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E-COMMERCE 

Wie Sie mit Online-Videos Ihren 
Umsatz pushen – ganz einfach 
und mit geringen Kosten 

 
Untersuchungen weltweit beweisen, wie groß 
die Werbewirkung ist, die von Videos ausgeht. 
77 % der Internetnutzer sehen laut einer Um-
frage des Bundesverbands Digitale Wirtschaft 
(BVDW) Online-Videos an, davon ein Drittel 
mindestens wöchentlich. Andere Marktfor-
scher sagen: Die Wahrscheinlichkeit, dass ein 
Produkt in einem Onlineshop gekauft wird, ist 
bei Betrachtern eines Videos um 67 % höher 
als bei potenziellen Käufern, die nur Text und 
Bild betrachtet haben. 

 
Selbst Online-Pressemeldungen, wie sie in 
Presseportalen eingestellt werden, werden 
durch Video gepusht – die Klickrate auf Pres-
semitteilungen steigt um 270 %! 
 
Warum Online-Videos Ihren Umsatz ankur-
beln 
 
1. Google mag Videos 
Google präsentiert in den Suchergebnissen 
einen Mix aus den Quellen Web, News, Bil-
dern und Videos. Wer in den Suchergebnissen 
nicht nur Text, sondern Bild oder Video auf-
weisen kann, zieht die Aufmerksamkeit auf 
sich. Sie heben sich aus der Menge der ange-
zeigten Suchergebnisse also viel leichter her-
vor. 
 
2. Nutzer lieben Videos 
Für viele jüngere Leute hat YouTube schon 
das TV abgelöst. Wer Werbevideos also nahe-
zu kostenlos verbreiten will, stellt diese nicht 
nur im eigenen Onlineshop oder auf der 
Website, sondern natürlich auch bei YouTube 
ein (Tipps zum Einstellen Ihres Videos bei Y-
ouTube siehe Kasten). 21,4 Millionen Nutzer 
hat YouTube in 
Deutschland täglich (Quelle Nielsen Stand Juli 
2014). 

3. Videos fesseln die Zuschauer 
Videos sind ein wichtiges Mittel, um die Besu-
cher Ihres Onlineshops oder Ihrer Website 
länger auf Ihren Seiten zu halten. Die Verweil-
dauer steigt. Gleichzeitig lassen sich Sachver-
halte überzeugend darstellen – das Ansehen 
eines Videos ist komfortabler als das Lesen 
langer Texte. 
 
4. Videos verbreiten sich über Social Media 
 
Videos gehören zu den Inhalten, die auf sozia-
len Netzwerken besonders häufig geteilt wer-
den. Dadurch, dass sich Ihre Videos z. B. via 
Facebook durch andere Nutzer verbreiten, 
steigt die Reichweite enorm an. 
 
2 Ideen, wie Sie preiswert eigene Videos 
produzieren und präsentieren 
 
Als kleines oder mittleres Unternehmen den-
ken Sie vielleicht, dass die Herstellung eines 
gut gemachten Videos zu teuer ist. Aber dies 
ist nicht der Fall. Hochglanzvideos, die wie TV-
Werbung aussehen, will bei YouTube ohnehin 
keiner sehen. Nutzen Sie einfach Ideen, die 
Sie mit geringem Aufwand realisieren können. 
 
Zeigen Sie, was das Produkt kann 
Die beste Idee und die überzeugendste Vide-
owerbung ist meist: Demonstrieren Sie Ihr 
Produkt und weisen Sie so auf seine Stärken 
hin. 
 
Geldbörsenhersteller Bellroy zeigt die Pro-
duktvorteile in einem Video: Auf einem 
Schreibtisch liegend wird die Geldbörse mit 
Karten, Banknoten etc. gefüllt. Gut zu erken-
nen ist, wie viel in die Geldbörse passt. Das 
Video benötigt nicht mal einen Sprecher – das 
erspart Mehrfachvertonungen. Stattdessen 
gibt es mehrere Sprachfassungen mit dem 
eingeblendeten Text. 
 
