
In 8 einfachen Schritten effektiv eine Landingpage gestalten
Landingpage Element Was soll das Element bewirken? Wie erreichen Sie das?

Headline
Den Besucher zum Bleiben veranlassen, so dass er 
sich dem weiteren Inhalt der Landingpage zuwendet 

und nicht nach 3-6 Sekunden gleich wieder 
wegklickt

Größe, Farbe, möglichst in einem 
Satz ein ganz konkretes Problem 

Ihrer Zielgruppe ansprechen

Listenpunkte (Bullet Points)
Viele Internetnutzer überfliegen Websites nur und 
lesen nicht richtig - diese Eigenart greifen Sie auf 

und machen Sie sich mittels Bullet Points zunutze!

Nennen Sie den wichtigsten Punkt 
oder das schlagendste Argument als 

letztes in der Liste. Das 
zweitwichtigste kommt als erster 

Punkt. Eher unwichtige oder 
schwache Punkte kommen in die 

Mitte.

Auf Rechtschreibung und 
Grammatik achten

Auch noch so kleine Fehlerchen in der 
Rechtschreibung oder Grammatik wirken sich 

negativ auf die Seriosität und das Vertrauen aus, das 
die Landingpage ja gerade erzeugen soll.

Lassen Sie jemand anders vor dem 
Einsatz der Landingpage einmal den 

Text durchschauen. Nutzen Sie 
eventuell sogar ein Lektorat.

Gezielt Vertrauen aufbauen Je höher das Vertrauen, das erzeugt wird, desto 
höher die Conversionrate.

Verweisen Sie auf etwaig vorhandene 
Auszeichnungen, Presseartikeln oder 

auch Sicherheitszertifikate.

Direkte Handlungsaufforderung 
(Call-to-Action)

Eine Landingpage soll zu EINER konkreten Handlung 
animieren bzw. auch nur EINE konkrete Handlung 

überhaupt ermöglichen - fordern Sie auf der 
Landingpage direkt dazu auf, die entsprechende 

Handlung sofort vorzunehmen!

Formulieren Sie in Textform direkt, 
was zu tun ist („Jetzt hier eintragen“, 

„Sofort hier bestellen“ …). 
Unterstützen Sie die 

Handlungsaufforderung durch 
Grafiken oder grafische Elemente 
(Pfeile etc.) und erstellen Sie eine 

grafischen "Jetzt kaufen/eintragen/
downloaden"-Button!

Akzente setzen
Der erste Eindruck ist der wichtigste. Ihre 

Landingpage sollte daher auch optisch schon „etwas 
her machen“.

Heben Sie die Headline hervor sowie 
den Call-to-Action. Nutzen Sie 

eventuell kleine Grafiken als 
Aufzählungszeichen bei den 

Listenpunkten und spicken Sie Ihre 
Landingpage mit sinnvollen, 

emotional geladenen Bildern oder 
sogar einem (kurzen !) Video. Wenn 
Sie keine Grafiken und/oder keine 

Ideen haben, werfen Sie einen Blick 
auf das Crazy Business 2.0 Paket.

Bildern und Videos einpflegen
User und Kunden lieben Bilder und Videos. Diese 

sollten auf keiner Landingpage fehlen. Produktbilder 
sind beim direkten Anbieten eines Produkts natürlich 

das A und O.

Eng mit „Akzente setzen“ verbunden. 
Wählen Sie vor allem Bilder, die eine 
bestimmte Emotion transportieren 
und perfekt zu den Emotionen Ihrer 
Zielgruppe passen. So fühlt sich der 

Besucher verstanden und „abgeholt“.

Alle unnötigen Links entfernen! Eine Landingpage verfolgt EIN Ziel. Daher gibt es nur 
EINE Handlungsmöglichkeit.

Entfernen Sie ALLE Links (außer den 
rechtlich erforderlichen, wie z.B. 

einen Impressumslink o.ä. ganz am 
Ende)!

http://crazy-business.eu
http://crazy-business.eu

