
 

 
 
 

 
www.kundengewinnung-im-internet.com 

Landingpage optimieren – unsere besten Einsteiger-Tipps  
 

 
 
Auf einer s.g. Landingpage dreht sich alles um die Vermarktung eines bestimmten Produktes mit 
dem Ziel den Besucher zu einem bestimmten Ziel (z.B. kaufen) zu führen. Sie ist damit eine 
kompakte Website oder Unterseite einer Homepage, die einem ganz konkreten Ziel dient. 
 
Um den Erfolg von Aktionen (z.B. Newsletter, Google AdWords-Anzeigen, Offline-Marketing-
Aktionen) zu steigern und diesen auch messbar zu machen, sollten Landinpages erstellt werden. 
 
Auf was sollte man beim Landingpage optimieren achten und was sind die typischen Fehler, die 
Sie vermeiden sollten?    
 
 
Landingpage optimieren – warum ist das so wichtig? 
 
Viel zu oft trifft man im Internet auf Websiten, die den eigentlichen Bedarf des Zielkunden – wenn 
überhaupt – nur unzulänglich befriedigen. Dadurch entgehen dem Webseiten-Betreiber viele 
Verkäufe, Anfragen, Leads (Interessenten, die Ihre E-Mail-Adresse hinterlassen) oder Kunden – und 
das wegen einer Landingpage, die nicht optimiert ist. 
 
Jeder, der seine Produkte oder Dienstleistungen im Internet vermarkten möchte, benötigt eine 
entsprechende Landingpage. Besonders wichtig sind aber Landigpages für Produkte, die 
erklärungsbedürftig sind.  
 
 
Landingpage optimieren – auf was sollte bei der Gestaltung geachtet werden? 
 
Jede Landingpage sollte innerhalb weniger Sekunden unmissverständliche Antworten auf diese 
Fragen geben: 
 

� Worum geht es hier und was habe ich davon?  
Unser Tipp: Nutzen Sie dazu Überschriften, Bilder und eine „Häkchenliste“, die direkt den 
Kundennutzen veranschaulichen. 

� Wer bietet hier etwas an und ist der Verkäufer vertrauenswürdig?  
Unser Tipp: Integrieren Sie Ihr Logo, Gütesiegel und Kundenstimmen mit Bildern, um 
Transparenz und Vertrauen zu schaffen. 

� Was passiert als nächstes und wie aufwändig ist das für mich?  
Unser Tipp: Fordern Sie konkret zu der Handlung auf, die der potenzielle Kunde ausüben 
soll z.B. mit Button-Beschriftungen. 
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Normale Unterseiten Ihrer Website sollten diese Punkte im Allgemeinen ebenso erfüllen wie 
Landingpages, jedoch sind einfache Unterseiten immer im konsistenten Design der Website zu 
halten während Landingpages schon mal aus der Reihe tanzen dürfen, um das Angebot optimal zu 
präsentieren. 
 
 
Was sind die häufigsten Fehler beim Landingpage optimieren? 
 
Ein oft gesehener Fehler von Landingpages ist die fehlende Aufnahme der Message des zuvor 
geklickten Werbemittels (Link, Newsletter, Werbeanzeige, …). Die Überschrift sollte unbedingt zur 
Handlungsaufforderung des Werbemittels passen.   
 
Versuchen Sie sich immer wieder in die Köpfe Ihrer Kunden hinein zu versetzen. Welche 
möglichen Fragen könnten auftreten? 
 

� Wer steht mir bei Fragen als Ansprechpartner zur Verfügung? 
� Kann ich das Produkt zurückgeben / stornieren, wenn es mir nicht gefällt oder nicht 

meinen Erwartungen entspricht? 
� Wie wird mit meinen vertraulichen Daten umgegangen? 
� Wie lange dauert der Versand? 
� …. 

 
Die 3 wichtigsten Tipps zum Landingpage optimieren: 
 

� Das Angebot leicht verständlich machen. 
� Dem Nutzer deutlich machen, was er davon hat und wo er zum Kauf klicken muss. 
� In den Interessenten versetzen: Welche Einwände gegen das Angebot könnten auftreten? 

 
Unser Zusatz-Tipp: Zeigen Sie Ihre Landingpage für 10 Sekunden einen Bekannten und lassen Sie 
ihn dann notieren, worum sich die Seite dreht. So werden Sie auf einige Fehler aufmerksam, die Sie 
so gar nicht mehr sehen, weil ein Blick von außen oft schwer fällt.   
 
 

 
 

 
 


