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Was ist eigentlich eine Landingpage?
Wie der Name schon sagt, ist das die Seite auf der ein Besucher "landet".
Also in der Regel das erste Mal mit Ihrer Seite in Berührung kommt.
Das kann Ihre Hauptseite (www.Ihre-Domain.de), aber auch eine beliebige Unterseite oder
ein Blogbeitrag sein.
Wichtig ist, dass Sie Ihre Besucher auf jeder Seite möglichst gut "abholen".
Warum ist das wichtig?
Ein User, der Ihre Webseite (zum ersten Mal) aufruft, entscheidet innerhalb von 3-4
Sekunden, ob ihm gefällt was er sieht oder nicht.
Manche sagen es sind 7 oder 8 Sekunden.
Das spielt aber keine Rolle.
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Wichtig ist, dass sich User schnell einen ersten Eindruck machen.
Und Sie nur eine kurze Zeitspanne haben, um Ihre Besucher im ersten Schritt von Ihrer Seite
zu
überzeugen.
Und sie erstmal auf Ihrer Seite zu halten.
Nicht gerade viel Zeit oder? ;-)
Sie können diesen so wichtigen ersten Eindruck am besten mit den Inhalten, aber auch mit
dem Gesamtbild Ihrer Webseite steuern.
Der Aufbau und die Inhalte Ihrer Landingpage richtet sich an Ihre Zielgruppe.
Sie müssen es nämlich schaffen, dem Besucher Ihrer Landingpage schnell und klar das Thema
Ihrer Webseite zu kommunizieren.
Können Sie ihm beim Seitenaufruf klar und deutlich vermitteln, dass er das gefunden hat
wonach er gesucht hat?
Spricht Ihre Headline Ihre Zielgruppe direkt und möglichst persönlich an?
Und passen Ihre grafischen Elemente zum Thema und Gesamtbild Ihrer Seite?
Wichtige Aspekte, die darüber entscheiden können, ob Sie einen Fan gewinnen oder
potenziellen Kunden für immer verlieren.
Wie gut kennen Sie Ihre Zielgruppe?
Ein gutes Zielgruppenverständnis ist wichtig.
Kennen Sie Ihre Zielgruppe, dann wissen Sie auch welche Inhalte auf Ihre Landingpage
müssen.
Welche Farben Sie verwenden sollen und welcher Schreibstil gut ankommt.
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Es macht nämlich einen Unterschied, ob Sie mit Ihrer Landingpage 60-jährige Lehrer in Rente
oder 30-jährige Mütter in Karenz ansprechen wollen. ;-)
Sie verstehen also was ich meine?
Bevor Sie mit dem Aufbau einer Landingpage oder generell Ihres Webauftritts starten.
Beschäftigen Sie sich intensiv mit Ihrer Zielgruppe.
Versuchen Sie, sich folgende Fragen über Ihre Zielgruppe zu beantworten:
– Wie alt ist sie?
– Welches Geschlecht hat sie?
– Welchen Beruf hat sie?
– Wie wohnt sie?
– Wie oder was denkt sie?
– Wie oder was fühlt sie?
Um das herauszufinden, können Sie folgende Quellen „anzapfen“.
Gehen Sie auf Amazon und suchen Sie dort nach Produkten, die thematisch zu Ihren
Produkten, Dienstleistungen oder Ihrem Thema passen.
So zum Beispiel Bücher oder auch physische Produkte.
Lesen Sie dort die Kunden Rezensionen durch, vor allem die negativen und schlechten
Bewertungen.
Hier können Sie herauslesen, was für Probleme Ihre Zielgruppe gelöst und welche Fragen sie
beantwortet haben möchte.
Schreibt zum Beispiel ein Kunde, dass ihm das auf Amazon gekaufte Produkt gut gefallen hat,
aber eine bestimmte Frage wieder nicht beantworten konnte – BINGO! :-)
Beantworte Sie die Frage auf Ihrer Landingpage.
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Finden Sie Foren im Internet, die sich mit dem Thema Ihrer Webseite oder Ihres Produktes
und Ihrer Dienstleistung beschäftigen.
Es gibt praktisch zu jedem Thema auch ein passendes Forum.
Geben Sie dazu in das Google-Suchfeld Ihr bestes Keyword und das Wort Forum ein.
Registrieren Sie sich bei einigen Foren und beteiligen Sie sich aktiv an den Diskussionen.
Lesen Sie Beiträge, vor allem die Fragen die gestellt werden.
Hier können Sie wertvolle Informationen über die Bedürfnisse Ihrer Zielgruppe mitnehmen.
Gibt es für Ihr spezielles Thema kein Forum?
Auch kein Problem.
Registrieren Sie sich auf Frage & Antwort-Portalen wie...
http://www.gutefrage.net
http://www.cosmiq.de
http://www.wer-weiss-was.de
http://www.gefragt.net
http://www.q.de
Hinterlegen Sie dort Fragen und Schlüsselwörter, die relevant für Ihr Thema sind und lassen
Sie sich per Email informieren, wann immer so eine Frage dort gestellt wird.
Lesen Sie dann die Antworten und Reaktionen der Fragestellenden.
Geben Sie auch selbst Antworten und verlinken Sie ab und zu auf Ihre Seite.
Nutzen Sie auch Google Alerts, um Fragen und Begriffe zu definieren, die für Sie und Ihr
Thema interessant sind.
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Sie können sich dort ebenfalls per Email informieren lassen, wenn irgendwo im Internet die
hier festgelegten Fragen und Begriffe auftauchen.
