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Los geht’s

Die Produktseite wird auch Produktbeschreibung, Produkttext, oder Angebotsseite genannt. Ge-
meint ist die URL, auf der du dein Produkt, dein Angebot oder deine Leistung vorstellst. Es ist 
die Seite, auf der du detailliert erklärst, was du zum Verkauf anbietest, und auf der letztendlich 
bestellt beziehungsweise gebucht werden kann.

Insbesondere für Onlineshops ist eine erstklassige Produktbeschrei-
bung enorm wichtig. Hier entscheidet sich, ob User*innen kaufen oder 
nicht. Doch auch für Coach*innen, Berater*innen oder Dienstleister*in-
nen sind Produkttexte dafür ausschlaggebend, ob die Klient*innen das 
Angebot buchen oder wieder wegklicken.

Als Marketer*innen sagen wir dazu: Die Produktseite muss „convertieren“. Damit ist gemeint, 
dass die Conversion Rate gut sein sollte. Die Conversion Rate gibt das Verhältnis zwischen – in 
diesem Fall – Besucher*innen der Produktseite und echten Käufer*innen an.

Klicken 100 Menschen auf die Produktseite, und es kommt nur zu einem einzigen Kaufabschluss, 
ist die Conversion Rate: 1 zu 100 = 1 Prozent. Kaufen von 100 Besucher*innen hingegen 10, ist 
die Conversion Rate besser: 10 Conversions (hier Kaufabschlüsse) zu 100 Besucher*innen = 10 
Prozent.

In einem Onlineshop mit Angeboten mittlerer Preisklasse  bei wenig erklärungsbedürftigen Pro-
dukten ist eine Conversion Rate von 10 Prozent im Allgemeinen sehr gut. Der Durchschnitt 
beträgt meist 1 bis 3 %, wobei dies sehr vom jeweiligen Business abhängt! Natürlich haben viele 
Punkte Einfluss auf die Conversion Rate, zum Beispiel, wie viel Vertrauen vorher aufgebaut wur-
de, wie bekannt das Produkt schon ist, ob es sich um ein Saisonprodukt handelt, wie hoch der 
Preis ist, wie stark die Nachfrage am Markt ist, wie gut die Produkttexte sind und so weiter.

Hier zeige ich dir, welche Bestandteile eine Produktbeschreibung braucht, um exzellent zu 
verkaufen, das heißt eine hohe Conversion Rate zu erzielen. Denn die Produktbeschreibung ist 
einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren im Online-Verkauf, wie Studien belegen, zum Beispiel die 
Untersuchung zu „Erfolgsfaktoren im E-Commerce - Deutschlands Top Online-Shops“ der IFH 
Köln (Institut für Handelsforschung). In diesen Studien zeigt sich, dass Menschen ausführliche, 
informative und gut strukturierte Produkttexte bevorzugen und diese oftmals – nach der Quali-
tät des Produkts – die wichtigsten Faktoren für die Kaufentscheidung darstellen.

Worauf es bei der Produktbeschreibung ankommt, damit diese kreativ, emotional und ver-
kaufsstark ist, erfährst du hier.

https://www.ifhkoeln.de
https://www.ifhkoeln.de
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Faktoren für eine verkaufsstarke Produktseite

Brenne für dein Produkt und zeig das! Leidenschaft und Herz-Verbundenheit mit deinem Pro-
dukt sind die wichtigsten Voraussetzungen für gute Produkttexte. Wenn Interessent*innen dei-
ne Begeisterung durch den Text spüren, erhöht sich die Chance für den Verkauf.

Du kennst außerdem deine Keywords, mit denen Menschen idealerweise auf deiner Produkt-
seite landen. Das ist der nächste wichtige Punkt. Denn nur, wenn du die richtige Keywordstrate-
gie für deine Produkttexte hast, wird deine Website in Google gefunden. Mein Lern-Video und 
Workbook „Wie finde ich meine Keywords?“ hilft dir dabei.

Deine ausführliche Produktbeschreibung benötigt zudem eine strukturierte Gliederung. Mach 
es deinen Besucher*innen leicht und einfach, sich in deinem Onlineshop oder auf deiner Pro-
duktseite zurechtzufinden. Sorge für eine klare Struktur – im Aufbau, im Text, in der Verlinkung.

