
Facts-Sheet 
Conversion 

(mehr Informationen zu minimaloptimalBusiness hier!)  
 
 
Was bedeutet „Conversion“? Einfach gesagt bedeutet „Conversion“, dass die 
Besucher auf Ihrer Webseiten in Ihrem Sinne aktiv werden, also beispielsweise ein 
Bonus-Geschenk anfordern und Ihnen dafür ihre Email-Adresse anvertrauen oder 
Ihr Produkt kaufen. Ohne Conversion haben Sie kein Internet-Business!  
 
Conversion-Grundregel: Im Normalfall ist es effektiver, Ihren Besucher Schritt für Schritt zum 
gewünschten Ergebnis (in aller Regel einem Kauf) zu leiten und nicht im ersten Schritt gleich ein 
Kauf-Angebot zu machen.  
Also leiten Sie Ihren Besucher beispielsweise zunächst auf eine „Landing-Page“ und sammeln Sie 
seine Email-Adresse ein und machen ihm erst danach ein konkretes Angebot.  

Was ist eine Landing-Page? Eine Webseite, auf 
die Sie Ihre Besucher leiten und auf der in aller 
Regel nur eine Aktion ausgeführt werden kann, 
beispielsweise der Eintrag in Ihre Email-Liste.  
Wir verwenden Begriffe wie „Optin-Seite“, Email-
Einsammel-Seite“ und „Lead-Page“  synonym mit 
„Landing-Page.  

Landing-Page-Grundregeln:  
- Möglichst wenig Informationen anfordern - im 
Normal-Fall nur die Mailadresse.  
- Einen klaren Mehrwert bieten, der Ihre 
potentiellen Kunden wirklich interessiert.  
- Die gewünschte Handlung, also beispielsweise 
das Eingabe-Feld für die Mailadresse „above the 
fold“, also sichtbar, ohne dass die Besucher 

herunterscrollen müssen.  
- Minimale Navigation: Der Besucher sollte auf einer Landing-Page nur die eine von Ihnen 
gewünschte Aktion ausführen können.  

WIIFM-Denke: WIIFM steht für „What’s in in for me?“ oder zu deutsch „was habe ich davon?“ 
Gehen Sie immer davon aus, dass ein Webseiten-Besucher sich diese Frage stellt, wenn Sie ihn 
zu einer Handlung auffordern. Aus diesem Grund ist es NICHT effektiv, Ihren Webseiten-Besucher 
zu bitten, sich in Ihren Newsletter einzutragen - denn was bringt ihm das?!?  
Stattdessen geben Sie ihm ein kleines Geschenk, einen Mehrwert, im Gegenzug für seine Email-
Adresse.  

Was ist ein Lead-Magnet?  Das gerade erwähnte „kleine Geschenk“ bezeichnet man auch als 
Lead-Magnet. Ihr Lead-Magnet hat die Aufgabe, potentielle Interessenten zum Eintrag in Ihre 
Email-Liste zu bewegen.  

Optin-Quote: Ein elementarer Wert für Ihr Internet-Business ist die die so genannte Optin-Quote. 
Diese Quote drückt aus, wieviel Prozent Ihrer Webseiten-Besucher sich in Ihre Liste eintragen.  

Split-Testing: Die beste Methode, Ihre Landing-Pages zu verbessern, das das so genannte Split-
Testing. Beim Split-Testing testen Sie zwei Versionen einer Landing-Page im direkten Vergleich. 
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