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1. Definiere deinen idealen Kunden!
Bevor du irgendetwas anderes tust, solltest du dich unbedingt um die 
Definition deines idealen Kunden kümmern. 

Ich könnte dir hier auch irgendetwas über deine Zielgruppe erzählen. 
Doch ich habe herausgefunden, dass es den meisten Menschen leich-
ter fällt, mit der Vorstellung des einen „idealen Kunden“ zu arbeiten. 
Dieser durch dich definierte ideale Kunde steht letztendlich natürlich 
für die gesamte Zielgruppe. 

Man spricht hier auch von der Erstellung einer „Customer Persona“ 
bzw. „Buyer Persona“ – fernab von Marketingabteilungen finde ich den 
Begriff „idealer Kunde“ allerdings eingängiger.

Es macht selbstverständlich keinen Sinn, einen idealen Kunden zu 
kreieren, der voll und ganz unrealistisch ist: 

„Er ist extrem reich, beschwert sich nie und es ist ihm völlig egal, was 
er bezahlen muss. Er wird ganz automatisch auf mich aufmerksam und 
bringt zu unseren Besprechungen immer frisch gebackenen 
Apfelkuchen mit.“

Das Wichtigste bei der Erstellung eines idealen Kunden ist sein 
Bedarf an deinen angebotenen Leistungen und Produkten. 

Lege hier nicht nur die demografischen Merkmale wie das Alter, den 
Wohnort und das Geschlecht fest. Schreibe auch auf, wie dein idealer 
Kunde tickt. 
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• Was sind typische Wünsche, Träume und Probleme? 
• Auf was legt er in Bezug auf deine Leistungen und Produkte beson-

deren Wert? 
• Was ist die typische Situation, in der er steckt, wenn er deine Leis-

tungen in Anspruch nimmt?

Sobald du deinen idealen Kunden festgelegt hast, können wir mit der 
Optimierung deiner Website beginnen. 

Jetzt weißt du nämlich, für wen du die Website optimierst (nicht für 
dich, sondern für deinen idealen Kunden!).

2. Wie hilfst du deinem idealen Kunden?

Jetzt, wo du weißt, wer dein idealer Kunde ist, wie er tickt und welche 
Probleme er hat, mach dir bewusst, wie du deinem idealen 
Kunden hilfst.

• Warum sollte er dich auswählen und keinen deiner Mitbewerber?
• Was unterscheidet dich von deinem Mitbewerbern?
• Was ist der Vorteil deines idealen Kunden, wenn er mit dir zusam-

men arbeitet?
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3. Führe deinen idealen Kunden durch 
deine Website  

Du kennst die Probleme deines idealen Kunden und auch, dass du die 
perfekte Lösung bietest. 

In diesem Step geht es darum, deinen idealen Kunden im richtigen  
Moment „abzuholen“ und auf die passenden Stellen deiner Website 
zu führen.

Hierfür kannst du beispielsweise folgende Elemente nutzen:

• Handlungsaufforderungen („Call-to-Actions“)
• Navigationselemente
• Sidebar
• Footer

Die sogenannte „Customer-Journey“ (Kundenreise vom ersten Kontakt 
bis zum Kaufabschluss) sieht für jedes Unternehmen etwas anders 
aus. Doch ein Ziel gibt es immer: Vertrauen aufzubauen! 
Niemand kauft von einer Person bzw. einem Unternehmen, dem er 
nicht vertraut. 

Ein häufig genutztes Schema sieht so aus: 

Du weckst die Aufmerksamkeit mit einem spannenden Blogartikel. 
Unter dem Blogartikel trägt sich der Nutzer in deinen Newsletter ein, 
um weitere spannende Informationen zu bekommen. Durch cleveres 
E-Mail Marketing (KEIN Spam!) baust du das Vertrauen weiter auf.
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Das ist natürlich nur eine Herangehensweise. Werde kreativ und über-
lege dir, wie du die Customer Journey für deinen Kunden gestalten 
kannst (vielleicht möchtest du einen Podcast oder einen Youtube Ac-
count mit hilfreichem Content erstellen?)

Übrigens: Bloggen gehört für mich zu den Must-Haves jeder erfolg-
reichen Website. Mit jedem Blogartikel erhöhst du die Wahrscheinlich-
keit, über Google gefunden zu werden. Zudem zeigst du Google, dass 
deine Website aktuell ist, was dir weitere Pluspunkte für dein 
Google-Ranking bringt.

