
Video Checkliste
(ausdrucken und bereitlegen)

1. Hier ist, was ich/wir Ihnen heute schenken möchte/n...

Ein Freebie ist bei einer (Video-)Squeeze-Page immer gut und empfehlenswert.

Auf einer Salespage fangen Sie direkt und sofort mit Ihrer Headline an! Stellen Sie sich 
nicht erst lang und breit vor, sondern steigen Sie direkt ins Thema ein! Hallo sagen 
können Sie später immer noch (oder Sie blenden Ihren Namen auch einfach nur kurz 
ein)!

2. Hier ist, was es für Sie tun wird...

Wichtige Formulierung! Das Geschenk/Angebot oder die Lösung tut etwas für den 
Besucher - nicht umgekehrt! Der Besucher ist „passiv“!

3. Hier ist, warum Sie mir/uns glauben können...
oder
Hier ist, was es bei anderen bereits bewirkt hat...

Beweise sind optional und nur nötig, wenn Sie auch aussagekräftige Beweise oder 
Referenzen vorweisen können. Wenn Sie noch keine haben, dann bemühen Sie sich 
darum, welche zu bekommen und einzubinden, d.h. fragen Sie 

4. Hier ist, warum es anders ist, als alles andere...

USP - Unique Selling Proposition oder zu deutsch: Alleinstellungsmerkmal.
Das ist Ihre Daseinsberechtigung. Warum sollte der Besucher ausgerechnet bei 
IHNEN kaufen und nicht Ihrer Konkurrenz? Was unterscheidet Sie und Ihre Lösung 
von den Lösungen der anderen? 

Auch dieses Element ist optional... Fakt ist aber: Sie brauchen eine (starke!) USP, 
damit Sie sich richtig am Markt positionieren können!

Haben Sie keine USP, arbeiten Sie dringend (vor allem anderen) eine heraus! Bringen 
Sie in einem Satz auf den Punkt, warum es Sie gibt und was Sie auszeichnet. Wir 
sprechen dabei auch von einem sogenannten Elevator Pitch.

5. Hier ist, was Sie jetzt tun müssen...

Auch hier ist (wie bei einer „normalen“ Landingpage auch) der Call to Action, also die 
Handlungsaufforderung wichtig. Sagen Sie dem Besucher deutlich, was er jetzt ggf. wo 
tun soll (z.B. „Tragen Sie sich jetzt unterhalb dieses Videos mit Ihrer E-Mail-Adresse 
ein.“)

Optimale Länge für ein solches Video? 1 bis maximal 3 Minuten!