So erfahren Sie sehr schnell, was Ihre Zielgruppe für Fragen hat und was im Netz über Ihr
Thema diskutiert wird.
Schauen Sie sich auch auf englischsprachigen Webseiten um, die Ihr Thema behandeln.
Übersetzen Sie dazu einfach Ihren besten Suchbegriff mit Google Translate ins Englische und
geben Sie diesen in die Google-Suche ein.
Konzentrieren Sie sich dann bei den Suchergebnissen nur auf die Webseiten der ersten
Google-Seite.
Die machen scheinbar einiges richtig, ansonsten wären sie nicht ganz oben.
Erfahren Sie so, welche Inhalte diese Seiten behandeln, wie deren Landingpages aufgebaut
sind, welche Fragen sie beantworten, welche Headlines sie haben,...
Recherchieren Sie natürlich auch Ihren deutschsprachigen Wettbewerber auf der ersten
Google-Seite.
Das sind die Seiten, die zu Ihren Suchbegriffen ganz oben erscheinen. Holen Sie sich hier
wichtige Erkenntnisse, Inspirationen und Ideen für Ihr eigenes Projekt und Ihre eigenen
Landingpages (aber kopieren Sie nichts!).
Ja, das ist mit Arbeit verbunden.
Arbeit, die sich am Ende des Tages aber lohnt. :-)
Bitten Sie Freunde, Bekannte, Familienmitglieder, Arbeitskollegen, … um eine kleine
Brainstorming-Session“.
Erzählen Sie diesen Personen von Ihrem Vorhaben und Ihrer Webseite und fragen Sie sie,
welche Inhalte sie sich zum Thema Ihrer Webseite wünschen würden.
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Welche Fragen sie beantwortet haben wollen, welche Probleme sie gelöst und Wünsche
erfüllt haben wollen.
In der Regel sind diese Personen „offtopic“ und haben also nichts mit dem Thema Ihrer
Webseite und Ihrer direkten Zielgruppe zu tun.
Aber dieser Input von „außen“ kann sehr wertvoll sein, da man selbst schon oft betriebsblind
wird, wenn man ständig mit seinem Thema zu tun hat und sich mit seiner Zielgruppe
beschäftigt.
Kennen Sie Ihre Zielgruppe und deren Bedürfnisse/Ängste/Zweifel/Wünsche genau, dann
wissen Sie auch wie Sie sie auf Ihre Landingpage am besten ansprechen können.
Beispiel gefällig?
Ich habe eine Demo-Webseite erstellt. Ich zeige damit meinen Kunden, wie man eine
Webseite und Landingpages richtig aufbaut. Und Besucher richtig anspricht.
Hier der Link zur Demo-Seite: http://onlinemarketing-beratung.at
(ja, die URL und das Thema passen nicht zusammen. Auch hat die Seite noch Platzhalter-Text.
Aber sie ist ja nur Demo ;-))
So sieht die Startseite aus.
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Ich kenne meine Zielgruppe.
Nämlich spendenwillige Privatpersonen und Unternehmer.
Und ich spreche sie PERSÖNLICH an.
Headline 1:
"Benachteiligte Kinder und Jugendliche in München brauchen SIE!"
Headline 2:
"21.000 junge Menschen haben keine Möglichkeit am Gemeinschaftsleben in unserer Stadt
teilzunehmen! Mit IHRER Spende können Sie das ändern!"
Unterhalb der Headlines leite ich die Besucher sofort "in" die Seite hinein.
Indem ich große, auffällige Call-to-Action Schaltflächen für beide Zielgruppen hinterlegt habe.
Als Unternehmer helfen >>> und Als Privatperson helfen >>>
Haben Sie innerhalb weniger Sekunden gemerkt, was das Thema der Demo-Webseite ist?
Und was ich für ein Ziel damit verfolge?
Und wohin Sie als nächstes klicken sollen?
Ja?
Perfekt.
Dann habe ich meine Arbeit gut gemacht. :-)
Gehen Sie jetzt auf Ihre Webseite.
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Und übertragen Sie das soeben gelernte auf Ihre Zielgruppeansprache und Ihre Headlines.
Das sollten Sie aus dieser Lektion mitnehmen:
- Lernen Sie Ihre Zielgruppe genau kennen
- Sprechen Sie sie möglichst persönlich und direkt auf allen Ihren Landingpages an; nutzen
Sie dazu eine Überschrift 1 und 2
- Versuchen Sie Ihre Besucher, durch geschickte Verlinkung in Ihre Seite hinein zu leiten
Rufen Sie auch diese Landingpage meines Demo-Projekts auf:
http://www.onlinemarketing-beratung.at/up-to-date-bleiben/
Diese hat den ausschließlichen Zwecke, Leads, also Email-Abonnenten zu generieren.
Sie wird Lead- oder Optinpage genannt.
Eine spezielle Form von Landingpages mit speziellen Eigenschaften.
Diese Gewinnung von Email-Abonnenten nennt man übrigens ListBuilding.
Also den Aufbau einer eigenen Email-Liste.
Das ist die Vorstufe zum umsatzstärksten Online-Marketing Kanal: Email-Marketing.
Aber das wussten Sie bestimmt bereits? :-)
Bei diesen speziellen Landingpages gilt: "Weniger ist oft mehr."
Sie müssen hier jegliche Ablenkung, z.B. in Form von Links, vermeiden und den Fokus auf den
Eintrag in Ihren Verteiler legen.
Das Menü oben sollte auf das Nötigste reduziert oder komplett weggelassen werden.
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Erinnern Sie sich an das Beispiel von eben?
Hier nochmal der Screenshot von der Demo-Optin-Seite:

Oben im Menü nur das Logo.
Keine Möglichkeit auf eine andere Seite zu wechseln.
Klare und direkte Zielgruppenansprache.
Aufzählung der wichtigsten Features und Vorteile, die jeder User nach dem Eintrag
bekommt (Mehrwert für den User als Gegenleistung für dessen Email-Adresse).
Große, auffällige Handlungsaufforderung (Call-to-Action).
Ist Ihre Landingpage ebenfalls so aufgebaut?
Falls nicht, sollten Sie dringend nachbessern. ;-)
Es gibt Elemente, die auf keiner effektiven Landingpage fehlen dürfen.
Egal welches Thema Ihre Landingpage hat, diese Elemente sind immer ähnlich und lassen sich
auf jedes Projekt übertragen.
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Wichtig ist nur, dass Sie diese Elemente kennen.
Ich zeige sie Ihnen. :-)
Hier weitere Beispiele für optimierte Landingpages:
www.ebook-schreiben-und-verkaufen.de

goodfeeling-antonia.de
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Checkliste
- Sprechen die Headlines 1 und 2 Ihre Zielgruppe direkt und persönlich an. Vermitteln Sie
darin das Kernthema Ihrer Seite und was den Besucher erwartet?
- Ist alles Wichtige Ihrer Landingpage im sofort sichtbaren Bereich zu sehen. Und muss der
Besucher nicht erst runterscrollen, bis er zum Beispiel Ihre Handlungsaufforderung lesen
kann? Das Email-Eintragungsformular sollte so positioniert sein, dass es der Besucher sofort
sieht. Landingpages, wo das Formular irgendwo mitten in langen Textpassagen unauffällig
eingebaut wird, werden auf jeden Fall mit geringen Anmelderaten bestraft. Der Besucher
muss das Formular sofort im Blickfeld haben. Mit optischen Elementen wie Pfeilen oder
Rahmen kann das Formular zusätzlich in den Vordergrund gerückt werden.
- Haben Sie ein zum Thema Ihrer Seite passendes und vor allem professionelles Logo? Keine
"billige", selbst zusammengebastelte Grafik. Wenn nicht, nutzen Sie ein Textlogo.
- Ist das Menü auf Ihre Landingpage auf das Nötigste reduziert und verlinken Sie auf keine
ablenkenden Unterseiten, die den User vom Ziel wegleiten könnten?
- Haben Sie Trust-Elemente? Dann nutzen Sie sie. Das können Kunden- und LeserTestimonials, Siegel, Fotos von Ihnen, Auszeichnungen, Nennungen auf anderen Seiten und
„Social Media Schaltflächen“ von Facebook & Co sein. Alles, was für mehr Vertrauen bei Ihrer
Zielgruppe sorgt.
- Hebt sich Ihre Handlungsaufforderung deutlich vom Rest der Landingpage ab? Nutzen Sie
hier eine Schaltfläche in auffälliger Farbe und/oder zusätzlich einen klar erkennbaren Textlink.

- Haben Sie einen USP (= Alleinstellungsmerkmal)? Und ist dieser erkennbar. Kommunizieren
Sie, was Sie vom Mitbewerber unterscheidet. Machen Sie sich und Ihr Angebot einzigartig.
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- Entfernen Sie alles, was überflüssig ist. Und nicht zum Erreichen des Ziels der Webseite
dient. Elemente wie Grafiken oder Hintergrundbilder mögen zwar schön sein. Aber sind
sie auch dienlich für das Erreichen des Ziels Ihrer Landingpage? Also den Eintrag in Ihren
Email-Verteiler oder den Kauf Ihres Produktes (Analyse-Tools wie Google Analytics
helfen Ihnen zu erkennen, was genau die Besucher auf Ihrer Landingpage machen und worauf
sie klicken).
- Nutzen Sie sogenannte "Bullets" statt normalem Fließtext. Bullets sind Aufzählungszeichen
vor einem Text, wie zum Beispiel Punkte, Striche oder beliebige grafische Elemente. „BulletListen“ mit den besten Vorteilen Ihres Produkts oder Freebies werden oft besser
wahrgenommen als längere Fließtexte.
- Sie müssen einen „triftigen“ Grund liefern, warum sich Ihr Landingpage-Besucher in Ihr
Email-Formular eintragen soll, wenn das das Ziel Ihrer Seite ist. Dieser „Grund“ (Ihr Geschenk
an den Besucher) kann vieles sein und hängt natürlich sehr stark von Ihrem Thema ab. Häufig
verwendet werden kurze Ratgeber-eBooks, kleine Video-Kurse, Info-Videos, Produktproben,
aber auch Rabatte und Produktdiscounts, sowie ein Mix aus verschiedenen Typen. Wichtig ist
nur, Ihr Geschenk muss selbstverständlich kostenlos und sehr, sehr hochwertig sein. Also
einen echten Mehrwert darstellen, der ein konkretes Problem Ihrer Zielgruppe löst oder einen
speziellen Wunsch Ihrer Zielgruppe erfüllt.
- Testen Sie verschiedene Elemente auf Ihre Landingpage. Um die Anmeldezahlen
(Conversionraten) stätig steigern zu können, ist Testen Pflicht. Schon kleine Veränderungen,
z.B. eine andere Headline oder eine andere Farbe des Call-to-Action Elements, können zu
deutlich höheren Anmeldezahlen führen (oder auch geringeren). Mit sogenannten SplittestTools (morgen zeige ich Ihnen eines :-)) können zwei oder mehrere Varianten Ihrer
Landingpage ganz einfach gegeneinander getestet werden. So können Sie herausfinden,
worauf die Besucher Ihrer Landingpage positiv oder auch negativ reagieren und so Ihre
Landingpage immer weiter optimieren und anpassen.
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- Achten Sie auch auf rechtliche Hinweise. Auch auf jede Landingpage muss zumindest ein
gültiges Impressum. Ich nutze und empfehle hier den Impressum Generator von e-recht24.de.
Geben Sie den Link zum Impressum auf jeden Fall unauffällig in die Fußzeile und nicht in ein
Menü ganz oben. (wie gesagt, vermeiden Sie Ablenkungen jeglicher Art :-))
Ich hoffe Sie haben nun ein gutes Gefühl dafür bekommen, wie Sie Ihre Landingpages
zukünftig aufbauen können.
Oder Ihre bestehenden Landingpages optimieren können.
Verwenden Sie diese Checkliste und drucken Sie sie am besten aus, um sie immer griffbereit
zu haben.
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Freebie Leitfaden
Damit sich Besucher Ihrer Landingpage auch in Ihren Email-Verteiler eintragen, müssen Sie
einen entsprechenden Mehrwert bieten. Diesen Mehrwert bezeichnet man im Online
Marketing häufig als „Freebie“, „Goodie“ oder auch „Lead-Magneten“.
Ich habe mich auf dieser Seite für die Bezeichnung „Freebie“ entschieden.
Ein Lead ist übrigens ein Besucher, der sich in Ihren Email-Verteiler eingetragen hat und somit
zum Abonnenten wurde. Daher spricht man beim ListBuilding häufig auch von der
Leadgenerierung. Ein Lead ist ein Interessent, aber noch kein Kunde. Sie können einen Lead
aber per Email-Marketing schnell in einen zahlenden Kunden verwandeln, wenn Sie richtig
vorgehen.
Zurück zum Freebie.
In Zeiten von Spam geben Menschen nicht mehr „blind“ ihre Email-Adresse raus und tragen
sich ohne nachzudenken in jeden Verteiler ein. Daher müssen Sie sicherstellen, dass Ihr
Freebie auch tatsächlichen Mehrwert für Ihre Zielgruppe schafft und ihnen weiterhilft. Wie
dieser Mehrwert, also Ihr Freebie aussieht, hängt stark von Ihrer Zielgruppe ab. Hier gibt es
keine allgemein gültige Regel.
Auf dieser Seite möchte ich Ihnen nun zeigen, wie Sie das für Ihre Zielgruppe passende
Freebie finden, erstellen und Ihren Besuchern zum Download anbieten und ausliefern.