4. Nutze Analysetools!

Deine Customer Journey ist geplant? Super! Damit du deine Resulta-
te auswerten kannst, benötigst du ein Analysetool. Ich empfehle dir, 
Google Analytics auf deiner Website zu installieren.

Achtung: Bitte achte unbedingt darauf, die DSGVO (Datenschutz-
grundverordnung) einzuhalten. Um auf der sicheren Seite zu sein, 
solltest du die Analyse erst nach der Buttonbestätigung des Nutzers 
aktivieren. Du gehst zwar das Risiko ein, ein paar Daten zu verlieren, 
aber es ist deutlich besser, als eine Abmahnung im Briefkasten liegen 
zu haben. Meine Erfahrung zeigt übrigens, dass die meisten Nutzer der 
Analyse zustimmen.

Ein super Plugin um diese Cookie Banner Lösung für Google Analytics 
auf WordPress umzusetzen findest du übrigens hier: 
https://elopage.com/s/lawlikes/wordpress-dsgvo-plugin
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5. Werde sichtbar!

Wie erfolgreich kann deine Website sein, wenn sie niemand kennt? 
Ohne Besucher, hast du auch keine Daten, die du auswerten könntest.

Du musst deine idealen Kunden also irgendwie erreichen, dich mit 
ihnen verbinden und ihnen von deinen Inhalten erzählen! Schließlich 
hast du dir extrem viel Mühe gegeben, die Probleme deiner idealen 
Kunden herauszufinden und sie auch noch zu lösen! 

Und wie soll das funktionieren? Du hast zwei Möglichkeiten (die du 
beide nutzen solltest!).

1. Suchmaschinenoptimierung
Optimiere deine Website und Blogartikel. Für WordPress gibt es ein 
geniales Plugin, das dir das extrem leicht macht: SEO Yoast

2. Social-Media 
Beantworte Fragen in Facebook-Gruppen, teile deine Beiträge auf 
Pinterest, bau ein Netzwerk über Instagram auf –  es gibt unzählige 
Strategien!

Eine Regel solltest du bei allen Sichtbarkeits-Taktiken berücksichtigen: 
Du musst hilfreich sein! Niemand, der dich gar nicht kennt, will lang-
weilige Werbung für dein Produkt oder deine Dienstleistung sehen. 
Spam ist extrem schlechtes Marketing, das sehr gegenteilig wirken 
kann. 
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6. Analysiere und optimiere!

Nach einigen Wochen des eifrigen „Content“-Produzierens und Pro-
motens ist es Zeit, deine Zahlen in Google Analytics zu prüfen.

• Von welchen Social-Media-Plattformen kommen deine Besucher? 
• Wie lang bleiben sie?
• Welche Blogartikel erhalten die meisten Aufrufe?

Basierend auf deinen Ergebnissen kannst du dir nun überlegen, wie 
du deine Strategie anpassen kannst, um deine Werte zu verbessern. 

• Ein Blogartikel kam besonders gut an? Versuche es mit weiteren 
Artikeln zu ähnlichem Themen!

• Pinterest (oder Facebook, Instagram, etc.) bringt dir besonders viele 
Besucher? Setze dich noch intensiver damit auseinander, um deine 
Ergebnisse zu maximieren!

Nach einigen weiteren Wochen kannst du erneut auf deine Werte 
schauen und prüfen, ob deine Anpassungen etwas gebracht haben. 
Anschließend geht es von vorn los!

Websites sind dynamisch. Erst wenn du sie fortlaufend dem Nutzer-
verhalten anpasst, wirst du das bestmögliche Ergebnis erzielen kön-
nen.

© ANNIKA GIEVERS   |   WWW.ANNIKAGIEVERS.DE 
DU HAST EINE FRAGE? SCHICK MIR EINE E-MAIL: INFO@ANNIKAGIEVERS.DE



© ANNIKA GIEVERS   |   WWW.ANNIKAGIEVERS.DE 
DU HAST EINE FRAGE? SCHICK MIR EINE E-MAIL: INFO@ANNIKAGIEVERS.DE

Deine Website bringt dir nicht die 
gewünschten Ergebnisse?

Lass uns gemeinsam schauen, wo das Problem liegt!

M E H R  E R FA H R E N