Mixerhersteller Blendtec sagt, dass er seinen 
Online-Videos einen großen Teil seines Ge-
schäftserfolges verdankt – die Serie „Will it 
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Blend“ („Wird es sich mixen lassen?“) ist nun 
schon ein Online-Video-Werbeklassiker und 
ein Hit der viralen Werbung. Der Firmenchef 
mixt dabei unübliche Zutaten, darunter auch 
die neue Apple Watch, und zeigt, wie der Mi-
xer auch diese kleinbekommt. So wird die 
Stärke des Mixers glaubhaft demonstriert. 
Über 1,2 Millionen Zuschauer haben dieses 
Video allein in den ersten beiden Monaten 
nach Veröffentlichung angesehen. 
 
Zeigen Sie, wie man das Produkt bedient o-
der pflegt 
Sehr gefragt, vor allem bei technischen Pro-
dukten sind Videos, die erklären wie etwas 
gemacht wird. Wie funktioniert denn das? 
Was kann ich damit machen? Wie wende ich 
es richtig an? Wie pflege ich es? 
 
Diese und viele andere Kundenfragen können 
in Erklär-Videos exakt und anschaulich beant-
wortet werden. Aufwändigere Erklär-Videos 
nutzen oft Zeichentrick oder Trickfilmtechnik 
– doch das ist nicht immer nötig. Erklären und 
selber demonstrieren funktioniert in den 
meisten Fällen genauso gut. 
 
SEO: Wie Sie Ihr Video optimal bei YouTube 
beschreiben  
 
1. Im Titel Ihres Videos 

 Wählen Sie einen Titel, der den Inhalt des 
Videos treffend wiedergibt. 

 Wählen Sie einen Titel, der Neugier weckt 
und zum Klicken animiert. 

 Wählen Sie keinen reißerischen Titel, der 
nicht zum Inhalt passt, nur um Zuschauer 
anzulocken. 

 
2. In der Beschreibung Ihres Videos 
Setzen Sie Schlüsselworte ein, die zum Inhalt 
des Videos und zu Ihrem Unternehmen pas-
sen. 
 

 Nennen Sie die interessantesten Informa-
tionen in der Beschreibung zuerst. 

 Optimieren Sie die ersten beiden Sätze 
Ihrer Beschreibung. 

 Beschreiben Sie den Inhalt in ganzen Sät-
zen und nicht in Stichwörtern. 

 Platzieren Sie auch die Adresse Ihrer 
Website (URL) in der Videobeschreibung. 

 
Bitte nicht vergessen! Vergeben Sie auch ei-
nen aussagekräftigen, beschreibenden Datei-
namen für die Video-Datei und nicht etwa 
„movie82934hcd32.mov“. 

 
3. In den Tags zu Ihrem Video 

 Verwenden Sie Schlüsselworte, die den 

Inhalt Ihres Videos gut beschreiben. 

 Geben Sie ausreichend viele Schlüsselwor-

te an. 

 Achten Sie auf die Reihenfolge: wichtigste 

Schlüsselworte nach vorne. 

 Verwenden Sie Anführungszeichen für 

Wortgruppen, zum Beispiel „Pralinen Her-

stellung“. 

Betten Sie Ihr YouTube-Video auch auf Ihrer 
Website ein 
Betten Sie Ihr YouTube-Video auch auf Ihrer 
Website ein und fügen Sie Ihrem Video einen 
beschreibenden Text hinzu. Beides, die Ein-
bettung des Videos und die Textbeschreibung 
im Umfeld des Videos auf Ihrer Website, 
bringt Ihnen Suchtreffer und damit mehr Traf-
fic für Ihre Website. 
 

Nutzen Sie das Vorschau-Standbild als „Wer-

beplakat“ 

Das Standbild, das als kleines Vorschaubild bei 
den Google-Suchtreffern oder der YouTube-
Übersicht erscheint, hat großen Einfluss da-
rauf, ob ein Video angeklickt wird oder nicht. 
Wählen Sie dafür ein besonders attraktives, 
auch im Vorschauformat klar erkennbares 
Bild. 
 