Die richtige Gliederung erhöht die Bereitschaft der Menschen, auf der Produktseite zu bleiben 
und sich intensiv mit deinem Angebot zu beschäftigen – und zu kaufen! Wenn du Unterstützung 
für einen top gegliederten Text benötigst, findest du unter „Tools & Links“ einen weiterführen-
den Tipp.

Die potenziellen Käufer*innen
Starte immer mit der Frage: Für welche Business-Lieblingsmenschen („Zielgruppe“) ist das Pro-
dukt nützlich und wichtig? Für wen ist dein Produkt geeignet?

Setze deine Produktbeschreibung stets passend zu deinen Business-Lieblingsmenschen und zu 
deinem Business um. Denke aus der Sicht der Suchenden, die auf deiner Website landen. Stell 
dir möglichst konkret vor, wie sie am Monitor sitzen oder das Tablet in der Hand halten, das 

Learning: 
Das Ziel deiner Produktseite ist der Verkauf. Erziele eine exzel-
lente Conversion Rate.

https://super-sabine.de/angebot/wie-finde-ich-meine-keywords/
https://super-sabine.de/angebot/zielgruppendefinition/
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Smartphone oder iPhone verwenden. Sie haben etwas gesucht: dein Produkt!

Jetzt liegt es an dir, deinen Produkttext kundenorientiert aufzubereiten und sehr klar zu 
formulieren, wen du dir als Business-Lieblingsmenschen wünschst! Mach es konkret, damit sich 
die richtigen angesprochen fühlen. Das erspart dir Enttäuschungen. Denn sonst hast du mit 
Kund*innen zu tun, die du gar nicht haben willst, und das bedeutet meistens Stress. Deine klare 
Ausrichtung bietet deinen potenziellen Kund*innen Orientierung und erspart ihnen ebenfalls 
Frustrationen. So bekommst du zufriedene Klient*innen oder Kund*innen, die glücklich mit dei-
nem Produkt sind, dir gern ein Feedback geben, dich positiv bewerten und die Retouren- und 
Stornoquote bleibt obendrein gering.

Beispiele für eine klare Kund*innenansprache in deiner Produkt-
beschreibung:

„Frauen und Männer, die sich mit sich selbst beschäftigen möchten 
und mit hoher Bereitschaft etwas in ihrem Leben verändern wollen, 
sind in meinem Potenzialentfaltungskurs herzlich willkommen.“

„Menschen, die handgemachten Schmuck zu schätzen wissen, lieben diesen Platin-Ring.“

„Unternehmer*innen, denen ihre Mitarbeiter wichtig sind, buchen mein Tagescoaching für eine 
bessere Kommunikation im Unternehmen mit Freude.“

„Ich freue mich auf Frauen in den Wechseljahren, die ihrer Seele in der Menopause Gutes tun 
wollen und mein Auszeit-Seminar buchen.“

„Selbstständige Frauen, die auf energetischer Ebene für ihren Erfolg gehen wollen, sind beim 
Schamanischen Business-Ritual Seminar genau richtig.“

„Mütter mit Babys bis zu einem Jahr können am Neugeborenen-Schwimmen teilnehmen.“

„Teilnehmer*innen, die schon den Anfängerkurs gemacht haben, sind im Aufbaukurs willkom-
men.“

„Meine Luxury handmade Kleider sind für Frauen genäht, die ihre Lebenseinstellung durch ihren 
Kleidungsstil ausdrücken wollen.“
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Frage:
Welche Business-Lieblingsmenschen möchtest du mit deinen Produkttexten ansprechen?

Durch welche Formulierungen setzt du das um?

Deine Antwort:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………

Der suchmaschinenrelevante Produktname
Der Produkttext startet mit einem ansprechenden Produktnamen, 
in dem idealerweise das Keyword dieser URL und für dieses Produkt 
enthalten ist. Danach suchen die Menschen und sie wollen sofort wis-
sen, ob sie hier richtig sind. Der Name sagt aus, was Suchende bei dir 
bekommen. Nenne den Namen exakt und behalte diesen Produkt- be-
ziehungsweise Angebotsnamen bei. Zieh ihn durch die gesamte Web-
site und dein Marketing durch.

