


ich bin Michaela Dyck und zeige dir, wie du selbst deine Website erstellen kannst, aber
nicht irgendeine Webseite, sondern eine Website, die wirklich verkauft.

Natürlich kann eine Webseite nicht allein verkaufen, sondern du musst mit zielgerichtetem
Marketing auf dich und deine Website aufmerksam machen. Nachdem du das geschafft
hast,  gilt  es  deinen  Website-Besucher  zu  überzeugen  sich  länger  auf  deiner  Seite
umzuschauen  und  letzten  Endes  diesen  Besucher  in  einen  zahlenden  Kunden
umzuwandeln. Diese Checkliste hilft dir anhand von 7 Tipps dabei. 

Viel Spaß bei der Umsetzung!

Deine 



 Tipp 1: Der erste Eindruck zählt

Stelle sicher, dass dein Besucher innerhalb von 3 Sekunden und ohne zu 
scrollen erkennt, worum es auf deiner Seite geht, was für ihn drin ist und 
du ihm bei der Problemlösung helfen kannst. Am besten du testest, 
welchen ersten Eindruck deine Website macht, aber bitte frage nicht 
Freunde und Bekannte, ob deine Botschaft eindeutig rüber kommt. Komm 
lieber in meine Facebookgruppe. Hier hast du jeden Donnerstag die 
Gelegenheit dir Feedback zu deiner Website zu wünschen.

 Tipp 2: Sammle E-Mail Adressen

Mehr als 70% der Besucher, die auf deine Seite kommen, sind beim ersten 
Besuch noch nicht dazu bereit etwas zu kaufen. Gib deinem Besucher 
deshalb die Möglichkeit sich in deine Liste einzutragen. Dadurch bleibst du
mit ihm in Verbindung und kannst dich regelmäßig in Erinnerung rufen. 
Dabei solltest du aber nicht schreiben: „Abonniere hier meinen Newsletter“
und auch nicht „Zum Newsletter anmelden“, denn niemand möchte einen 
zusätzlichen typischen Newsletter mit wöchentlichen Angeboten haben. 
Um das Eintragen in deine Newsletter-Liste attraktiver zu gestalten, 
kannst du ihm ein kleines Geschenk (auch Freebie oder Leadmagnet 
genannt) machen. Das kann z.B. eine Checkliste oder etwas ähnliches 
sein. 

 Tipp 3: Führe deinen Besucher

Führe deinen Besucher durch deine Website zu deinem Angebot. Gib ihm 
für jede Seite eine klare Handlungsaufforderung z.B. Jetzt Checkliste 
runter laden, Termin vereinbaren, etc. 

 Tipp 4: Optimierung für mobile Endgeräte

Hast du deine Website schon mal auf dem Handy oder Tablet betrachtet? 
Ist alles gut lesbar und sichtbar? Falls nicht, solltest du das dringend 
ändern. Die Optimierung für das jeweilige Endgerät wird „Responsive 
Design“ genannt und oftmals über das Theme gesteuert. Achte trotzdem 
darauf, dass die Schrift nicht zu klein oder zu groß ist, Buttons mühelos 
mit dem Finger angeklickt werden können und … Schau ruhig Seite für 
Seite durch und achte besonders bei Landingpages darauf, dass sie auf 
dem Handy eine gute Figur machen. 

https://www.michaela-dyck.de/facebookgruppe/


 Tipp 5: Zeig dich

Wir machen Geschäfte mit Menschen und wollen deshalb sehen, wer 
hinter einem Unternehmen steckt, etwas über den Unternehmer erfahren, 
z.B. Warum er das macht, was er jetzt macht oder auch eine kleine 
Eigenart oder Besonderheit. Deshalb solltest du dich zeigen zum Beispiel 
mit einem Foto. Noch besser: Du stellst dich in einem Video vor. Wenn 
Menschen dich schon mal gehört und gesehen haben, sind sie viel eher 
dazu bereit etwas von dir zu kaufen. Du solltest außerdem unbedingt eine 
„Über mich Seite“ haben.

 Tipp 6: Social Proof
Früher waren wir auf den Schutz der Gruppe angewiesen. Dieses Verhalten
haben wir bis heute nicht abgelegt. Wir haben immer noch ein großes 
Bedürfnis nach Sicherheit, nur äußert sich das heutzutage anders. 
Kundenbewertungen, Testimonials, Trust-Symbole, Awards, Anzahl deiner 
Verkäufe oder Kunden geben deinem Website-Besucher die Sicherheit, die 
er braucht und sich wünscht.

 Tipp 7: Kontakt

Herzlichen Glückwunsch, du hast es geschafft, dass dein Kunde mit dir 
Kontakt aufnehmen möchte. Gib ihm gut sichtbar die Gelegenheit dazu. 
Platziere deine Kontaktseite mit Kontaktinfos oder einem Kontaktformular
zum Beispiel oben im Menü oder unten im Footer. Kann dich dein Besucher 
auch in den sozialen Medien finden? Dann platziere die Social Media Icons 
ebenfalls gut sichtbar im oberen Bereich der Website oder auch im Footer. 

Du brauchst Feedback zu deiner Website oder hast 
Technik-Fragen ?

Dann werde Mitglied meiner kostenlosen und 
geschlossenen Facebookgruppe:

Werde zur Expertin deiner eigenen Website
und tausche dich dort mit anderen Frauen aus.

https://www.michaela-dyck.de/facebookgruppe/
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