Verlinken Sie Ihr Video bei Facebook, 
Google+ und Twitter 
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Machen Sie mit Postings in den sozialen 
Netzwerken oder dem Kurznachrichtendienst 
Twitter auf Ihr Video aufmerksam. 
So haben Ihre Fans und Follower es ganz 
leicht, Ihr Video anzusehen und an ihre 
Freunde weiterzuleiten. Auch beim Posten 
Ihres Videos ist es sinnvoll, den Inhalt des Vi-
deos zu beschreiben. Das ist nicht nur für den 
Leser nützlich, der wissen will, ob sich ein 
Klick auf das Video lohnt. Auch Google wertet 
die Postings einiger Netzwerke aus. 
 

E-MAIL-MARKETING 

Willkommens- oder Begrüßungs-
Mail: Die müssen Sie schnell ver-
senden! 
 

Die Willkommens-E-Mail, auch Begrüßungs-
Mail genannt, ist eine der wichtigsten E-Mails, 
die Sie versenden. Bereits hier entscheidet 
sich, ob ein Abonnent Ihres Newsletters einen 
ersten guten Eindruck von Ihnen erhält. Die 
Voraussetzungen dafür sind günstig – Will-
kommens-Mails haben die höchsten Öff-
nungsraten –, doch einen Haken gibt es. 
 
Selbst wenn Begrüßungs-Mails mit höchsten 
Öffnungsraten glänzen – auch sie werden 
nicht zu 100 % gelesen. Eine Untersuchung 
zeigt, dass es neben den Inhalten der Begrü-
ßungs-Mail auch ganz entscheidend auf den 
Versandzeitpunkt der Mail ankommt. 
 
Begrüßungs-Mail unmittelbar nach Registrie-
rung versenden 
 

 Begrüßungs-Mails sollten Sie unmittelbar 
nach der Registrierung versenden – dann 
ist die Aufmerksamkeit des Nutzers noch 
auf Ihr Unternehmen gerichtet und die 
Öffnungsrate am größten.  

 

 Bereits einen Tag nach der Registrierung 
nehmen die Aufmerksamkeitswerte ab. 

 

 Fatal ist es, wenn erst gar keine Begrü-
ßungs-Mails versendet werden, sondern 
der Newsletter lediglich im üblichen Tur-
nus versendet wird. Dann warten neue 
Nutzer oft mehrere Tage oder Wochen 
und haben womöglich den Anbieter schon 
vergessen. 

 

 Schreiben Sie den Kunden namentlich an. 
Nur so wird diese Willkommensnachricht 
zu dem, was sie sein soll: Eine gute Gele-
genheit, die Kundenbindung zu knüpfen. 

 

 Machen Sie die Willkommens-Mail zur 
Chefsache. Die Begrüßungs-Mail für den 
Neukunden ist besonders wirksam, wenn 
sie vom Chef geschrieben wird. Das ver-
deutlicht dem neuen Kunden: Ich bin 
Chefsache!  

 

 Vergessen Sie nicht den Coupon. Fügen Sie 
als Dankeschön einen Coupon ein. Mit ei-
nem solchen Coupon überreichen Sie dem 
Kunden ein kleines Geschenk, das immer 
ankommt. 
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WEBSITE 

Was tun mit veralteten Beiträgen? 
Löschen ist meist die schlechtes-
te Lösung 
 

Auf jeder Website gibt es Beiträge, die veral-
tet sind: die Biografie eines Managers, der das 
Unternehmen verlassen hat, die Weihnachts-
angebote vom letzten Jahr oder Infos über 
Produkte, die vom Markt genommen wurden. 
Was tun damit? Löschen ist schnell erledigt, 
doch dies kann Ihr Google-Ranking beschädi-
gen. Vor dem endgültigen Schritt gibt es zahl-
reiche sinnvolle Alternativen. 
 