Wenn der Workshop „Gesund kochen“ heißt, nenne ihn nicht an einer anderen Stelle im Text 
„Leicht kochen“. Achte auf den exakten Produktnamen und behalte ihn bei! Sonst stiftest du bei 
deinen potenziellen Kund*innen Verwirrung und das verringert die Kaufbereitschaft.

Wenn du den Workshop in Deutschland anbietest, gib ihm einen Namen, den Menschen in 
diesem Land suchen. Nach „Healthy Cooking“ suchen deutschsprachige User*innen nicht. Sie 
suchen eher nach:

gesund kochen

Die eindeutige, keywordoptimierte Produktbezeichnung ist ein wesentlicher Faktor für die 
Haltezeit beziehungsweise Absprungrate auf der Produktseite. Wird nicht umgehend klar, was 
Kund*innen hier geboten bekommen, gehen sie wieder. Dann ist die Absprungrate hoch. Da 
diese ein Rankingfaktor in Google ist, schneidet deine Website bei zu hohen Absprungraten 

Learning: 
Deine Produkttexte sind erfolgreich, wenn sie kundenorientiert 
geschrieben sind und die richtigen Menschen ansprechen.
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schlecht in den Suchergebnissen ab.

Frage:
Wie heißt dein Produkt? Vergib je Produkt einen eigenen eindeutigen Namen, der das Keyword 
für das jeweilige Produkt enthält.

Deine Antwort:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………

Der Teaser – kurz und knapp
Beschreibe zunächst kurz und knapp in einem Teaser, worum es geht. Der Teaser ist ein Kurz-
text, der im Onlineshop in der Regel unterhalb des Produktnamens erscheint. Damit können 
sich Menschen einen ersten Eindruck verschaffen, ob sie hier auf dieser Produktseite richtig 
gelandet sind oder nicht. Der kurze Anfangstext mit den wichtigsten Angaben ist dafür wichtig.

Zudem macht der Teaser neugierig auf das, was jetzt 
kommt. 1 bis 3 sehr kurze Sätze reichen in der Regel für ei-
nen Einführungstext aus. Nicht jeder Produkttext muss einen 
Teaser haben. Abhängig von deinem Gesamtaufbau kannst 
du den Teaser auch weglassen und direkt mit dem Foto und der anschließenden detaillierten 
Produktbeschreibung starten.

Überzeugende Produktfotos
Auf der Produktseite ist die Optik ein wesentlicher Faktor. Nur, wenn Menschen das Produkt 
sehen und in all seinen Facetten bewerten können, kaufen sie es. Zeige dein Produkt oder An-
gebot deshalb mit Fotos, Fotos und noch mehr Fotos! Und mit Videos. Auch dann, wenn es ein 
Onlineprodukt ist.

Ein eigenes Foto-Design (also deine persönliche künstlerische Note bei der Art der Fotografie) 
kann für deinen Onlineshop wichtig sein, wenn es dein Produkt in gleicher oder ähnlicher Varia-
tion öfter im Internet gibt. Entwickle ein Stylingkonzept, durch das du dich von deinen Mitbe-
werber*innen unterscheidest. Damit hebst du dich von ihnen ab und bist einzigartig.

Learning: 
Behalte den keyword-relevanten Produktnamen auf der gesam-
ten Website bei.
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Ein unvergleichlicher Foto-Stil ist gerade beim Verkauf im Bereich Schmuck, Fashion, Kunst, De-
koration, Wohnen, Garten und ähnlichen Gebieten wichtig. Beziehe hier idealerweise professio-
nelle Fotograf*innen mit ein, die auf Produktfotografie spezialisiert sind.

Bei den meisten Produkten ist es außerdem wichtig, eine Zoom-Funktion 
(Lupe) zu bieten, um für die potenziellen Käufer*innen alle Details besser 
sichtbar machen zu können. Auch die Darstellung aus verschiedenen Pers-
pektiven, wie beispielsweise im Einsatz, in Bewegung oder von hinten, kann 
– abhängig vom Produkt – für den Kauf entscheidend sein. Wenn es dein 
Produkt in verschiedenen Farben gibt, mache je Farbe ein Bild und färbe 
das Kleidungsstück nicht künstlich via Photoshop ein. User*innen merken das 
und es mindert deinen professionellen Auftritt.

