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Neben der Nützlichkeit, den loyalisierenden und umsatzsteigernden Effekten 
ist das Gute an all diesen Nurtures auch dies: Sobald sie einmal definiert sind, 
können sie bei jedem passenden Anlass auf Knopfdruck und vollautomatisch 
ausgespielt werden. Hierdurch spart man sich sehr viel Handarbeit.

Um Bestandskunden-Nurturing-Kampagnen durchführen zu können, seg-
mentieren Sie diese im CRM-System, exportieren diese und speisen sie in das 
Marketing-Automation-System ein. Mit einer E-Mail starten Sie die jeweilige 
Content-Promotion und weisen die Bestandskunden auf ein entsprechendes 
Angebot hin. Bestandskunden-Pflegeaktionen, die offline stattfinden und 
synchronisiert durch Marketing-Automation-Maßnahmen ergänzt werden, 
sind die ganz hohe Schule der Kundenbeziehungspflege.

6.10 So sieht eine perfekte Landingpage aus

Die Landingpage ist ein Schlüsselelement im Leadmanagement. Alle Anstren-
gungen sind für die Katz, wenn ein Interessent diese zwar besucht, sich aber 
nicht registriert, um den Dialog mit Ihnen zu starten. Insofern ist die Landing-
page Nadelöhr und Türöffner zugleich. Sie muss optimal funktionieren. Wenn 
die Tür klemmt, wird der Besucher draußen bleiben.

Doch beginnen wir erst einmal mit einer Definition. Denn gerade der Begriff 
»Landingpage« sorgt immer wieder für Verwirrung und Missverständnisse. 
Agenturen verstehen unter einer Landingpage zum Beispiel meist etwas an-
deres als wir im Leadmanagement.

Im Kontext von Leadmanagement und Marketing-Automation hat eine Landingpage 
nur eine einzige Aufgabe: Wenn Sie mit Ihrem Content-Material das erste Interesse 
eines Interessenten geweckt haben, muss die Landingpage die Transformation vom 
anonymen Besucher zum »bekannten Interessenten« einleiten.

Diese Konvertierung ist die einzige Aufgabe einer Landingpage. Sie soll den 
Interessenten nicht weiter informieren oder Optionen anbieten. Je mehr eine 
Landingpage den potenziellen Interessenten ablenkt und je mehr Informatio-
nen sie anbietet, desto schlechter wird die Konvertierungsrate sein. Nach der 
Konvertierung können Sie dem Interessenten viele weitere Informationen und 
Optionen anbieten. Eine Landingpage hat aber immer nur die eine Aufgabe, 
den Austausch der Daten des Interessenten gegen einen relevanten, hilfrei-
chen Content abzuwickeln.
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So sieht der Ablauf einer Konvertierung aus:
 ▪ Sie definieren den Content, den Sie Ihrer Buyer-Persona anbieten möchten. 

Zum Beispiel: Leitfaden, Application Note, Whitepaper, E-Book, Checkliste 
usw.

 ▪ Sie bewerben diesen Content an den relevanten Touchpoints und verlin-
ken auf die entsprechende Landingpage.

 ▪ Auf der Landingpage sagen Sie dem potenziellen Interessenten klar und 
deutlich, was er tun muss, um den Inhalt zu bekommen. Zum Beispiel: 
»Klicken Sie hier, um den kostenlosen Leitfaden zu laden, mit dem Sie Ihre 
Wareneingangsprüfung effizienter gestalten.« Diese Handlungsaufforde-
rung nennt man »Call-to-action«.

 ▪ Auf der Landingpage gibt der Interessent seine Daten in ein Formular ein. 
Auf der ersten Landingpage sollte das nur seine E-Mail-Adresse sein. Dort 
akzeptiert der Interessent auch Ihre Datenschutzbestimmungen und er-
laubt Ihnen die Zusendung von E-Mails per Opt-in. Mit einem Klick auf den 
Anforderungsbutton bestätigt er seine Eingaben.

Das Formular der Landingpage ist mit der Marketing-Automation verbunden 
und transferiert die Daten in die Marketing-Automation-Plattform. Dort wird 
dann der Versand der angeforderten Inhalte initiiert.

Die Elemente einer Landingpage sind recht überschaubar. Sie benötigt eine 
Überschrift, eine Beschreibung des angebotenen Contents, ein Bild wie zum 
Beispiel ein Cover-Shot des Content-Bausteins, das Formular für die Datenein-
gabe und den Anforderungsbutton.

Je deutlicher Sie Ihren potenziellen Interessenten sagen, was sie tun sollen, 
desto besser werden Ihre Konvertierungsquoten sein. Eine Handlungsauffor-
derung sollte
 ▪ wie der Name schon sagt, eine klare Aufforderung enthalten: »Fordern Sie 

hier Ihren Leitfaden an …«,
 ▪ deutlich aufzeigen, was Sie anbieten: »… den kostenfreien Ratgeber …«,
 ▪ dem Interessenten den Nutzen aufzeigen, den er von Ihrem Content er-

warten kann: »… der Ihnen zeigt, wie Sie Ihre Produktion …«,
 ▪ auffallen, auch wenn die Gestaltung von Ihrer CI abweicht.
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Abb. 26: Beispiel einer Landingpage (Quelle: Norbert Schuster)

Hier sind weitere Tipps für eine erfolgreiche Landingpage:

Tipps für eine erfolgreiche Landingpage

 ▪ Relevanter Content entscheidet über den Erfolg Ihrer Landingpage.
 ▪ Definieren Sie das Ziel Ihrer Landingpage.
 ▪ Der Inhalt der Landingpage muss zum angebotenen Inhalt passen.
 ▪ Schreiben Sie für Ihre Buyer-Persona und beziehen Sie sich auf deren Schmerz-

punkte und Herausforderungen. Bieten Sie Ihren Content als »Schmerzmittel« 
und Lösung der Herausforderung an.

 ▪ Verkneifen Sie sich weitere Angebote oder Links auf der Landingpage.
 ▪ Erfragen Sie nur die Daten, die Sie im aktuellen Stadium des Kaufprozesses 

benötigen. Wie im Abschnitt »Progressive Profiling« erwähnt, können Sie 
weitere Daten in den nächsten Schritten erfragen.

 ▪ Nach dem Ausfüllen der Landingpage bedanken Sie sich für das Interesse auf 
einer Danke-Seite. Dort können Sie dem Interessenten weitere Fragen stellen 
oder Content-Angebote unterbreiten.

 ▪ Optimieren Sie Ihre Landingpages, bevor Sie weiteren Aufwand in die Bewer-
bung Ihres Contents investieren.

 ▪ Nutzen Sie den »Multivariaten-Test« (A/B-Testing) , um die optimalen Inhalte 
herauszufinden. Moderne Marketing-Automation-Plattformen bieten Ihnen 
dazu Funktionen an.
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