Eine vollständige Löschung sollte gut überlegt 
sein. Denn die Auswirkungen, die das Entfer-
nen einer Seite (inkl. der URL) auf Ihr Google-
Ranking hat, sind nicht exakt vorhersehbar. 
Schließlich haben sowohl die Inhalte auf Ihrer 
Website – und damit auch die, die Sie eventu-
ell löschen wollen – einen Beitrag zu Ihrem 
Google-Ranking geleistet. Sie halfen Google, 
Ihre Website „einzusortieren“. 
 
Möglicherweise verweisen auf die Website, 
die Sie löschen wollen, auch zahlreiche Links 
von anderen Websites. Diese würden nach 
einer Löschung alle ins Leere führen. Und bei 
der verweisenden Website entstehen so tote 
Links.  
 
Anstelle einer Löschung gibt es diese 4 sinn-
vollen Alternativen 
 
1. Alten Inhalt stehenlassen und neue Inhalte 
auf einer neuen Unterseite einstellen und 
verlinken 
2. Alten Inhalt aktualisieren (mit Hinweis „Up-
date“ etc.) 
3. Alten Inhalt aktualisieren ohne Hinweis 
4. Alten Inhalt auf eine andere Unterseite ver-
schieben (Archiv), umziehen und eine „Wei-
terleitung einrichten“ 
 

Alternative 1: Alten Inhalt stehen lassen und 
neue Inhalte auf einer neuen Unterseite ein-
stellen und verlinken 
 
Das ist zum Beispiel sinnvoll, wenn es wieder-
kehrende Ereignisse gibt, wie etwa Berichte 
von Messeteilnahmen, Veranstaltungen, 
Wettbewerben, Jahresrück- oder Vorschauen. 
 
Immer dann, wenn auch der veraltete Inhalt 
noch einen Nutzwert für die Leser hat und 
keine falschen Informationen enthält, ist es 
sinnvoll, diesen komplett stehen zu lassen und 
einen Hinweis und Link zu dem neuen Inhalt 
einzufügen, etwa so: 
 
„Dies ist der Bericht von der Messe 2013. 
Wenn Sie unseren Bericht von der Messe 
2015 lesen wollen, klicken Sie bitte hier.“ 
 
2. Alten Inhalt aktualisieren (mit Hinweis 
„Update“ etc.) 
Manchmal enthält Ihre Website Informatio-
nen, die regelmäßig veralten oder bei denen 
Leser wissen wollen, ob diese tatsächlich noch 
aktuell sind. Dazu gehören zum Beispiel Preis- 
oder Sortimentslisten, die Sie mit dem Hin-
weis „Update“ oder „Stand 12.08.2015“ ver-
sehen sollten. 
 
3. Alten Inhalt aktualisieren ohne Hinweis 
Für viele Inhalte auf Ihrer Website gilt: Die 
Leser gehen davon aus, dass diese aktuell 
sind. Diese Inhalte sollten daher tatsächlich 
auch ständig gepflegt werden – ein Hinweis 
darauf ist entbehrlich. 
 
Dazu gehören  

 Adresse und Öffnungszeiten, 

 Angaben über Team/Mitarbeiter, 

 Versandinformationen, 

 Firmenphilosophie. 
 
4. Alten Inhalt auf eine andere Unterseite 
verschieben (Archiv), umziehen und eine 
„Weiterleitung einrichten“ 
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Diese Vorgehensweise empfiehlt sich für Bei-
träge, die einen deutlichen Zeitbezug haben, 
wie etwa 

 Pressemitteilungen,  

 Umsatzangaben oder Berichte über das 
Geschäftsjahr, 

 Produktneuheiten. 
 
Diese Beiträge sind zwar für die meisten Be-
sucher Ihrer Website kaum mehr von Interes-
se, allerdings leisten die Inhalte noch gute 
Dienste für Ihr Google-Ranking. Und auch für 
recherchierende Journalisten stellen sie als 
Archivinformationen noch eine interessante 
Quelle dar. 
 
Beitrag ersatzlos löschen (404) 
Sind die oben empfohlenen Alternativen sinn-
los, weil die alten Beiträge Fehler enthalten 
oder für die Besucher Ihrer Website mittler-
weile keinen Nutzen mehr haben werden, ist 
die Löschung unvermeidbar. 
 