Sorge dafür, dass dein Produkt top ausgeleuchtet ist und wirklich im Zentrum der Aufnahme 
steht. Der Fokus liegt auf deinem Produkt und nicht auf der Dekoration. Apropos Deko-Elemen-
te:

Auf dein Produktfoto gehört alles drauf, was drin ist – und idealerweise auch nicht sehr viel mehr. 
Außer es dient deinem Foto-Design. Mach deutlich, was gegebenenfalls nicht zum Lieferum-
fang gehört, wenn du außer dem Produkt selbst noch Deko-Elemente auf dem Bild zeigst.

Zeige auch die Verpackung, eventuelles Zubehör und alles, was geliefert wird, im Bild. Natürlich 
kannst du dazu ein Extra-Foto machen oder bei Onlineprodukten ein Mock-up erstellen. Das 
Mock-up ist eine Simulation eines (noch) nicht vorhandenen Produkts, also zum Beispiel eine 
Buchdarstellung, obwohl es sich eigentlich um ein E-Book handelt.

Um die Größe deines Produkts zu veranschaulichen, kannst du es im Vergleich darstellen, zum 
Beispiel, indem du es neben ein 2 Cent-Stück legst oder an der Wohnzimmerwand aufhängst. 
Idealerweise zeigst du das Produkt in seiner natürlichen Umgebung, zum Beispiel:

•  ein Armband am Arm
•  den Gartenstuhl im Garten
•  das Hunde-Halsband am Hund

Erkläre die Handhabung oder Anbringung in Bildern, zum Beispiel bei Befestigungen an der 
Wand oder bei einer speziellen Reinigung und so weiter. Bei Bedarf fertige Grafiken an, welche 
eine Besonderheit veranschaulichen oder eine Zusatzinformation bieten. Auch Erklärvideos 
oder Tutorials sind wichtig, um die Handhabung zu präsentieren.

360-Grad-Fotos oder -Videos sind für eine Rundumansicht oder Einsicht, wie die in deinen La-
den, ins Café oder in deinen Praxisraum, hervorragend geeignet. Insbesondere in der Touris-
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musbranche, Gastronomie oder im Eventbereich kommen 360-Grad-Fotos hervorragend an. Sie 
geben potenziellen Käufer*innen das Gefühl, sie wären „drin“.

Überlege dir auch für deinen Onlinekurs, für Seminare, Beratungsleistungen oder Trainings pas-
sende Produktfotos, die bildlich veranschaulichen, was Kund*innen bei dir kaufen können. Den-
ke an alle Details, die wichtig sind, zum Beispiel auch an die Übernachtungsmöglichkeiten im 
Seminarhaus oder an den Blick hinter die Kulissen beim Memberbereich.

Für SEO (Suchmaschinenoptimierung) ist es enorm wichtig, die Dateibezeichnung deiner Bil-
der und den Alt-Text (Alternativtext) mit dem entsprechenden Keyword zu versehen. Eine 
Bilddatei und ein Alt-Text je Produktseite sollte das exakte Keyword dieser URL/dieses Produkts 
enthalten. Die anderen Fotos bezeichnest du mit Keyword-Varianten oder Synonymen.

Mit dem Alt-Text zeigst du Google an, dass du thematisch passende Fo-
tos auf deiner Produktseite hast. Er stellt die textliche Alternative zu ei-
nem Fotoinhalt dar, denn Google erfasst in erster Linie Text und wertet 
diesen für dein Suchergebnisranking aus. Fehlt der Alt-Text zu deinen 
Bildern oder ist er nicht passend zur URL, schwächt dies das Ranking 
deiner Website. Wo du den Alt-Text je Foto einträgst, hängt von deinem 
Content Management System (wie Wordpress) oder von deinem Baukas-
tensystem ab.

Beispiel:
Das Produkt heißt „schwarzes Hemd“, weil genau das das Keyword ist, nach dem Menschen su-
chen:

schwarzes Hemd

Die URL lautet entsprechend www.deinshop.de/schwarzes-hemd. Der Bilddateiname zu dem 
Foto, auf dem das schwarze Hemd zu sehen ist, lautet ebenfalls „schwarzes Hemd.jpg“ und der 
Alt-Text lautet auch „schwarzes Hemd“.

