
   

www.marketing-autopilot.com Checkliste für Landingpage 1 

 

Checkliste 
16 Punkte für eine erfolgreiche Landing Page 

 

http://www.marketing-autopilot.com


   

www.marketing-autopilot.com Checkliste für Landingpage 2 

Checkliste 
16 Punkte für eine erfolgreiche Landing Page 

Herzlich willkommen bei Marketing Autopilot 

 

Tagtäglich bin ich in Kontakt mit Unternehmer, Selbstständige oder Verantwort-

liche für Marketing und Vertrieb und bekomme eine Frage immer wieder ge-

stellt: „Was müssen wir tun, damit wir mehr Erfolg haben im Internet Vertrieb?“ 

 

Diese Frage zu beantworten braucht etwas mehr als nur eine einfache Checklis-

te, und meistens sitze ich mit diesen Personen dann in einem gemeinsamen 

Workshop, damit wir ihre persönliche Strategie für den Internet Sales Funnel er-

stellen können.  

 

Aber ein Punkt muss ich immer wieder erklären, und das ist die Landingpage. 

Welche Kriterien definieren denn eine gute und erfolgreiche Landingpage, um 

Interessenten die die Firmenwebpage besucht haben, ansprechen zu können. 

 

Wenn Sie einen guten Kundenavatar erstellt haben, können Sie mit der Landing-

page gezielt im Internet nach Interessenten „fischen“, für die Sie die perfekte Lö-

sung für Ihr Problem haben! 

 

Mit dieser Checkliste zeige ich Ihnen, wie Sie Ihre Landingpage überprüfen und 

optimieren können. Ich wünsche Ihnen schon jetzt viel Erfolg damit! 

 

Ihr Marketing Automatisation Spezialist 

 

Thomas Schiesser 

Marketing Autopilot 
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 Slogan 

Weiss der Besucher sofort was ihn auf Ihrer Landingpage erwartet? 

 Klar und übersichtlich 

Springt das Auge sofort dorthin, wo die wichtigen Info‘s stehen? 

 Leicht und verständlich 

Sind die Texte mit kurzen und einfachen Sätze geschrieben? 

 Headline 

Ist sie überzeugend, packend und klar? 

 Subheadline 

Umschreibt sie ein Problem und deutet dem Besucher die Lösung an? 

 CTA above the Fold 

Ist das Formular– oder OptIn Feld ohne scrollen beim öffnen der Webseite zu sehen? 

 Hero Shot / Bilder oder Video 

Wird das Freebie als Bild daregestellt? 

 Formularfeld 

Fragen Sie nur die Infos ab, die zwingend notwendig sind für den weiteren Sales Funnel? 

 Einheitliche Quellen 

Ist die Landingpage klar und einheitlich strukturiert, sowie wurden einheitliche Bilder verwendet? 

 Markenkonsistenz 

Sind das CI und CD eingehalten? 

 Social Media Links 

Sind zu den entsprechenden Kanälen Ihrer Zielgruppen Buttons mit Verlinkung eingefügt? 

 Button Farbe 

Ist der Button mit dem Auge sofort zu finden? 

 Button Text 

Fordert der Text im Button den Besucher zur Handlung auf? 

 Social Proof 
Sind Hinweise auf ehemalige Besucher die sich eingetragen haben verfügbar? 

 Navigation 

Ist das Menü oder die Navigation ausgeschaltet auf der Landingpage? 

 Impressum und Datenschutz 

Sind einfache Links zu den beiden Seiten eingefügt und gehen sie in einem neuen eigenen Fenster auf? 

http://www.marketing-autopilot.com
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1.) Slogan 

Der Besucher auf Ihrer Landingpage muss sofort wissen, um was es hier geht und 

welches seiner Problem gelöst wird. Dafür sprechen Sie ihn direkt oder indirekt mit 

Bilder und einem kundenorientierten Vokabular an.  

 

2.) Klar und konkret 

Die erfolgreichsten Landingpages habe eine eindeutige und klare Message. Verhin-

dern Sie, dass Ihre Landingpage mehrere Ziele erreichen soll. Die Landingpage löst 

1 einziges Problem und hat ein Ziel: Sie tauschen eine Lösung gegen die E-Mail Adres-

se Ihres Besuchers. 

 

3.) Einfach und verständlich 

Wenn Ihr Besucher nicht innerhalb von 5 Sekunden verstanden hat, um was es auf 

dieser Seite geht, wird er sie ohne weitere Handlung wieder verlassen. 

Darum machen sie den 5 Sekunden Test! Zeigen Sie Ihre Landingpage Mitarbeiter, 

Kollegen, Freunden oder guten Kunden für 5 Sekunden. Danach sollen sie Ihnen er-

zählen was davon hängen geblieben ist. So finden Sie sofort heraus, ob das Ziel das 

Sie verfolgen wollen, erreicht wird. 

 

4.)  Überzeugende Headline 

Sie brauchen eine klare, prägnante Headline, die Ihren Besucher sofort packt.  Sie 

muss sofort die Aufmerksamkeit des Interessenten abholen, und bestätigt ihm, dass 

er hier an der richtigen Stelle bei Ihnen angekommen ist.  
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5.) Subheadline 

Darunter geschrieben in etwas kleinerer Schrift, erklärt sie in einfachen und prägnan-

ten Worten das Problem, und in welche Richtung die Lösung durch Ihr Freebie/

Leadmagnet gehen wird. Ziel der Subheadline ist es, den Besucher darin zu bestäti-

gen, dass er auf dieser Landingpage die Lösung für sein Problem bekommen wird. 