Dann gibt es diese Möglichkeiten: 

 Sie richten eine Weiterleitung auf eine 
andere passende Unterseite Ihrer Website 
ein. 

 Sie richten eine Weiterleitung auf Ihre 
Startseite ein. 

 
Sollten Sie nichts von dem getan haben, er-
scheint die 404-Seite. Eine 404-Seite wird Ih-
ren Website-Besuchern angezeigt, wenn sie 
versuchen, eine nicht existierende Seite Ihrer 
Website aufzurufen, weil die Nutzer etwa auf 
einen fehlerhaften Link geklickt haben oder 
weil die Seite gelöscht oder die URL falsch 
eingegeben wurde. 
 
TIPP 
Individuelle 404-Seite einrichten 
Die standardmäßige 404-Seite kann zwar je nach Inter-
netanbieter anders aussehen, für gewöhnlich bietet sie 
dem Nutzer aber keine hilfreichen Informationen, so-
dass die meisten Nutzer Ihre Website wahrscheinlich 
verlassen werden. Besser ist es, die Inhalte Ihrer 404-
Seite individuell zu erstellen. Sie soll dem Besucher 
helfen, die gesuchten Informationen zu finden, ihm 
andere Inhalte offerieren und ihn davon abhalten, Ihre 
Website zu verlassen. 

Diese Ratschläge gibt ihnen Google für die 
perfekte 404-Seite 
 

 Erklären Sie Besuchern deutlich, dass die 
gewünschte Seite nicht gefunden wurde. 
Verwenden Sie freundliche und einladen-
de Formulierungen. 

 

 Achten Sie darauf, dass Ihre 404-Seite das-
selbe Design (einschließlich Navigation) 
wie der Rest Ihrer Website aufweist. 

 
 Fügen Sie Links zu Ihren meistgelesenen 

Artikeln oder Posts sowie einen Link zur 
Startseite Ihrer Website hinzu. 

 

 Ziehen Sie in Erwägung, Nutzern die Mög-
lichkeit zu geben, einen fehlerhaften Link 
zu melden. 

 

 Unabhängig davon, wie schön und nützlich 
Ihre benutzerdefinierte 404-Seite auch 
sein mag – Sie möchten wahrscheinlich 
nicht, dass sie in den Google-
Suchergebnissen angezeigt wird. Um die 
Indexierung von 404-Seiten durch Google 
und andere Suchmaschinen zu unterbin-
den, stellen Sie sicher, dass Ihr Webserver 
tatsächlich einen 404-HTTP-Statuscode 
ausgibt, wenn eine nicht existierende Sei-
te aufgerufen wird. 
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ONLINESHOP 

Nutzen Sie Ihr ganzes Umsatzpo-
tenzial? Diese Zahlungsarten be-
vorzugen Ihre Kunden 
 

PayPal, Rechnung oder Lastschrift? Umsatz-
steigerungen in Onlineshops sind auch durch 
das Angebot der Zahlungsarten möglich. Nur 
wer weiß, welche Zahlungsmittel seine Kun-
den bevorzugen, nutzt sein Umsatzpotenzial 
voll aus. Doch Kunden und Händler haben 
unterschiedliche Vorlieben. Eine Auswahl der 
beliebtesten Zahlungsarten und ihre Vor- und 
Nachteile: 
 
In einem Punkt sind sich Händler und Käufer 
gleich: Beide wollen durch die Wahl der Zah-
lungsart kein Risiko eingehen. Sie als Händler 
wollen am liebsten, dass Vorkasse genutzt 
wird. Der Kunde will erst zahlen, wenn er die 
Ware in den Händen hält. 
 
Doch wer sein volles Umsatzpotenzial nutzen 
will, muss sich den Wünschen der Kunden 
beugen. 
 
