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10 Tipps für eine 
maximale 
Interessentengewinnung 
 
Sie haben viel Mühe, Zeit und Geld in die 
Erstellung Ihrer Webseite investiert und das 
soll sich auch lohnen! Doch nun müssen Sie 
feststellen, dass sich kaum ein Interessent 
auf Ihre Seite verirrt? Das geht vielen zu 
Beginn so und ist völlig normal.  
 
Um die Frequentation zu erhöhen müssen 

Sie aktiv werden! Nur so können potentielle Kunden auf Ihre Produkte aufmerksam werden und Sie 
effektiv Ihr Unternehmen präsentieren. 
 
Interessenten finden 
 
Die Leadgewinnung (also Interessentengewinnung) ist nun das A und O. Das heißt, Sie brauchen 
möglichst viele Interessenten für Ihre Produkte mit denen Sie in Kontakt treten können.  
 
Wir haben aus unserer Erfahrung 10 effektive Tipps zur Leadgewinnung für Sie 
zusammengestellt  
 

� Kooperationspartner finden! Nutzen Sie das Besucheraufkommen auf anderen, 
artverwandten Webseiten. Sie können Kooperationen schließen indem Sie z.B. für die 
Homepage des Partners auf Ihrer werben und dieser im Gegenzug ihre.  
 

� Werben in anderen Newslettern! Sie können auch die Newsletter anderer größerer 
Webseiten oder Blogs nutzen. Oft besteht die Möglichkeit hier Werbung zu inserieren 
und so auf Ihre Homepage aufmerksam zu machen. 

 
� Ein eigener Blog! Mithilfe eines eigenen Blogs können Sie Ihre Präsenz ausbauen. 

Dieser kostet zwar Zeit, da regelmäßig Inhalte erstellt werden sollten, aber Sie 
erhalten so die Möglichkeit Ihre Artikel in Social Media Plattformen bewerben zu 
können. Nutzer erhalten immer neue Anreize Ihre Homepage zu besuchen. 

 
� Nutzen Sie Xing! Als Unternehmer sollten Sie bei der Business-Plattform der sozialen 

Netzwerke unbedingt vertreten sein. Auch hier können Sie Ihre Webseite bewerben. 
 

�  Präsenz in sozialen Netzwerken! Auch andere Soziale Netzwerke wie Facebook, 
LinkedIn und Twitter eignen sich gut um Ihre Homepage und den eventuell vorhanden 
Blog zu bewerben und präsent für den Nutzer zu sein. 

 
� Videos! You Tube ist auch ein soziales Netzwerk – konzentriert sich aber auf das 

Thema Videos. Mit kleinen Videos können Sie über diese Plattform noch mehr 
Besucher auf Ihre Seite locken. 

 
� Schreiben Sie Gastartikel in anderen Blogs! Sie können sich auch größere Blogs 

Ihrer Branche suchen und über diesen versuchen, einen Gastartikel zu veröffentlichen 
in dem Sie am Ende auf Ihre Homepage hinweisen können. Der Artikel sollte 
qualitativ hochwertig sein und keine reine Werbung in eigener Sache. 

 
� Interviews! Ähnlich funktionieren Interviews. Sie können beispielsweise sich selbst 

interviewen und den fertigen Text dann einem Blogger anbieten – er wird ihn meist 
gern einstellen. Und Sie haben wieder Werbung für Ihre Webseite gemacht.  

 
� Pressemeldungen! Sie können auch zu Ihrer Homepage bzw. zu Ihrem 

Produkten und Angeboten über Presseportale sowie Presseverteiler eine 
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Pressemeldung verbreiten. Das können z.B. www.prmaximus.de oder 
www.pr-gateway.de  sein.  

 
� An Kleinigkeiten denken! Auch an die kleinen Dinge sollte man denken, wie z.B. 

Ihre Visitenkarte auf der Sie auf Ihre Homepage verweisen, den klassischen Briefkopf 
mit allen wichtigen Informationen und Ihre E-Mail Signatur. 
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