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 Eine Landingpage ist eine Webseite, auf die man durch
Anklicken einer Werbeanzeige im Internet oder eines per 
E-Mail versendeten Links gelangt. Sie ist quasi eine 
Landebahn für mögliche Kunden oder Auftraggeber.  

 
Es gibt bestimmte Best Practises, die helfen können, 
dass der User mehr Zeit auf der Page verbringt, die
günstigere Klickpreise bei Google Ads verschaffen 
und Sales im Allgemeinen erhöhen.

	 			Definition	
Landingpage



Best Practice
Keypoints

RELEVANZ IST TRUMPF
Nach dem Klick auf die Anzeige sollten Nutzer auf eine 
relevante Seite gelangen, die dem Anzeigentext und den 
Keywords entspricht.

VERTRAUEN IST WICHTIG
Rezensionen einzubauen und auf Pop-Ups zu verzichten, 
schafft Vertrauen beim User. Zudem ist es wichtig, auf richtige 
Grammatik und Rechtschreibung zu achten. 
 

EINFACH IST BESSER
Stichpunkte und Listen machen Websiten übersichtlich. Das 
eindeutigePlatzieren von Calls-to-Action hilft dem User sich 
zurecht zu finden.Auch sollten relevante Inhalte „above the fold“ 
(ohne Scrollen sichtbar)platziert werden, damit der Nutzer sie 
schneller findet.

ZUVERLÄSSIGE LEISTUNG
Nutzer erwarten schnelle und plattformübergreifend
ansprechende Websites. Deshalb ist es empfehlenswert,
für mobile Anzeigen entweder eine mobile oder zumindest
eine responsive Version der Website als Landingpage
zu verwenden. 



Relevant

Die Landingpage sollte für den User nützlich sein und zu den gesuchten 
Keywords passen. So muss er nicht nach dem gewünschten Content 
suchen. Das verhindert nicht nur, dass der User die Seite vorzeitig verlässt, 
sondern zeigt Google auch, dass die Landingpage eine gute Wahl für den 
User ist. Zudem positioniert Google die Ad höher und besser, wenn der User 
lange auf der Landingpage bleiben. 

 Best Practices: 

 benutze diesselben starken Keywords, Call To Action-Begriffe und 
Werteversprechen wie in der Ad Campagin  

 stelle sicher, dass jedes Element auf der Landingpage zum Ziel der 
Website passt und den User nicht ablenkt  

 wähle ein zum Produkt und der Zielgruppe passendes Wording 

 kommuniziere deine USPs klar und deutlich 

 „Message Match“: Landingpage stimmt mit der Aussage der Ad überein



Vertrauenswürdig
Um beim User Vertrauen zu schaffen, sollte die Landingpage seriös, 
verständlich und transparent sein. 

Best Practices: 
 
 kommuniziere jegliche zusätzliche Kosten, die auf den User 
  zukommen könnten 

 biete dem User die Möglichkeit, dich schnell und einfach zu kontaktieren 

 achte auf korrekte Rechtschreibung und Grammatik 

 implementiere Customer Reviews und Testimonials klar sichtbar auf der 
Page, 
  um die Glaubhaftigkeit deines Unternehmens zu stärken

 verwende keine Pop-Ups (überfordert User) 

 verwende ein klares und einfaches Webdesign, um den User nicht 
abzulenken 

 stelle einen einfach auffindbaren Link zu deinen 
Geschäftsbedingungen bereit 
 
 stelle nur wahrheitsgemäße Behauptungen auf, 
wie z.B. „free worldwide shipping“ 

 verzichte auf „Stop-Words“: „Spam“ 
oder „kostenlos“



 Die Landingpage sollte einfach und direkt sein, 
sodass der User direkt zu dem Content gelangt,
nach dem er sucht.
 

Best Practices: 

 stelle sicher, dass es einfach ist, durch die Landing Page zu 
navigieren 

 benutze Listen oder Aufzählungen 

 komme mit deiner Information auf den Punkt 

 benutze große Buttons in Verbindung mit einem klaren 
  und einfachen Webdesign 

 das Entfernen der Navigation auf der Landingpage kann
  die Conversion Rate steigern, da der User nicht 
  mit anderen Links abgelenkt wird 

 wichtige Informationen, wie die Kernmessage und 
  der Call-to-Action sollten „above the fold“ 
  platziert sein (dh. ohne Scrollen sichtbar)

 

Einfach



Zuverlässig

Die Landingpage sollte zuverlässig und schnell funktionieren. 
User sind oft zu ungeduldig, um auf langsam ladende Websiten zu warten. 

Best Practices: 

 stelle sicher, dass deine Website schnell lädt („PageSpeed Insights“) 

 vermeide zu viel Flash oder Java Script (Popups können die Website 
verlangsamen) 

 nutze ein einheitliches, responsive Design für alle Devices  

 implementiere nur relevante Bilder, deren Dateigröße die Website nicht 
verlangsamt









 
 Relevanz:

USP deutlich kommuniziert (Überschrift)
Übereinstimmung mit der Aussage der Ad
Übereinstimmung mit dem Design der Ad

 Vertrauen:

Rezension eingebaut
Keine Pop-Ups
Richtige Grammatik und Rechtschreibung

 Einfach:

Relevante Inhalte im sichtbaren Bereich (above the folder)
Eindeutiger CTA mit klar platziertem, farbigen Button
Inhalte verständlich für User
Keine Seiten-Navigation
Keine weiterführenden Links
Klares Design

 Zuverlässig:

Hoher Page Speed
Resonsives Design
Überprüfe die Dateigröße deiner Bilder

Checkliste 
für die Erstellung
von Landing Pages
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