Der Kundenliebling: Per Rechnung zahlen 
Dies ist mit deutlichem Abstand die von deut-
schen Kunden bevorzugte Zahlungsart. 79,7 % 
bevorzugen die Rechnung, aber rund 40 % der 
Online-Händler bieten diese Zahlungsart gar 
nicht an. Ein Fehler, denn die Einführung von 
Käufen auf Rechnung bringt ein durchschnitt-
liches Umsatzplus von 17,9% (Quelle: 
ecckoeln.de). 
 
Besonders materielle Güter wie Möbel, Elekt-
rogeräte oder Kleidung werden gerne auf 
Rechnung gekauft.  
 
Immer mehr im Kommen: PayPal 
Zahlen per PayPal wird bei den Kunden immer 
beliebter – es ist schon das zweitbeliebteste 
Zahlungsmittel. 62,4 % der Kunden bevorzu-
gen es. Offenbar suggeriert der PayPal-
Käuferschutz die nötige Sicherheit, um dieser 
Zahlungsart zu vertrauen. 

 Gerade kleinere Preise sind mit einem 
Klick schnell und komfortabel für den Käu-
fer bezahlt. 

 Findet der Online-Kauf über ein Smart-
phone statt, wird besonders häufig PayPal 
genutzt. 

 
Platz 3 für die elektronische Lastschrift 
Hätten Sie das gedacht? Drittbeliebtestes Zah-
lungsmittel aus Kundensicht ist die elektroni-
sche Lastschrift. Es könnte sich also sehr für 
Sie lohnen, wenn Sie Lastschriftzahlungen in 
Ihrem Onlineshop anbieten. Damit heben Sie 
sich auch von den Mitbewerben positiv ab, 
denn: Viele Online-Händler bieten diese Form 
der Zahlung nicht an. Es ist klar, weshalb: 
Lastschriften können bis zu 8 Wochen nach 
Abbuchung durch den Kunden zurückgerufen 
werden. Das Risiko ist allerdings kleiner als Sie 
denken: Nur 1 % der Lastschriften von Onli-
neshops werden tatsächlich zum Zahlungsaus-
fall. 
 
Platz 4: Die Sofortüberweisung 
Ihnen als Händler ist die Sofortüberweisung 
(Anbieter: SOFORT-Überweisung, Giropay) 
natürlich lieber als die Lastschrift – sie bedeu-
tet sicheres Geld. Diese Zahlungsart wird in-
zwischen aber auch von den Kunden ange-
nommen – 19,5 % der Verbraucher nutzen 
diese gern. 
 
Kreditkarten: Top bei Dienstleistungen 
Werden Dienstleistungen – wie Reisen oder 
Tickets – im Netz bestellt, entscheiden sich 
Konsumenten eher für die Zahlung mit Kredit-
karte: Rund 45 % der Befragten nutzten für 
ihren letzten Online- Kauf in dieser Kategorie 
Visa, Master-Card & Co. 
 
Fakten & Tipps zu den Zahlungsarten 
 

 Je mehr Zahlungsarten Sie anbieten, desto 
weniger werden die Kaufabbrüche. Das Ri-
siko, dass ein Kunde einen Kauf nicht 
durchführt, weil er die von ihm bevorzugte 
Zahlungsart nicht vorfindet, wird immer 
geringer. 
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 Kleinere Shops sollten sich nicht verzetteln 
und auf die vier beliebtesten Zahlungsar-
ten setzen: Rechnung, Kreditkarte, Last-
schrift, PayPal. 

 

 Zahlung mit Kreditkarte ist für die Bezah-
lung von Reisen, Flügen und Hotelbuchun-
gen unverzichtbar. Dies gilt besonders 
auch für Geschäftskunden.  

 

 PayPal-Zahlung ist unverzichtbar für digi-
tale Güter und Bezahlungen übers Smart-
phone. Werden Bestellungen übers 
Smartphone vorgenommen, ist PayPal die 
bevorzugte Zahlungsart. 

 Rechnungszahlung ist die mit Abstand 
beliebteste Zahlungsart aus Kundensicht. 
Damit heben Sie das größte Umsatzpoten-
zial! 
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