Das falsche Freebie
Die meisten Webseitenbetreiber, die eine eigene Email-Liste aufbauen wollen, stellen die EMail-Adresse in den Vordergrund und nicht den Besitzer der Email-Adresse, also den Lead und
Interessenten. Sie wollen in der Regel möglichst schnell beginnen ListBuilding zu betreiben
und investieren daher nicht genug Zeit in die Findung des besten Freebies.
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Um schnell und ohne viel Aufwand zu starten, bieten die meisten daher in der Regel ein
„billiges“ eBook mit ein paar halbherzigen Tipps zu einem Thema, von dem sie meinen, dass
es interessant sind könnte. Oder sie kaufen einfach irgendein eBook, welches das Thema der
Webseite im weitesten Sinn „anreißt“. Sie wollen schnell Email-Adressen abgreifen, ohne
wirklichen Mehrwert zu liefern.
Das ist der falsche Weg und das falsche Freebie.
Geschwindigkeit ist keine gute Komponente für ein erfolgreiches Online Business. Sondern
nachhaltiger Mehrwert.
Warum, möchte ich Ihnen mit folgendem Beispiel erklären:
Sie kennen doch bestimmt die Kostproben an den Theken eines Supermarktes?
Die Wurstwarenfachverkäufer (ich glaube man nennt sie so ;-)) bieten einem Gratis
Kostproben von Käse oder Wurst. Man hat so die Möglichkeit das Produkt (den Käse oder die
Wurst) zu „testen“, zu kosten, bevor man es kauft.
Schmeckt der Käse oder die Wurst, kauft man. Schmeckt der Käse oder die Wurst nicht, kauft
man auch nicht.
Genau diesen Prozess kann man auch wunderbar auf Ihr Freebie übertragen.
Sehen Sie das Freebie, das Sie Ihren Landingpage-Besuchern anbieten, als Kostprobe für Ihre
kostenpflichtigen Produkte. Das Freebie ist für Ihre Leads der Einstieg in Ihre Welt, in Ihr
Business und in Ihre kostenpflichtigen Produkte.
Können Sie mit Ihrem Gratis Freebie (Käse ;-)) Ihre Leads nicht überzeugen, dann werden
diese auch nicht von Ihrem kostenpflichtigen Produkt (30 dag Käse ;-)) überzeugt sein und
kaufen.
Daher mein Appell an Sie: Investieren Sie mächtig Zeit in die Findung Ihres passenden
Freebies. Suchen Sie hier keine Abkürzung und bieten Sie eBooks ohne nennenswerten
Mehrwert.
Sondern bieten Sie Qualität und stellen Sie den User hinter jeder Email-Adresse in den
Vordergrund.
Lösen Sie dem User mit Ihrem Freebie ein dringendes Problem, helfen Sie im tatsächlich
weiter, bieten Sie nachhaltigen Mehrwert. Mehrwert, den auch Sie sich von anderen
Webseitenbetreibern erwarten, wenn Sie auf anderen Seiten Ihre Email-Adresse hinterlassen
und sich in andere Verteiler eintragen.
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Sind Ihre Leads von der Qualität und dem Mehrwert Ihres kostenlosen Freebies begeistert,
sind diese auch viel schneller und leichter bereit für ein dazu passendes kostenpflichtiges
Produkt von Ihnen Geld auszugeben. Sehen Sie Ihr Freebie als echte Chance für Umsatz!
Ihre Freebie sollte also so etwas wie eine Vorstufe zu Ihren kostenpflichtigen Produkten sein
und bestenfalls in diese überleiten. Und nicht völlig themenfremd sein (offtopic).
Es macht also keinen Sinn als Freebie eine Anleitung für Katzenliebhaber anzubieten, wenn Sie
Produkte für Hundetrainings kostenpflichtig anbieten möchten.

