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Verkauf übers Internet – die Landingpage ist entscheidend! 
 

  
 
Mit einer gelungenen Landingpage lässt sich die Umwandlungsrate Besucher zu Käufer deutlich steigern.  

 

Egal, wie der Besucher auf Ihre Website kommt, ob es sich dabei um einen unwahrscheinlichen Zufallstreffer, 

um einen Klick aufgrund kostenloser oder kostenpflichtiger Werbung handelt, stellt sich immer eine Frage: 

 

Wie soll die erste Seite aussehen, wenn er auf Ihre Seite kommt? 

 

Im Normalfall ist das die Startseite. 

 

 

Verkauf übers Internet – warum die Startseite nicht immer die geeignete Landingpage ist… 
 

Wenn Sie Werbung zu einem bestimmten Produkt geschaltet haben, kann die Startseite ungeeignet als 

Landingpage für den Interessenten sein. Dann macht es mehr Sinn, den Besucher direkt auf die Unterseite zu 

leiten, auf der er dann Informationen zu genau diesem Produkt findet und es auch kaufen kann. 

 

Ein Beispiel:  
 

Angenommen, ein Trainer macht Werbung für ein bestimmtes Seminar, sollte der Link der Werbung auch 

direkt zu der Unterseite dieses Seminars führen. Wie schon an früherer Stelle angesprochen, sollten Sie es dem 

Besucher so einfach wie möglich machen. Auf alle Fälle sollte er nicht lange danach suchen müssen. 

 

 

Verkauf übers Internet – Was ist eine „Landingpage“? 
 

Für diese Seiten, die Besucher nach Klicks auf Werbeanzeigen empfangen, gibt es einen speziellen Namen: Es 

ist die „Landingpage“. Das ins Deutsche zu übersetzen ist schwer. Am ehesten geht wohl noch „Landeseite“. 

 

So eine Landingpage kann über Erfolg oder Misserfolg entscheiden. Bei der Erstellung einer solchen 
Landingpage sollten Sie auf diese 7 Dinge achten: 
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1. Ein einziges Ziel - Die Landingpage soll genau ein Ziel verfolgen. Das kann die Bestellung eines Produktes, die 

Anforderung von Informationen, das Versenden eines kostenlosen E-Books oder das Hinterlassen einer Mail-

Adresse sein. 

 

Nur dieses eine Ziel sollte mit der Landingpage verfolgt werden. Verfolgen Sie nicht mehrere Ziele. 

 

2. Lassen Sie keine Ablenkung zu – Dieses eine Ziel soll offensiv verfolgt werden. Alle Ablenkungen müssen 

deshalb vermieden werden. Auf einer  Landingpage sollten also keine Links auf andere Seiten enthalten sein. 

Schreiben Sie über nichts anderes, was nicht mit dem eigentlichen Ziel Ihrer Landingpage zu tun hat. 

 

3. Alle Infos auf eine Seite – Alle Informationen und Antworten auf Fragen sollten auf einer Seite 

untergebracht sein. Die Seite kann lang werden. Das macht aber nichts, und davor sollten Sie keine Angst 

haben. 

 
4. Bauen Sie Vertrauen auf – Sie sollten auf einer Landingpage Vertrauen aufbauen.  

 

5. Individuelles Konzept für Zielgruppe – Die Landingpage sollte individuell auf die Zielgruppe der geschalteten 

Anzeige zugeschnitten sein. Wenn Sie in Ihrem Newsletter eine Werbeanzeige mit dem Titel „Tipps für 

erfolgreiche Trainer“ haben, können Sie sich sicher sein, dass die Besucher mit hoher Wahrscheinlichkeit 

Trainer sind und Ihren Newsletter gelesen haben. 

 

Wenn nun die Besucher auf Ihre Landingpage kommen und Sie sie mit den Worten  

 

„Liebe Trainer, die Erfolg haben wollen“ 

 

begrüßen, erhöht das die Wirksamkeit der Landing Page. Unterm Strich werden also mehr Besucher Ihr 

eigentliches erfüllen, das Sie mit der Landingpage verfolgen. 