Beim Dateinamen und dem Alt-Text wird oft versäumt, das Keyword stringent durchzuziehen. 
Damit vergibst du eine Chance, mit diesem Produkt bei Google (vorzugsweise in der Bildersuche) 
gefunden zu werden. Mach es von Anfang an richtig!

Learning: 
Erstelle grandiose Produktfotos und/oder Videos und benenne 
Bilddateien und Alt-Texte korrekt.
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Frage:
Wie viele Fotos mit welchen Einstellungen (oben, unten, in Bewegung usw.) machst du je Produkt 
und worauf achtest du?

Wie lauten jeweils die Dateinamen mit Keyword und die Alt-Texte mit Keyword?

Deine Antwort:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………

Ziel und Nutzen des Produkts
Was soll mit diesem Produkt oder Angebot erreicht werden? Die Antwort ist der Hauptgrund 
beim Kauf. Auch bei Materiellem, also auch bei einem Gegenstand. Du verkaufst eine Kette – 
wozu dient sie?

Sie sieht gut aus. Okay. Und … da gibt es noch viel mehr Aspekte! Arbeite diese heraus und 
schreibe sie in deine Produktbeschreibung.

Beispiel:
„Diese Kette unterstreicht deinen femininen Style.“

Das Ziel und der Nutzen ist dann: femininer wirken.

Du verkaufst einen Onlinekurs – was haben die Kund*innen davon? Was ist das Ziel?

Beispiele:
„Am Ende dieses Kurses „Stricken für Anfänger*innen“ kannst du einen Pullover stricken.“

„Nach diesem Kurs „Ordnung schaffen“ gelingt dein Alltag spielend und du hast ein aufgeräum-
tes Wohnzimmer.“

Nenne das Ziel in aller Deutlichkeit.

Menschen kaufen nicht die Armbanduhr eines Markenherstellers, sondern sie kaufen einen Li-
festyle, den ihnen das Marketing vermittelt. Wenn Kund*innen bei dir kaufen, tun sie das des-
halb, weil sie deine Werte, deine Haltung, deine Einstellung gut finden oder dein Versprechen, 
das du zu diesem Produkt abgibst.

Den Onlinekurs können sie auch woanders kaufen. Den Ring, das T-Shirt, das Bild auch. Sie 
wollen bei dir kaufen, weil sie etwas mit dir verbinden oder mit dem, was du anbietest. Nenne 



SEO-Tipps
Die Produktseite – kreativ, emotional & verkaufsstark - Workbook für Frauen

© Sabine Krink - www.super-sabine.de
12

dieses „etwas“ in deinem Beschreibungstext. Das ist das Ziel, der Nutzen oder das Versprechen, 
das du mit dem Verkauf des Produkts oder der Leistung gibst.

Frage:
Wie lautet der Nutzen (das Ziel) deines Produktes? Jedes Produkt hat einen eigenen Nutzen.

Deine Antwort:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………

Überzeugende Beschreibung
In der Regel startest du mit der detaillierten und überzeugenden Be-
schreibung unterhalb des Produktfotos. Zuerst bekommen Menschen 
einen optischen Eindruck, dann lesen sie den Text. Du kannst mit einer 
kurzen Auflistung der wichtigsten Produkt-Features starten und dann 
einen ausführlichen, tollen Beschreibungstext kreieren.

Präsentiere darin alle Besonderheiten des Produkts oder gib genaue In-
fos zur Leistung, die der Kunde erhält. Achte auf diese Aspekte:

 
detailliert
Beschreibe alles haarklein! Wie lange, wie oft, wie hoch, wie breit, welche Farbe oder in welchen 
Räumen – stelle alles dar! Denke wirklich an alles – auch an das, was dir vermeintlich klar ist. Den 
Webseitenbesucher*innen ist vieles nicht klar.

Beispiele:
„Das E-Book ist ein PDF.“

„Das E-Book hat xx Seiten.“

„Die CD enthält xx Songs.“

„Die Kette kommt in einer schönen Pappschachtel aus Recyclingpapier zu dir.“

„Der Kurs besteht aus xx Einzelmodulen zu je ca. 20 Minuten.“

„Die Vase ist circa 22 cm hoch und hat einen Durchmesser von circa 10 cm.“

„Beim Seminar ist voraussichtlich von xx bis xx Pause.“



SEO-Tipps
Die Produktseite – kreativ, emotional & verkaufsstark - Workbook für Frauen

© Sabine Krink - www.super-sabine.de
13

Hebe die Besonderheiten hervor und gehe auf alle Details ein. Je mehr tolle Informationen du 
deinen Kund*innen bietest, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie kaufen – und nichts 
zurückgeben. Die Retourenquote kannst du unter anderem durch klare Produktbeschreibungen 
senken. Menschen wollen exakt wissen, was sie kaufen.

