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Nützlich für die Akquise:

Deine
Landingpage

Tipps zu Struktur und Inhalt
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Vorteile einer Landingpage
Eine Landingpage kann man mit einem Verkaufsprospekt
vergleichen, während deine Webseite eher wie eine Imagebroschüre fungiert.
Die Webseite zeigt dein gesamtes Portfolio und dich als
Person bzw. dein Atelier, Studio oder deine Werbeagentur.
Sie informiert den Betrachter, gibt ihm die Gelegenheit zu
stöbern, fordert ihn aber nicht direkt dazu auf, in Aktion
zu treten, beispielsweise dich anzurufen, einen Termin mit
dir zu buchen oder etwas zu kaufen.
Die Webseite bzw. die Imagebroschüre informiert
und gibt einen Gesamtüberblick

Merke!

Wenn du eine Werbe- oder Akquisekampagne vorhast,
dann wird sich diese Aktion um eine ganz bestimmte
Leistung von dir mit einem bestimmten Nutzenversprechen
an eine bestimmte Zielgruppe drehen. Es wäre nicht zielführend, in diesem Fall dem Adressaten eine Imagebroschüre
zu senden, sondern die Botschaft deiner Kampagne würdest
du als Produkt- oder Verkaufsflyer schicken. Dieser Flyer
beschreibt dem Adressaten nur diese eine angebotene
Leistung deiner Aktion mit all den Vorteilen, die der Kunde
genießt, wenn er kauft. Deshalb hat der Flyer auch eine
Aufforderung, mit dir in Kontakt zu treten, um beispielsweise
mehr Informationen zu erhalten, einen Gesprächstermin
mit dir zu buchen oder deine Leistung zu beauftragen. Der
Produkt- bzw. Verkaufsflyer ist vergleichbar mit einer
Landingpage.
Die Landingpage hat eine bestimmte Aufgabe, nämlich zur Handlung aufzufordern – „Call-to-Action”.
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Aufbau der Landingpage
Damit der Leser am Ende der Landingpage den „Call-toAction”-Button klickt, wird er durch eine Verkaufsstruktur
geführt, die sich an einem bewährten Aufbau orientiert.
Dazu hier ein Beispiel:

Struktur

1

Aussagekräftige Headline:
Name des Produktes / Bezeichnung deiner Leistung, zum
Beispiel: Komfortable Contentgestaltung für Ihre Social-MediaKanäle
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Problem des Kunden
Seine Zielgruppe ist auf Social-Media unterwegs, aber er ist
dort nicht präsent. Er hat weder das Wissen noch die Zeit noch
die Menpower, sich darum zu kümmern.

3

Kernbotschaft:
„Sie wollen oder müssen auf Social-Media präsent sein,
können sich aber selbst nicht darum kümmern bzw. Sie haben
nicht genügend Mitarbeiter dafür / haben keine geschulten
Mitarbeiter.”

4

Lösung durch deine Leistung
Der Kunde kann diese Arbeit an dich outsourcen.
Kernbotschaft: „Ich erstelle für Sie ein Grafikkonzept,
gestalte die Posts und schule Ihre Mitarbeiter.”
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5

Arbeitsbeispiele / Referenzen zeigen
Es reichen zwei oder drei Arbeitsbeispiele von
Kunden. Wenn du noch keine hast, erfinde welche
und betitele sie als „Beispiele meiner Arbeit”.
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Mögliche Bedenken des Kunden auflösen
Er zweifelt, ob es etwas bringt. Er glaubt, dass es
zu teuer ist. Du zeigst ihm Testimonials und Erfolgsbeispiele von deinen begeisterten Kunden.
Falls du keine hast, dann führe Studien an, die
beweisen, wie wichtig es ist, auf Social-Media präsent
zu sein.
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Nutzenversprechen mit der Kernbotschaft:
„Präsenz dort zeigen, wo Ihre Kunden sind, und
Möglichkeiten nutzen, mit ihnen auf Social-Media
im Kontakt zu sein und Angebote zu machen”

8

Handlungsaufforderung:
„Rufen Sie mich an”, „Fordern Sie mehr Infos”,
„Buchen Sie jetzt”

9

Deine Firmenanschrift
Kontaktadresse
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Technisches zur Landingpage:
Es gibt verschiedene Tools zum Bau einer Landingpage
(einfach mal googeln).
Die Landingpage kann aber auch als Unterseite deiner
Webseite angelegt werden, jedoch – und das ist ganz
wichtig – OHNE Menüleiste. Wer auf der Landingpage
landet, hat keine Möglichkeit, sich deine gesamte Webseite
anzusehen. Denn er soll von deiner Kampagne nicht abgelenkt werden.
Sie wird als Onepager angelegt und sollte kurze Ladezeiten
haben. Sie ist in der Regel nicht mehr aufrufbar, wenn
deine Werbeaktion beendet ist. Sie wird dann also auf „inaktiv” gestellt – bis zur nächsten Aktion.
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Anwendung:
Wie findet der Kunde deine
Landingpage?
Beispiel:
Du machst eine Telefonakquise-Aktion und im telefonischen
Erstgespräch möchte dein Ansprechpartner zunächst mehr
Infos von dir. Du schickst ihm daraufhin anstatt einer
PDF-Präsentation oder eines Prospektes den Link zu deiner
Landingpage.

Beispiel:
Du postest in den Social-Media-Kanälen den passenden
Content zu deiner Werbeaktion und verweist den Leser
für weitere Infos auf deine Landingpage mit dem Ziel,
dadurch neue Interessenten zu bekommen (Leads
generieren).

Fazit:
Die Landingpage ersetzt deine PDF-Präsentation bzw.
deinen Verkaufsprospekt. Oder dient als Ergänzung,
denn je nach Zielgruppe ist eine Print-Version zusätzlich
nötig. Sofern du deine Webseite für optimierungsbedürftig hältst, bist du nicht mehr dem Druck ausgesetzt, vor einer Kampagne erst mal deine Webseite auf
Vordermann bringen zu müssen.
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