternehmenswebseiten, welches ihr Hauptprodukt im Internet ist? Auch
sie sollten nach Möglichkeit stringent ein Produkt durch die komplette
Webseite hindurch anbieten, anstatt die komplette Produktpalette
aufzurufen.
Mit Hinweis auf die 80/20 Regel von Vilfredo Pareto lässt sich in jedem
Unternehmen relativ leicht herausfinden, welche 20% der verfügbaren
Produkte 80% des Umsatzes generieren. Je nachdem wie gut ein
Unternehmen positioniert ist, reduziert sich diese Zahl sogar auf bis zu 90%
des Umsatzes über ein einziges Produkt, oder im Fall einer Landingpage auf
100%.
Wichtig ist, dass auch größere Unternehmen pro Webseite nur ein einziges
Produkt anbieten sollten. Erst im warmen Markt, wenn Dich der Kunde
kennt und als Experten akzeptiert hat, können weitere Produkte
nachgeschoben werden, die als Ergänzung perfekt geeignet sind.

Diese Produkte sollten aber niemals auf der gleichen Webseite präsentiert
werden. Sinnvoller ist es, separate Webseiten (Landingpages) zu erschaffen,
die sich um ein anderes Produkt drehen und eine andere Zielgruppe
ansprechen.

Schritt Neun: Die Webseite muss leicht zu bedienen sein. Achte auf die
Bedürfnisse Deiner Zielgruppe.
Jede Webseite sollte grundsätzlich einfach und klar strukturiert sein. Wenn
es keine Umwege gibt, auf die der Besucher geraten könnte und keine
Menüstruktur, die ihn verwirrt und daran hindert, sich eintragen zu können,
bist Du auf der sicheren Seite.
Diese Regel ist nicht zu unterschätzen, unabhängig davon ob es um
Landingpages geht oder um Unternehmenswebseiten:
Ältere Zielgruppen benötigen sehr klare und einfache Strukturen, die nach
Möglichkeit selbsterklärend sind, jüngere Zielgruppen erwarten vor allem
ein modernes Layout das sie optisch anspricht.
Es ist wichtig, die Webseite vor dem Start an sogenannten „DAUs“ zu testen
– an den „Dümmsten anzunehmenden Usern“. Das können ältere
Familienmitglieder sein, oder Freunde und Bekannte die normalerweise mit
dem Internet so viel zu tun haben wie eine Kuh mit dem Stricken.
Besteht Deine Webseite diesen Härtetest, bist Du bereit für steigende
Besucherzahlen.
Halte Dich hierbei an die „KISS“ Regel – „keep it simple & stupid“.
Auf Deutsch: „Halte es einfach, damit auch der dümmste Besucher versteht,
was er tun soll.“

Schritt Zehn: Ein responsives Webseitenlayout ist wichtig, um alle Nutzer
und Endgeräte zu erreichen.
Bis zu 50% der Nutzer einer Webseite greifen inzwischen über mobile
Endgeräte auf Webseiten zu. Somit ist es wichtig, dass sie für jedes
Endgerät, ob Tablet, Smartphone oder Desktop‐PC (oder auch Smart‐TV)
einheitlich angezeigt wird bzw. das gleiche Erlebnis bietet. Auch im Hinblick
auf die Suchmaschinen ist es seit April 2015 immer wichtiger, responsive
Webseiten (die sich also an das Gerät des Nutzers anpassen) zu besitzen.
Viele Unternehmenswebseiten bieten keine Responsivität. Der Markt stellt
sich hier nur sehr langsam um, was insbesondere bei sehr umfangreichen
Webseiten mit vielen Unterseiten nicht ungewöhnlich ist. Entsprechend
empfehle Ich Dir, von Beginn an mit dem richtigen System zu arbeiten. Eine
Lösung für so eine Produktseite ist zum Beispiel das Pflegesystem
Wordpress. Dieses System ist zwar nicht grundsätzlich responsiv, es gibt
aber diverse einfache und vor allem sehr preiswerte Möglichkeiten, diese
Funktionalität zu integrieren.
Mit dem richtigen „Theme“ passt die Webseite sich an alle
Bildschirmauflösungen an und es ist für jedes Endgerät sichergestellt, dass
die Inhalte speziell angeordnet werden und nicht starr eingebaut sind.
Sofern Du schon eine Webseite bzw. Landingpage hast, prüfe einfach einmal
mit einem Tablet oder Smartphone, ob sich die Inhalte anpassen oder ob die
Darstellung genauso aussieht, wie auf einem normalen Computer – nur
erheblich kleiner, da das Smartphone alle Inhalte zugleich darstellen will.

