
Landingpage Checkliste
(ausdrucken und bereitlegen)

⧠ Headline/Überschrift
Konzentrieren Sie sich auf Ihren Besucher/Interessenten/Kunden bzw. Ihren idealen 
Kunden!

Konzentrieren Sie sich auf einen der stärksten Motivatoren zum Handeln: Schmerz 
vermeiden oder Freude gewinnen! Idealerweise sprechen Sie sogar BEIDE Emotionen an!

Seien Sie so spezifisch/konkret wie nur möglich! Also zum Beispiel statt: „So verlieren Sie 
schnell viel Gewicht“ lieber „Wie Sie mit einem einfachen Trick und nur 10 Minuten 
Aufwand pro Tag noch diesen Monat bis zu 6,5kg abnehmen können!“ (beachten Sie den 
erwähnten Zeitraum und die konkrete Angabe des Gewichts!).

Fragen Sie sich immer: Ist Ihre Headline emotional und spezifisch genug? Ist sie 
„gefährlich“ genug um innerhalb weniger Sekunden die Aufmerksamkeit zu fesseln?

Bedenken Sie: Versprechen Sie nichts, was Sie nicht halten können!

⧠ Inhalt
Ideal für einen Salesletter (Verkaufsbrief): Storytelling - erzählen Sie eine Geschichte, die 
bereits mit der Headline beginnt (das ist eine Kunst, ziehen Sie zur Not lieber einen Profi 
heran!).

Ideal für z.B. Squeeze-Pages: Halten Sie es kurz und prägnant! Nutzen Sie am besten 
Listenpunkte, die es dem Besucher erleichtern den Inhalt „abzuscannen“ und schnell zu 
überblicken, dass er bei Ihnen genau richtig ist. Versetzen Sie sich in den Besucher herein 
und fragen Sie sich: „Was habe ich davon? Warum sollte ich als Besucher die gewünschte 
Handlung hier auf der Seite auszuführen?“

Sorgen Sie in jedem Fall für gute Lesbarkeit durch ausreichend große Schrift (schwarze 
Schrift auf weißem Grund, Arial 13 oder 14 pt), genügend Absätze, eventuell 
Zwischenüberschriften etc.!

⧠ Call to Action (Handlungsaufforderung)
Sagen Sie dem Besucher deutlich, was er tun soll („Jetzt kaufen“, „Jetzt Infos anfordern“, 
„Hier klicken für XY“, „Ja, ich will die Infos *klick*“ usw.).

Der CTA sollte ausreichend groß sein und eventuell auch durch z.B. Pfeile, Grafiken etc. 
hervorgehoben werden! Machen Sie es dem Besucher leicht, die gewünschte Handlung 
auszuführen!

Wichtig: EINE Handlungsmöglichkeit pro Landingpage! EINE!