 

6.) CTA above the Fold 

Der CTA (Call to Action = z. Bsp. Button für Eintragung) muss so weit oben auf der 

Landingpage positioniert sein, dass der Besucher der Landingpage nicht scrollen 

muss, um den CTA zu sehen. Er muss die Möglichkeit haben sich für das Freebie ein-

zutragen, ohne einmal scrollen zu müssen. 

 

7.) Hero Shot / Bild oder Video 

Normalerweise braucht es ein Bild vom Freebie das der Besucher erhalten wird. Das 

kann nur das Cover sein, besser hingegen ist es ein 3D Bild einer Broschüre oder des 

E-Book zu erstellen. Ebenfalls sind kurze Videos (Ansprache von Ihnen oder ein Er-

klärvideo) sehr erfolgreich, wenn sie nicht länger als 10 bis 25 Sekunden dauern.  

 

8.)  Minimum an Formulardaten 

Wenn die Besucher für das Freebie mehr als die E-Mail Adresse angeben müssen, 

sinkt die Conversion Rate massiv ab. Wenn Sie für den folgenden Sales Funnel nicht 

zwingend mehr Angaben benötigen, lassen Sie diese weg.  

Vor– und Nachname können noch abgefragt werden, doch sehr oft werden diese 

nicht komplett, absichtlich unkorrekt oder gar falsch eingetragen. In jedem Fall, 

schreiben Sie danach den potentiellen Kunden mit dem falschen Namen an, was kont-

raproduktiv sein kann.  
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9.) Einheitliche Quellen 

Um Besucher auf eine Landingpage zu bringen, müssen Sie z. Bsp. bei Adwords und 

Facebook Werbungen schalten.  Die dort benutzten Bilder und Zeichen müssen auch 

wieder auf der Landingpage erscheinen bzw. von der gleichen Quelle stammen. So er-

reichen Sie eine Erkennbarkeit für die Besucher, was verhindert dass die Besucher 

wieder wegklicken.  

 

10.) Markentreue CI/CD 

Die Landingpage hat ein anderes Ziel als Ihre Webseite. Und doch muss das Corpora-

te Design sowie die Corporate Identity befolgt werden. Der Besucher muss erkennen 

können, um wen es sich hier handelt, wenn er Ihre Webseite oder Firma bereits 

kennt. Auch für die folgenden Aktionen im Sales Funnel ist das dann wichtig.  

 

11.) Social Media Links 

Sie müssen auf einer Landingpage nicht immer auch das Logo aufführen.  Aber das 

Look & Feel muss mit Ihren sonstigen Werbeinstrumente übereinstimmen.  Darum 

geben Sie den Besuchern auch die Möglichkeit, diese Landingpage in den Social-

Medias einfach zu teilen, indem sie den Button zu Facebook, G+, Twitter etc. bereits 

für ihn verlinken.  

 

12.)  Butten in Kontrastfarbe 

Um die Ausgestaltung der Button-Farbe gibt es unter den Online Marketer viele Dis-

kussionen. Aber alle unterstützen, dass sich der Button farblich von der Landingpage 

abheben muss. Er muss für den Besucher einfach und schnell mit den Augen erfasst 

werden können. Das heisst nun aber nicht, dass der Button immer im hellgelben Ton 

daher kommen soll.  
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13.) Text im Button 

„Download“ ist als Text nicht gut genug. Testen Sie den Text in Ihren Button aus, wel-

cher die höchste Conversion Rate bringt.  

Sicher muss der Text im Button eine Aufforderung oder gar Befehl enthalten, welcher 

mit einem Ausrufezeichen enden kann. Der Besucher muss wissen, dass er nun hier 

seine Mailadresse angeben muss, um das Freebie kostenlos zu bekommen.  

 

14.) Social Proof 

Wenn Sie bereits verhältnismässig viele Personen haben, welche Ihr Freebie bestellt 

haben, zeigen Sie dies unterhalb des Button an. Somit wissen die Besucher, dass sie 

mit dieser Eintragung nicht alleine sind und eine gute Entscheidung treffen.  

Ebenso eignen sich Testimonials, welche mit Foto und einem kurzen Statement er-

wähnt werden. Machen Sie aber keine Fake-Testimonial, denn diese werden schnell 

erkannt und das führt dazu, dass sich der Besucher nicht eintragen wird.  

 

15.) Keine Navigation 

Das Ziel der Landingpage ist die E-Mail Adresse des Besuchers, welcher er im Gegen-

zug für eine Lösung für sein Problem von Ihnen bekommt.  Darum wäre ein Menu wie 

auf Ihrer Webseite oder der Link dazu eine Ablenkungsmöglichkeit und lässt die Con-

version Rate massiv sinken. Deshalb muss die Navigation entfernt werden.  

Ergänzen Sie aber dafür mit Pfeilen, Boxen oder Schattierungen den Button für die 

Eintragung, damit dieser schnell ersichtlich ist. 

 

16.)  Impressum und Datenschutzhinweis 

Aus schlechten Erfahrungen wollen viele Besucher wissen, mit wem sie es hier zu tun 

haben. Darum fügen Sie einen Link zu den entsprechenden Seiten auf Ihre Webseite 

hinzu, jedoch so dass dann ein neues eigenes Fenster aufgeht. 
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