So finden Sie das richtige Freebie
Damit Sie wissen, welches Freebie den größten Mehrwert für Ihre Besucher bietet, müssen
Sie sich vorab ausführlich mit Ihrer Zielgruppe beschäftigen.
Wer genau ist Ihre Zielgruppe und was ist aktuell ihr größtes Problem oder ihr größter
Wunsch?
Genau diese Fragen müssen Sie versuchen in Form Ihres Freebies zu beantworten. Nur dann
wissen Sie, welches Freebie sich Ihre Zielgruppe „wünscht“. Und im besten Fall deren Problem
löst oder Wunsch erfüllt.
Wie können Sie das nun herausfinden?
Verlassen Sie sich hier nicht auf Ihr Bauchgefühl, sondern investieren Sie viel Zeit in eine
ordentliche Zielgruppen-Recherche oder -Analyse.
Hier gibt es grundsätzlich 2 Ausgangssituationen:
1. Ihre Webseite ist schon einige Zeit online, Sie haben bereits regelmäßig Besucher,
Käufer Ihrer Produkte, Kommentare auf Ihrem Blog, Support-Anfragen und Sie wissen
grundsätzlich wer Ihre Zielgruppe ist, welche Probleme sie hat und wie Sie diese lösen
können
2. Sie stehen noch ganz am Anfang und bauen gerade Ihre erste Webseite auf. Sie können
noch auf keine Traffic-Zahlen und Kundenfeedback zurückgreifen und haben noch kein
Leser-, Interessenten- oder Kundenfeedback in irgendeiner Art
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Zu 1.
In dieser Situation haben Sie natürlich einen Vorteil, da Sie schon einiges über Ihre Zielgruppe
wissen und dieses Wissen nutzen können. Werten Sie als Support-Anfragen aus, lesen Sie sich
die Kommentare auch Ihrem Blog durch, Fragen Sie bei Ihren Kunden und Interessenten nach
und bekommen Sie so ein Verständnis dafür, was die größten Probleme Ihrer Zielgruppe sind
und wie Sie diese mit einem Freebie lösen können. Setzen Sie dazu auch Umfragen ein, nutzen
Sie dazu zum Beispiel die kostenfreien Google Formulare und hören Sie ganz genau auf die
Fragen und das Feedback Ihrer Leser und Kunden.
Zu 2.
Betrachten Sie Ihre Webseite und Ihr Vorhaben aus der Vogelperspektive. Und nicht aus Ihrer
Sicht der Dinge. Verabschieden Sie sich bitte vom dem Gedanken bereits zu wissen, wie Sie
Ihre Zielgruppe am besten ansprechen, was sie braucht und sich von Ihnen erwartet.
Sie wissen es nicht, glauben Sie mir. Sie müssen es erst in Erfahrung bringen.
WICHTIG:
Als Voraussetzung für die jetzt folgenden Schritte müssen Sie folgendes sichergestellt haben:
Sie wissen, dass es für Ihre Produkte und Dienstleistungen einen Markt im Internet gibt (also
eine Nachfrage besteht und danach gesucht wird) und es in diesem Markt Geld zu verdienen
gibt (d.h. die Menschen, die Sie ansprechen, wollen auch Geld ausgeben – das ist nämlich nicht
in jedem Markt automatisch der Fall). Wenn Sie diese wichtigen Erfolgsfaktoren noch nicht
abgeklärt haben, empfehle ich Ihnen jetzt folgende Artikel dazu durchzulesen:
http://www.bonek.de/10-moeglichkeiten-ob-deine-nische-oder-idee-erfolgreich-wird/
http://www.bonek.de/wie-du-eine-idee-vor-nach-dem-start-einer-seite-validierst-und-damitgeld-zeit-und-nerven-sparst/
Der nächste Schritt ist dann, im Internet zu recherchieren und herauszufinden, wer genau Ihre
Zielgruppe ist und welche Bedürfnisse sie hat. Im Idealfall können Sie nach Ihrer Recherche
folgende Fragen über Ihre Zielgruppe beantworten:
– Wie alt ist sie?
– Welches Geschlecht hat sie?
– Welchen Beruf hat sie?
– Wie wohnt sie?
– Wie oder was denkt sie?
– Wie oder was fühlt sie?
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Um das herauszufinden, können Sie folgende Quellen „anzapfen“:
1. Gehen Sie auf Amazon und suchen Sie dort nach Produkten, die thematisch zu Ihren
Produkten oder Dienstleistungen passen. So zum Beispiel Bücher oder auch physische
Produkte. Lesen Sie dort die Kunden Rezensionen durch, vor allem die negativen und
schlechten Bewertungen.
Hier können Sie herauslesen, was für Probleme Ihre Zielgruppe gelöst haben möchte
und welche Fragen sie beantwortet haben möchte. Schreibt zum Beispiel ein Kunde,
dass ihm das auf Amazon gekaufte Produkte gut gefallen hat, aber eine bestimmte
Frage wieder nicht beantworten konnte – BINGO!
Greifen Sie diese Frage auf und beantworten Sie sie auf Ihrer Webseite oder in Ihrem
Freebie. Investieren Sie hier einige Stunden und schreiben Sie alles auf, was Ihnen
relevant erscheint.
2. Gehen Sie auch auf eBay und finden Sie auch dort Produkte, die zu Ihrem Thema
passen. Lesen Sie auch hier alles durch, was Kunden über für Sie passende Produkte
schreiben und notieren Sie alles.
3. Finden Sie Foren im Internet, die sich mit dem Thema Ihrer Webseite oder Ihres
Produktes und Ihrer Dienstleistung beschäftigen. Es gibt praktisch zu jedem Thema auch
ein passendes Forum. Geben Sie dazu in das Google-Suchfeld Ihr bestes Keyword und
das Wort Forum ein. Wenn als Beispiel Ihr bestes Keyword „hundeerziehung“ lauten
würde, dann sollten Sie in Google folgende Wordkombination eingeben:
hundeerziehung + forum
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Als Ergebnis bekomme ich sofort 5 passende Foren angezeigt:

Registrieren Sie sich bei einigen Foren und beteiligen Sie sich aktiv an den Diskussionen.
Lesen Sie Beiträge, vor allem die Fragen die gestellt werden. Hier können Sie wertvolle
Informationen über die Bedürfnisse Ihrer Zielgruppe mitnehmen. Sollte es für Ihr Thema
tatsächlich kein Forum geben, ist das auch nicht schlimm. Gehen Sie dann einfach weiter
zu Punkt 4.
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4. Registrieren Sie sich bei Frage & Antwort Portalen, wie zum
Beispiel cosmiq.de, gutefrage.net, de.answers.yahoo.com und wer-weiss-was.de. Sie
können dort in der Regel genau einstellen, bei welchen Fragen Sie per Email informiert
werden wollen. Registrieren Sie sich also und lassen Sie sich immer sofort informieren,
sobald dort eine Frage gestellt wird, die zum Thema Ihrer Webseite passt. Notieren Sie
sich passende Fragen und behandeln Sie diese ebenfalls in Ihrem Freebie.
5. Bitten Sie Freunde, Bekannte, Familienmitglieder, Arbeitskollegen,… um eine kleine
„Brainstorming-Session“. Erzählen Sie diesen Personen von Ihrem Vorhaben und Ihrer
Webseite und fragen Sie sie, welche Inhalte sie sich zum Ihrem Thema auf Ihrer
Webseite wünschen würden. Welche Fragen sie beantwortet haben wollen, welche
Probleme sie gelöst und Wünsche erfüllt haben wollen.
In der Regel sind diese Personen „offtopic“ und haben also nichts mit dem Thema Ihrer
Webseite und Ihrer direkten Zielgruppe zu tun. Aber dieser Input von „außen“ kann
sehr wertvoll sein, da man selbst schon oft betriebsblind wird, wenn man ständig mit
seinem Thema zu tun hat und sich mit seiner Zielgruppe beschäftigt.
Halten Sie alle gesammelten Informationen fest und werten Sie diese aus. Es gibt bestimmt
Fragen, die immer und immer wieder gestellt werden oder Probleme, die immer wieder
auftauchen.
Bekommen Sie so ein Gespür dafür, was das GRÖßTE Problem Ihrer Zielgruppe ist oder der
GRÖßTE Wunsch Ihrer Zielgruppe ist. Und genau daraus leiten Sie den Inhalt Ihres Freebies ab.
Das wird dazu führen, dass Ihnen Ihre Zielgruppe Ihr Freebie aus den Händen reißen wird!
PS: Ich weiß aus Erfahrung, dass das Thema Zielgruppenverständnis und Zielgruppenanalyse
ein hartes Stück Arbeit und für viele Neuland ist (vielleicht auch für Sie?). Aber ein essenzieller
Erfolgsfaktor für jedes gewinnbringende Online Business.
Wenn Sie Interesse daran haben, sich genau zu diesem Thema coachen zu lassen und auch
bereit sind, den einen oder anderen Euro dafür zu investieren, kann ich Ihnen aktuell das 6M
Business Coaching von Mario Burgard empfehlen (6M steht für 6 Monate :-)).
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So erstellen Sie Ihr Freebie
Es gibt verschiedene Typen von Freebies, die Sie anbieten können. Die beliebtesten Formate
sind pdf-eBooks und Videos. Oder auch einfache Text- und Bildinhalte auf einer normalen
WordPress-Seite.
Ich möchte nun auf die Freebie-Formate pdf-eBook und Video etwas genauer eingehen.
pdf-eBook

