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Unsere exklusive Checkliste

Ist Ihre Website bereit für 
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Stellen Sie die Grundlagen sicher

Bei fourward unterstützen wir zahlreiche Firmen mit Online Werbung und eines der 

ersten Schritte ist, die Website des Kunden zu prüfen. Wir prüfen, auf welchem 

Stand die Website ist und ob sie geeignet bzw. ob die Chance auf Erfolg innerhalb 

einer Kampagne hoch ist. Dies mit dem Hintergrund, dass wir jeden Werbefranken 

unserer Kunden möglichst erfolgsversprechend einsetzen wollen. Es kann auch 

dazu führen, dass mit der geplanten Kampagne erst nach einem Website-Update 

gestartet wird.

Dieser Schritt ist für uns bzw. auch den Erfolg absolut entscheidend, denn wir 

kennen die hohen und laufend steigenden Erwartungen von Besuchern. 

Konsumenten heutzutage sind sich gewohnt, auf Websites wie Zalando, welche 

nicht nur ein ansprechendes Design sondern auch eine top User Experience 

ermöglichen, einzukaufen. Deshalb wenden sich Besucher immer häufiger von 

Websites mit schlechtem Design und ungenügender Benutzerfreundlichkeit ab. Dies 

reduziert die Chance auf eine Anfrage bzw. einen Online-Verkauf, was schade um 

die Akquisitionsbemühungen ist. Sie müssen nicht auf dem Level von Zalando sein, 

doch einige Grundlagen sind unumgänglich und wichtig. 

In diesem Handbuch finden Sie eine Checkliste mit der Sie Ihre Website im Detail 

prüfen können. Diese Punkte decken einige Grundanforderungen ab und sind die 

Kernbereiche, welche wir vor einer Kampagne prüfen. Womöglich können Sie nicht 

alles per sofort ändern, doch soll diese Liste ebenfalls helfen, Prioritäten zu setzen. 

Wir hoffen, Ihnen damit zu helfen und stehen bei Fragen gerne zur Verfügung.
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Wie steht es um das Design?

Das Design Ihrer Website ist enorm wichtig und entscheidet darüber, ob Sie Kontakte 

bzw. Umsatz online generieren. Innerhalb Millisekunden entscheidet ein Besucher, ob 

ihm Ihre Website ansprechend und vertrauenswürdig erscheint. Eine veraltete oder 

amateurhafte Erscheinung wird kaum zum Erfolg führen, denn Sie werden mit 

weiteren Anbietern verglichen. Frischen Sie Ihre Website vor der nächsten Kampagne 

auf und fragen Sie sich folgendes.

❒ Machen Sie einen guten Ersteindruck? (würden Sie hier kaufen?)

❒ Wann fand das letzte Update statt? (Idealerweise in den letzten drei Jahren.) 

❒ Ist Ihre Website für Smartphones designt? 

❒ Wie steht Ihr Design im Vergleich mit Mitbewerbern da? Wenn Sie entscheiden 

müssten, bei wem würden Sie kaufen? 

❒ Haben Sie klare Handlungsaufforderungen auf jeder Seite? (Sagen Sie Besucher 

was als nächstes zu tun ist? Z.B. Laden Sie etwas runter oder bestellen Sie eine Offerte.) 

❒ Setzen Sie gekaufte Stockfotos ein oder eigene? (Zwar sind selber erstellte Bilder oft 

aufwändiger, doch geben sie Besucher einen besseren Einblick.) 

❒ Nutzen Sie qualitativ hochwertige und grosse Bilder um Produkte darzustellen? 

Machen Sie einen guten Ersteindruck? (würden Sie hier kaufen?) 

❒ Ist Ihr Design ähnlich wie bei Mitbewerbern oder haben Sie einen komplett anderen 

Aufbau? (Oft hilft es, sich dem Trend anzupassen und nicht komplett gegen den Strom zu 

schwimmen. Dies macht es für Besucher einfacher, sich zu orientieren und schneller die 
gewünschte Information zu finden. Doch auch mit einem einmaligen, nutzerorientierten Design 

können Sie sich abheben.)
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Sind Ihre Inhalte für Ihre Produkte / 
Dienstleistung verkaufsfördernd?

Nachdem jemand Ihre Werbeanzeige angeklickt hat und auf Ihrer Website landet – wie 

hoch ist die Chance auf eine Interaktion bzw. Anfrage oder Kauf? Verfügen Sie über 

einen nahtlosen Kauf oder Anfrageprozess? Sind Ihre Alleinstellungsmerkmale klar 

kommuniziert und wie stehen Sie mit Mitbewerber im Vergleich? Ohne klaren Prozess 

online reduzieren Sie Ihre Erfolgschancen drastisch. Teilen Sie Interessenten mit, was 

der nächste Schritt sein soll und gestalten Sie diesen so einfach und transparent wie 

möglich. Einige zu prüfende Punkte sind folgende:

❒ Wie steht ihr Angebot zur Konkurrenz da und kommunizieren Sie was Sie anders als 

andere machen? (Im Schnitt schauen sich Interessenten 5-10 Websites an und vergleichen 

Angebot und weitere Punkte.) 

❒ Heben Sie Ihre Alleinstellungsmerkmale über die ganze Website hervor? (Erwähnen 

Sie Ihre wichtigsten Verkaufsargumente.) 

❒ Haben Sie Vertrauenssignale auf der Website? (Als Webshop sollten Sie 

Sicherheitszertifikate und womöglich Kundenbewertung en aufführen. Als Dienstleister 

können Sie Kundenzitate, Referenzlogos sowie weitere Inhalte die Ihre Leistung zeigen 

erwähnen.) 

❒ Ist auf jeder Seite erwähnt, was ein Besucher als nächstes tun soll? (Teilen Sie Ihren 

Besuchern mit, ob sie nun etwas runterladen oder eine Kontaktanfrage tätigen sollen.) 

❒ Zeigen Sie Ihre Kontaktinfos transparent und an einer offensichtlichen Stelle?

❒ Haben Sie eine Analysesoftware wie Google Analytics implementiert und Ziele 

definiert? (Absolut entscheidend um den Erfolg einer Kampagne zu messen.)
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❒ Fragen Sie Ihre Besucher zu viele Fragen? (Gerade bei Kontaktformulare oder im 

Checkout-Prozess sollten Sie so wenig wie möglich und soviel wie nötig fragen. Z.B. kein 

Geburtsdatum, sofern dies z.B. von Gesetzes wegen nicht benötigt wird.)

❒ Arbeiten Sie sich durch den Verkaufsprozess und prüfen Sie ob jeder Schritt einfach 

und verständlich ist! (Entfernen Sie unnötige Bereiche welche vom eigentlichen Ziel ablenken 

bzw. jemanden hindern können.) 

❒ Kommunizieren Sie Ihre Geschäftsbedingungen transparent? (Als Webshop sollten Sie 

die wichtigsten Punkte proaktiv kommunizieren und die Geschäftsbedingungen offenlegen. 

Als Dienstleister ist es ratsam, ein ungefähres Preislevel zu erwähnen um die Erwartungen 

klarzustellen.)
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Als spezialisierte Online-Marketing-Agentur 
welche Google zertifiziert ist, helfen wir Ihnen 
gerne bei Fragen weiter. Auch können wir das 
Setup der Kampagne oder die monatliche 
Bewirtschaftung professionell und kompetent 
betreuen.

Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren!

Freundliche Grüsse 
Das Team von fourward GmbH


