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Warum ein durchdachtes Online Marketing Konzept so 
wichtig für Ihren Unternehmens-Erfolg ist…  
 

 
 
Ein gutes Online Marketing Konzept ist entscheidend um das eigene Business im Internet zu 
pushen. Die wichtigsten Komponenten für Ihr Online Marketing Konzept haben wir Ihnen in 
diesem Artikel kurz zusammengefasst. 
 
Für ein optimales Online Marketing Konzept sollten mehrere Faktoren gut aufeinander abgestimmt 
sein: 
 

� Optimierung der Website für Suchmaschinen 
� Content – die Inhalte auf der Internetseite 
� Landingpages 

 
Online Marketing Konzept Tipp 1: Natürliche Optimierung für Google & Co.  
 
Das wichtigste für Ihr Online Marketing Konzept ist Ihre Website. Sie soll möglichst viele Besucher 
generieren, diese informieren und zu Neukunden konvertieren. 
 
Ca. 90 % der Nutzer von Suchmaschinen sehen sich nur die erste Seite der Ergebnisliste an! Es ist 
also entscheidend für Ihren Erfolg im Internet, dass Ihre Website gut rankt. 
 
Eine aussagekräftige URL hilft da schon ungemein, wie z.B. www.handwerkerbedarf-majer.de. Der 
Interessent weiß sofort, was er auf Ihrer Seite erwarten darf. Außerdem sind die Suchmaschinen 
immer bestrebt dem User die treffendsten Ergebnisse für seine Suche anzuzeigen. Die passende 
Domain spielt da eine wichtige Rolle.  
 
Ihre Website sollte die wichtigsten Keywords (Suchbegriffe) mehrfach enthalten: im Titel, 
Überschriften, mehrfach im Text und als alt-Tag für eingefügte Bilder. Weitere Informationen 
finden Sie hier: http://www.kundengewinnung-im-internet.com/suchmaschinen-optimierung-
google/ 
 
Wenn User auf natürlichem Suchweg Ihr Angebot finden, können Sie sich außerdem teure 
Werbeanzeigen bspw. bei Google Adwords sparen. 
 
 
Online Marketing Konzept Tipp 2: Der Inhalt ist entscheidend 
 
Ihre Inhalte sind ein entscheidendes Kriterium für den Erfolg Ihrer Web-Präsenz. Bieten Sie bspw. 
interessante branchenrelevante Tipps zu Problemen Ihrer Kunden?  
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Sie können auch auf andere Websites verlinken, die entsprechende Informationen bieten. Je mehr 
ausgehende Links Sie zu anderen Websites auf Ihrer Seite integrieren desto besser. Toll ist es 
natürlich auch, wenn andere Websites auf Ihre Internetseite verlinken – das steigert dann Ihre 
Link-Popularität und damit auch Ihr Google-Ranking.  
 
 
Online Marketing Konzept Tipp 3: Was ist eigentlich eine Landingpage? 
 
Im Internet muss es schnell gehen. Wir suchen etwas und wollen möglichst fix die entsprechende 
Lösung. Auf den ersten Blick können wir in den angezeigten Ergebnissen nur erahnen, auf welcher 
Website wir das finden, was wir suchen. Meist werfen User nur einen kurzen Blick auf eine 
Internetseite und entscheiden, ob es diese das richtige für uns ist. 
 
Meist sind das nur wenige Sekunden, die über Erfolg oder Misserfolg – Kaufen oder weiterklicken 
entscheiden.  
 
Die Seite auf der wir gelandet sind, wird auch als „Landingpage“ bezeichnet. Landingpages sind 
Seiten, die speziell für die jeweilige Zielgruppe optimiert wurden – sie kann über eine organische 
Suche oder Anzeigenlink erreicht werden.  
 
Sie sollte den Besucher dazu anregen möglichst nicht nur wenige Sekunden auf der Seite zu 
verweilen, sondern länger zu bleiben. Ist der Weg zur gesuchten Info oder dem Produkt kurz und 
klar für den User ersichtlich, sind die Chancen für den Webseiten-Betreiber hoch sein Ziel zu 
erreichen.   
 
Das Ziel muss nicht immer ein Verkauf sein. Auch die Gewinnung von E-Mail-Adressen ist für den 
langfristigen Unternehmenserfolg wichtig – denn im Durchschnitt kauft ein Online-Interessent erst 
nach 5 bis 12 Kontakten!  
 
Sie möchten mehr zum Thema E-Mail-Marketing erfahren? Weitere Informationen finden Sie hier: 
http://www.kundengewinnung-im-internet.com/newsletter-aufbau/ 
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