Ein eBook ist nichts weiter als ein „digitales Buch“, das in der Regel als pdf-Datei erstellt wird.
Sie erstellen also die Inhalte Ihres eBooks mit einer Textverarbeitungssoftware wie
OpenOffice oder Microsoft Word und generieren daraus eine pdf-Datei.
Die pdf-Datei können Sie von beiden Programmen aus direkt erstellen. In Mircosoft
Word wählen Sie dazu einfach Datei / Speichern unter / PDF:
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Und schon haben Sie eine pdf-Datei Ihres Freebies.
Was schreiben Sie nun in Ihr eBook?
Das sollte Ihnen Ihre Recherche von oben bereist verraten haben. Dennoch möchte ich Ihnen
hier ein paar Anreize und Ideen dazu geben. Meiner Erfahrung nach funktionieren folgende
Titel bzw. Inhalte am besten:









Meine 10 besten Tipps, wie Sie nach Ihrer Schwangerschaft schnell abnehmen, ohne
auf Ihre Lieblingsmahlzeit zu verzichten und ins Fitnessstudio gehen zu müssen
(Zielgruppe: Frischgebackene Mütter)
5 Fehler die Sie unbedingt vermeiden müssen, wenn Sie die richtigen Besucher auf Ihre
Webseite leiten wollen (Zielgruppe: Webmaster)
Meine Strategie, wie ich trotz schwerer Depression zurück in ein glückliches Leben
voller Zuversicht und Selbstsicherheit gefunden habe (Zielgruppe: Depressive,
unglückliche Menschen)
15 sofort umsetzbare Tipps, wie Sie Ablenkungen dauerhaft vermeiden und das
Maximum aus einem 8 Stunden Arbeitstag holen (Zielgruppe: Selbstständige die zu
wenig Produktives schaffen am Tag)
SEO-Kompendium: „Wie Sie mit meinem Praxiswissen aus 15 Jahren
Suchmaschinenoptimierung endlich jene Google-Rankings mit Ihre Webseite erzielen,
die Sie sich schon immer gewünscht haben“ (Zielgruppe: Webmaster, die ihre
Webseiten sichtbarer machen wollen)

Es gibt hier bei keine Faustregel, wie umfangreich und ausführlich Ihre Freebie sein muss.
Manchmal liefert eine A4-Seite mit sofort umsetzbaren Tipps den größten Mehrwert und
manchmal ein 100 Seiten pdf mit einer besonderen Strategie.
Wichtig ist nur, dass Ihr Freebie bestmöglich zu Ihrer Zielgruppe passt, qualitativ hochwertig
ist und eine Ausschau oder Vorschau auf Ihre weiteren, auch kostenpflichtigen Produkte und
Dienstleistungen beinhaltet. Nach dem Lesen Ihres Freebies, muss der Leser MEHR von Ihnen
und Ihrem Wissen wollen.