 

6. Texte von Anzeigen wiederholen – Die Texte aus den Anzeigen können Sie auf der Landingpage 

wiederholen. Damit steigern Sie den Erfolg. Wenn in der Anzeige beispielsweise steht „Wie Trainer 

erfolgreicher werden können!“, können Sie diesen Text auf der Landing Page sinngemäß wiederverwenden. Die 

Überschrift auf der Landingpage könnte also so aussehen: „So werden Sie als Trainer erfolgreich!“ 

 

7. Handlungsaufforderung oder „Call for action“ – Der Abschluss einer Landingpage muss immer ein „Call for 

action“ beinhalten, also eine Handlungsaufforderung. Das ist normalerweise Ihr Ziel, das Sie mit der 

Landingpage verfolgen. 

 

3 Beispiele: 

 

� „Lassen Sie sich nun die Informationen kostenlos zuschicken“ 

� „Holen Sie sich nun Ihr kostenloses E-Book“ 

� „Buchen Sie jetzt das Seminar“ 

 

Diese Ziele sollten Sie selbstbewusst und klar benennen. An dieser Stelle bringt es nichts, um den heißen Brei 

herumzureden. Sagen Sie einfach klar und deutlich was Sie wollen. 
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Über die Autoren 
Elisabeth & René Penselin 

Elisabeth und René Penselin sind Gründer und Begleiter zahlreicher 

Unternehmensprojekte, die sie in den letzten 15 Jahren in unterschiedlichen 

Funktionen, ob als Geschäftsführer, Marketingleiter, Trainer, 

Unternehmensberater oder Vertriebsmanager erfolgreich unterstützt haben. 

Ursprünglich kommt René Penselin aus der Betriebswirtschaft und dem 

klassischen Verkauf, wo er lange Jahre als Manager in Handel und Industrie 

tätig und für 24 Millionen Euro Umsatz verantwortlich war. Elisabeth Penselin 

kommt aus der Kommunikationspsychologie und spezialisierte sich schnell für 

das Onlinemarketing. 

 

Sie selbst haben 2009 das Unternehmen WiPeC gegründet und von heute auf 

morgen komplett über das Internet aufgebaut. Mittlerweile gewinnen sie 80% 

Ihrer Kunden online, besitzen mehrere florierende Internet-Projekte, ein 

erfolgreiches Mitgliederprojekt sowie ein fünfköpfiges Mitarbeiter-Team. 

 

Als Unternehmensberater, Trainer und Coaches unterstützen sie heute kleine und mittelständische 

Unternehmen sowie Freiberufler bei der Kundengewinnung im Internet – 

deutschlandweit, sowie in der Schweiz und Österreich. 

 

Ihre Kunden schätzen zum einen ihren großen Erfahrungsschatz im Online 

Marketing und Verkauf, als auch ihre herausragenden und professionell 

ausgebildeten Beraterfähigkeiten, mit Kunden gemeinsam die passende 

Onlinestrategie zu entwickeln und dann auch in die Praxis umzusetzen. 

 

Mit ihrem Team aus Social Media und Content Managern, IT-Experten und 

Webdesignern bieten sie die optimale strategische Beratung sowie deren 

professionelle Umsetzung für mehr neue Kunden über das Internet. 

 

Elisabeth und René Penselin führen ihr Unternehmen nach dem Motto „nicht 

fragen, geht das, sondern: wie geht das?“. 

 

 

 
 
Kontaktieren Sie das WiPeC-Team! 
 

Eine detailliertere Beschreibung der WiPeC-Dienstleistungen finden Sie auf ihrer Website 

www.kundengewinnung-im-internet.com. 

 

Wenn Sie Fragen zu ihren Dienstleistung haben, dann rufen Sie das WiPeC-Team an unter 0351. 843 58 41 an 
oder schicken Sie ihnen eine E-Mail an info@wipec.de  
 

Das Team freut sich, wenn sie auch Ihre Unternehmensentwicklung positiv stärken kann! 
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