Bonusinhalt: Werbung in Facebook
Mit über 21 Millionen Nutzern in Deutschland, die gezielt nach bestimmten
Faktoren sortiert werden können, ist Facebook Kommunikationsplattform
und Werbeplattform in einem. Sie ist gleichzeitig der größte Social‐Media‐
Kanal, doch es kann selbst hier Misserfolge geben, da einige Kundengruppen
nur mit dem Prinzip „Schrotflinte“ erreicht werden können.
Grundsätzlich solltest Du Deine Werbung in Facebook nur auf Desktop‐PCs
anzeigen lassen. Warum das so ist? Unsere Tests haben ergeben, dass die
Nutzer von mobilen Geräten (Smartphones, Tablets) zwar auch auf
Werbeanzeigen reagieren, dann aber nicht bereit sind sich die Inhalte auch
wirklich anzusehen. In unseren Tests blieben die Besucher teilweise nicht
länger als 4 Sekunden auf der Webseite bzw. Landingpage, konnten die
Inhalte entsprechend gar nicht aufnehmen und sind auch keinem „Call to
Action“ gefolgt. Der wichtigste Tipp lautet somit: Schalte Deine Werbung
nur in der Kategorie „Desktop“.
Der „Interessen“‐Filter in Facebook ist ein mächtiges Instrument, denn es
bietet Dir die Möglichkeit, Deine Zielgruppe so genau zu bestimmen wie es
momentan in keinem anderen Werbekanal möglich ist. Nachdem Du Dir im
ersten Schritt ausführlich Gedanken zu Deiner Zielgruppe gemacht hast,
kannst Du dieses Wissen hier nun einsetzen.
Darüber hinaus achte bitte auf das Budget. Auf der rechten Seite blendet
Facebook bei der Erstellung einer Werbeanzeige mit einem Pegel die Anzahl
an Kunden ein, die Du anhand Deiner Einschränkung nach Interessen
maximal erreichen kannst. Achte bitte darauf, dass Dein Gesamtbudget weit
unter dieser Zielgruppengröße liegt.

Viele Unternehmer investieren so umfangreiche Summen, dass die
Zielgruppe mehrfach pro Person die Werbeanzeige eingeblendet bekommt.
Das sorgt oft für Frustration und negative Bewertungen der Anzeige, die sich
sofort auf den Preis pro Klick auswirken.
Zu viel Budget ist nicht immer die Heilung, schon gar nicht in Facebook, da
der Konzern bemüht ist, das Geld um jeden Preis innerhalb der Zeitspanne
auszugeben.
Eine der wichtigsten Kriterien für eine erfolgreiche Werbeanzeige in
Facebook ist neben der Zielgruppenbestimmung die Anzeige selbst.
1. Achte darauf, Deine Zielgruppe mit den richtigen Inhalten
anzusprechen. Dabei geht es vor allem um die Länge des Textes über
dem Bild, die nicht mehr als eine Zeile betragen sollte. Darüber hinaus
wäre es sinnvoll, auf die zweite Überschrift (Subheadline) zurück zu
greifen, die Du auch in Schritt vier für die Webseite entworfen hast.
2. Unter dem Bild gibt es die Möglichkeit, eine Überschrift zu definieren.
Die beste Lösung wäre hier die gute alte Zeit‐Ergebnis‐Formel. „Lerne
X in … Wochen / Monaten.“ oder „X lernen mit nur … Minuten Übung
am Tag“.
Alternativ kannst Du auch die X ‐> Y Formel anwenden. „X einfache
Tipps, um spielend leicht Y zu erreichen.“ oder auch „X Mythen über
Y.“
3. Du kannst zusätzlich noch eine Textzeile unter dem Bild nach der
Überschrift definieren. In der Regel findet sich hier noch eine kurze
Motivation, endlich ins Handeln zu kommen.

4. Auch für das Bild selbst gibt es viele Möglichkeiten zur Optimierung.
Wenn es um ein Produkt geht, für das Du „mit Deinem Namen stehst“,
so wie Prof. Dr. Claus Hipp für seine Babynahrung, dann bringe Dich
selbst auf das Bild. Wenn Du Deine Problemlösung (oder das gute
Gefühl, wenn das Problem aus der Welt ist) präsentieren kannst, dann
tue dies ebenfalls in dem Bild. Arbeite nach Möglichkeit mit wenig
oder gar keinem Text im Bild, theoretisch kannst Du einen „Call to
Action“ auf dem Bild platzieren, weniger ist hier aber oft mehr.
Der Grundgedanke ist, dass die Bilder normale Menschen portraitieren
sollen, Menschen wie Du und ich, die Spaß und Freude an Deiner
Problemlösung haben.
Je stärker die Werbeanzeige einem normalen Eintrag in Facebook ähnelt,
desto eher nehmen die Benutzer den Beitrag wahr und stufen ihn nicht als
Werbung (=Spam) ein. Entsprechend solltest Du unter anderem auf
eingefärbte Rahmen um das Bild herum verzichten, denn diese Art von
Artikeln wird inzwischen sofort als Werbung herabgestuft und entwertet.
Abschließend wünsche ich Dir viel Erfolg bei der Umsetzung.
Bitte prüfe einfach noch einmal alle oben genannten Schritte und schau, ob
Du bereits heute Optimierungen vornehmen kannst. Alle weiteren Fragen
und tiefergehende Zusammenhänge erkläre Dir gerne per Email unter
umsatzbooster@steffen‐wendel.de.