So sammeln Sie Ideen für Ihr eBook und halten diese fest
Es gibt eine ganz einfache Methode, um den „Kopf frei zu machen“, um klare Gedanken
fassen zu können. Ich habe sie vor Jahren von Bryan Kumar gelernt und er ist ein wahrer
Meister, was das angeht. Über die Jahre habe ich etwas zu Bryans Original-Idee hinzugefügt
und eine “todsichere” Methode entwickelt, um Ideen aus jedermanns Kopf zu holen… ganz
egal, was darin vorgeht.
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Bevor wir angefangen können, müssen Sie zuerst ein paar leere Blätter Papier direkt vor
Ihnen liegen haben… und einen Kugelschreiber, keinen Bleistift. Sie wollen originellen Ideen
aufschreiben, ohne sie zu editieren. Nur so finden Sie die wirklich wertvollen Ideen, die Gold
wert sind.
So, nun schreiben Sie Ihre Ideen auf, die in Ihren Kopf herumschwirren. Die, die sich bei Ihrer
Zielgruppen-Recherche entwickelt haben. Sie müssen nicht in irgendeiner Reihenfolge oder
einem Format sein, sie müssen noch nicht einmal etwas mit eBooks zu tun haben. Alles ist
erlaubt! Schreiben Sie alle Gedanken und Ideen so schnell wie Sie können, ungeordnet und
ohne sie in irgendeiner Weise zu editieren, auf. Eine Idee kann nur ein Wort sein oder ein
ganzer Satz, es ist egal, bringen Sie es einfach aus Ihnen heraus und aufs Papier.
Das ist wie den alten Schuppen oder die Garage aufräumen. Es gibt einen Haufen Müll und
einen Haufen brauchbarer Dinge. Um an das eine, wie das andere heranzukommen, muss erst
einmal alles raus. Nur wenn Sie alles ausräumen und leeren, schaffen Sie auch genügend Platz
für Neues. Überladen Sie nicht Ihr Gehirn und räumen Sie auf, so behalten/bekommen Sie
einen klaren Kopf.
An diesem Punkt müssen Sie sich selbst etwas feierlich versprechen, dass Sie Ihre Ideen vor
allen versteckst… selbst vor Ihrer Frau/Ihrem Mann, vor Ihrem besten Freund, vor jedem.
Wenn Sie das nicht tun, wird Ihr Gehirn sofort herunterfahren und keine guten Ideen mehr
produzieren.
Ganz unbewusst werden Sie spontan anfangen, Ihre Gedanken zu editieren, wenn Sie nur
daran denken, dass jemand anderes Ihre Ideen lesen oder kennen könnte. Der Hauptgrund ist,
dass Sie nicht möchten, dass sich andere Leute einen Spaß daraus machen, was Ihre Ideen
sind. Deshalb ist es wichtig, dass Ihr Unterbewusstsein weiß, dass niemand diese Ideen sehen
wird, außer wenn Sie es wollen.
Versprechen Sie sich selbst, dass Ihre Ideen Ihr Privateigentum sind und dass Sie sie dorthin
packen, wo sie niemals ein anderer finden wird. Überspringen Sie nicht leichtfertig diesen
Schritt, es ist lebenswichtig, dass Sie tatsächlich in der Lage sind, die Energien und Kräfte Ihres
Gehirns anzuzapfen. Nehmen Sie sich ein paar Minuten oder so viel Zeit, wie Sie brauchen, um
die Ideen, die an der Oberfläche Ihrer Gedanken sind, zu Papier zu bringen.
Okay, Sie haben jetzt alle Ideen aus sich herausgeholt? Gut, dann lassen Sie uns jetzt damit
beginnen, die „Kumar-Technik“ zu nutzen.
Zunächst brauchen Sie 30 Minuten, in denen Sie von nichts und niemandem gestört werden.
Ich meine, von überhaupt niemandem. Sie können jetzt keinerlei Ablenkung gebrauchen. Kein
Handy, kein Facebook, kein WhatsApp, kein TV oder Radio, keine Menschen. Nur Sie allein, für
volle 30 Minuten.
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Finden Sie heraus, wo für Sie der beste Platz ist, damit Sie völlig ungestört sind.
Sie müssen vorher noch ein paar Vorbereitungen treffen:





Einen leeren Notizblock oder so etwas Ähnliches. Jeder hat irgendwo einen
„Schmierblock“ herumliegen und der reicht aus.
Eine Uhr oder etwas Ähnliches. Eine Küchenzeitschaltuhr ist großartig dafür — Sie
wissen, diese Art, wo Sie an einem Rad drehen und die Zeit läuft 30 Minuten herunter.
Aber Sie können auch irgendeinen Wecker oder eine Uhr mit Alarm benutzen, an der
Sie als Startzeit 30 Minuten einstellen können.
Einen Kugelschreiber. Ich weiß, es klingt albern, aber es ist wichtig, dass Sie einen „Kuli“
für die Übung nehmen, anstatt eines Bleistifts … oder einer Tastatur. Es muss eine
handschriftliche Übung mit dem Kugelschreiber sein, den Sie nicht löschen können. Ihr
Gehirn ist erstaunlich, es weiß instinktiv, wenn Sie etwas anderes als einen
Kugelschreiber haben, dass Sie die Möglichkeit haben, das Geschriebene zu löschen.
Das ist der Grund, warum nur ein „Kuli“ funktioniert.

Der einzige Weg, um das beste Ergebnis mit dieser Technik zu erzielen, ist:
1. Fühlen Sie sich total sicher bei dem, was aus Ihnen herausfließt, auch wenn es den
Anschein hat, dass es verrückte Ideen sind. Das ist der Grund, warum Sie sich selbst das
Versprechen gegeben haben, Ihre Ideen nur für sich zu behalten.
2. Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Ideen ernst nehmen und beabsichtigen, sie zum Leben
zu erwecken. Wenn Sie einen Bleistift oder ein anderes löschbares Schreibgerät beim
Arbeiten benutzen, weiß Ihr Gehirn, dass Sie diese Dinge jederzeit bearbeiten und
ändern können.
Okay, sprechen Sie es ruhig aus! Ich weiß, dass Sie jetzt sehr wahrscheinlich denken: “Was für
ein Haufen Hokuspokus!”
Das Problem mit Ihren Gedanken ist, höchstwahrscheinlich haben Sie diese Übung in
irgendeiner Form schon einmal gemacht, ohne es überhaupt zu realisieren.
Und jetzt sperrt sich etwas in Ihnen…
Sind Sie morgens schon einmal mit einer großartigen Idee aufgewacht oder sind Sie vielleicht
schon einmal mitten in der Nacht aufgewacht und hatten einen genialen Einfall?
Nun, wenn eine Idee in Ihren Gedanken auftaucht, von wo glauben Sie, ist diese Idee
gekommen? Genau das ist es, was wir jetzt machen… wir zapfen kontrolliert
Ihr Unterbewusstsein an und zwar auf eine Art und Weise, die es Ihnen erlaubt, Ihre Ideen
„einzufangen“.
Copyright © Christian Költringer · Schulstrasse 12 · A-5112 Lamprechtshausen · Alle Rechte vorbehalten

Seite 24 von 30

lead-hoch-zwei.de
Ich empfehle Ihnen, die hier beschriebene Methode einfach zu benutzen und Sie werden
erstaunt feststellen, wie wirkungsvoll und erfolgreich sie ist!
Was Sie hier tun ist, Ihre Gedanken zu trainieren und darauf vorzubereiten, damit Sie
sich vorstellen können, dass Ihre eBook-Ideen bereits in Ihrem Kopf sind.
Jetzt aber wieder zurück zur Kumar-Technik …
Sie haben Ihren ungestörten Arbeitsplatz, Ihren Notizblock oder Schmierblock, einen
Kugelschreiber und eine Uhr, auf der Sie 30 Minuten einstellen können.
Finden Sie einen bequemen Platz, wo Sie entspannt sitzen können.
Als erstes müssen Sie atmen. Ganz genau, große, tiefe Atemzüge. Einatmen durch die Nase
und Ausatmen durch den Mund, während Sie langsam Ihren ganzen Körper entspannen.
Schön weitermachen und starten Sie jetzt die Uhr für die 30 Minuten.
Als nächstes stellen Sie sich den Ort vor, an dem Sie sich in Ihrem Leben am wohlsten gefühlt
haben, an dem Sie am entspanntesten waren – Ihren Lieblingsort. Erinnern Sie sich an die
Gerüche, die Luft, den Geschmack in der Luft, den Strand, die Berge, an ein flauschiges Bett…
was auch immer Ihnen hilft, in Gedanken zu entspannen…
Okay, und jetzt fangen Sie an zu schreiben!
Schalten Sie völlig ab und schreibe einfach auf, was Ihnen in den Sinn kommt. Denken Sie
nicht darüber nach, ob es Sinn macht, was Sie schreiben, denken Sie an nichts anderes, als an
Ihren Lieblingsort, an dem Sie in Gedanken sind.
Die Worte fangen an, nur so auf Ihrem Notizblock zu fließen. Schon bald werden Sie nicht
einmal mehr wissen, dass Sie schreiben. Das passiert, wenn es wirklich gut läuft und Sie völlig
entspannt sind!
Diese Technik funktioniert so gut, weil gleich mehrere Dinge zusammenkommen. Sie haben
sich selbst versprochen, Ihre Ideen sicher zu verschließen, Sie haben gezeigt, dass Sie diesen
Prozess ernst nehmen, Sie haben Ihren Geist so vorprogrammiert, das Ihre Ideen verarbeitet
werden können.
Sie haben jetzt schon einmal Ihre Gedanken programmiert, sich mit Ihren Ideen zu
beschäftigen und ein bisschen damit gespielt, Ihre Gedanken dazu zu bringen, die Ideen
freizusetzen. Übung macht den Meister, und Sie werden erstaunt sein, was alles dabei
herauskommt!
Das wirklich gute an diesen Techniken ist, das früher oder später jeder Mensch bewusst oder
unbewusst eine dieser Techniken benutzt.
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Übrigens, Edison und Bell nutzten konzentrierte Nickerchen, das was man heute „MinutenSchlaf“ oder „Managers-Nap“ nennt. Sie erhielten fast immer gute Ideen darüber, wie etwas
funktioniert und was man erfinden könnte. Und dass es bei denen gut geklappt hat, beweist
die Geschichte. Im Grunde ist das, was Sie jetzt machen, nichts anderes.
Benutzen Sie diese Techniken so oft Sie können. Sie werden lockerer und Sie werden vor
allem immer besser und geübter. Am Ende werden Sie für Ihre Zeit und Mühen reichlich
belohnt! Und zwar mit einem Top-Freebie, das Ihre Leser lieben werden.
Diese Technik habe ich übrigens aus dem eBookinator, einem Handbuch über das schnelle
Schreiben und erfolgreiche Verkaufen von eBooks (falls das ein Thema ist, das Sie
interessiert).
Video
Wenn Sie ein Video oder eine Video-Reihe von zum Beispiel 3-4 Videos anbieten wollen,
empfehle ich Ihnen auf sogenannte Screencapture Videos zu setzen. Dabei filmen Sie genau
das ab, was Sie gerade selbst am Bildschirm machen. Das eignet sich hervorragend, um zum
Beispiel etwas direkt vorzuzeigen und auf Video aufzunehmen, von dem Sie wissen, das es
Ihre Zielgruppe nicht weiß oder kann. Zeigen Sie zum Beispiel wie man einen WordPress-Blog
installiert, ein Videospiel richtig spielt, ein bestimmtes Programm richtig nutzt, ein Tool richtig
bedient,… oder was auch immer für Ihre Zielgruppe interessant ist.
Um Screencapture Videos aufzunehmen, kann ich Ihnen 2 Tools empfehlen:
1. screencast-o-matic
2. Camtasia Studio 8 (nutze ich)
Während screencast-o-matic ein web-basiertes Tool ist, müssen Sie Camtasia Studio 8 auf
Ihrem Rechner installieren. Beide Tools liefern gute Ergebnisse und Sie können Ihr
aufgenommenes Video als mp4-Datei abspeichern und zum Beispiel auf YouTube hochladen.
Wie gesagt nutze ich Camtasia Studio 8, also hier kurz die Einführung dafür:
Nachdem Sie das Tool installiert und gestartet haben, bekommen Sie einen Bildschirm, der in
etwa so aussieht:
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Klicken Sie dann auf Bildschirm aufnehmen, um nun das aufzunehmen, was Sie gerade am
Bildschirm sehen bzw. machen. Bevor die Aufnahme startet, bekommen Sie noch folgendes
Fenster angezeigt:

Wenn Sie dann auf den roten Knopf, auf dem rec steht, drücken, startet die Aufnahme. Und
Sie können das vorzeigen, was Sie gerne für Ihre Zielgruppe als Freebie anbieten möchten.
Stoppen Sie die Aufnahme wieder, indem Sie F10 auf Ihrer Tastatur drücken. Sie bekommen
dann die Möglichkeit Ihr Video zu speichern und einen Namen dafür zu vergeben.
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Speichern Sie Ihre Aufnahme nun, dann gelangen Sie in den Bearbeitungsmodus des Tools. Ihr
Video wird dann auf der Timeline angezeigt und Sie können das Video nachträglich noch
bearbeiten, den Ton verbessern, Beschriftungen und Kommentare hinzufügen. Hier finden Sie
jede Menge hilfreiche Video-Tutorials und Anleitungen dazu.
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Wenn Sie Ihre Bearbeitungen abgeschlossen haben und Ihr fertiges Video nun produzieren
wollen, klicken Sie oben im Menü auf Produzieren und weitergeben. Hier haben Sie
verschiedene Möglichkeiten, unter anderem auch, Ihr Video sofort auf YouTube hochzuladen
(Auf YouTube veröffentlichen…). Dafür brauchen Sie ein Google-Konto, welche Sie hier
anlegen können.
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Wenn Sie Ihr Video auf YouTube hochgeladen haben, können Sie dieses über einen
sogenannten „Einbettcode“ in Ihre Webseite einfügen. Klicken Sie dazu unterhalb Ihres
YouTube Videos auf Teilen und Einbetten.
Diesen Code können Sie dann in der Text-Ansicht einer Standard WordPress-Seite einfügen.

Fragen zu diesem Report können Sie mir jederzeit gerne an support@lead-hoch-zwei.de
stellen.
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