Manchmal macht es Sinn, die Produktgröße mit einem Vergleichsgegenstand 
darzustellen, den jede*r kennt. Nicht jede*r kann sich ein Täschchen vorstellen, 
das 20 cm lang und 10 cm breit ist. Wenn du einen Vergleich nennst oder im 
Foto zeigst, gelingt dies eher.

Beispiel:
„In diese Tasche passt exakt ein Smartphone rein, um es auf jeder Party sicher und stylish zu 
verwahren.“

einzigartig
Verwende keine Herstellertexte, denn das ist Duplicate Content, also doppelter Inhalt. Zudem 
langweilt es deine Webseitenbesucher*innen. Kein*e Leser*in mag einen Text zum x-ten Mal im 
Internet lesen. Dem trägt Google Rechnung, indem es Webseiten mit Duplicate Content mit 
schlechten Rankingplätzen maßregelt.

Google möchte stets das beste und nützlichste Ergebnis für die Suchenden bieten und ein Text, 
den alle gleichermaßen auf ihren Shops verwenden, ist definitiv nicht das beste Ergebnis. Schrei-
be einzigartige Texte, die sich vom Mainstream abheben! Deine Kund*innen danken es dir 
und Google belohnt dich mit besseren Rankingplätzen.

Wenn es immer wiederkehrende Texte gibt, die für das Produkt oder Angebot notwendig 
sind, wie Pflegeanleitungen, Textilkennzeichnungen, Größentabelle, Anfahrtsbeschreibungen, 
Inhaltsstoffe, AGB und so weiter, nutze ein PDF. Darin kannst du solche Produktdaten erfassen 
und per Link zum Öffnen (zum Beispiel in einem Pop-up) oder zum Download auf der jeweiligen 
Produktseite zur Verfügung stellen.

relevant
Gib in der Produktbeschreibung alle wichtigen Infos an und lass Unnötiges weg. Die Länge eines 
ausgezeichneten Produkttextes darf gerne 1000 - 2000 Wörter haben, wenn dieser gut aufbe-
reitet, lesbar, strukturiert und relevant ist. Auch weniger Text kann bei der Angebotsbeschrei-
bung vorkommen, wenn dies wirklich alles ist, was du zu diesem Produkt oder Angebot zu sagen 
hast, und wenn der Text alle Fragen deiner potenziellen Käufer*innen beantwortet.

emotional
Eine der wichtigsten Faktoren für die effiziente Produktbeschreibung ist Emotionalität. Sprich 
Gefühle an! Lass bei den Leser*innen ein Kopfkino entstehen, erzähle eine Story. Die Men-
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schen kaufen nicht das Produkt, sondern das Gefühl, das sie damit verbinden.
Verwende für eine emotionale Produktbeschreibung Verben und Adjektive, um eine Atmo-
sphäre zu erzeugen, durch die Menschen spüren, was sie davon haben, wenn sie dein Produkt 
oder deine Leistung kaufen.

lesbar
Hervorragende Lesbarkeit ist der Faktor schlechthin, der über 
allem anderen steht. Niemand liest einen Text, der flattrig aus-
sieht oder der wie ein großer Batzen Text daherkommt. Die 
optische Aufteilung eines Textes – genannt Struktur – ist wie 
eine wundervolle Verpackung für deinen Inhalt. Sieht die Ver-
packung schon bescheiden aus, öffnet niemand das Geschenk 
= liest niemand den Inhalt.

Achte darauf, dass dein Produkttext richtig strukturiert ist, dass du ausreichend und dennoch 
nicht zu viele Absätze gebildet hast (3 bis 4 Sätze sind ein Richtwert für einen guten Absatz, bei 
Bedarf auch mehr/weniger). Baue Listen mit maximal 7 Bulletpoints ein. Kreiere aussagekräf-
tige Überschriften. Mein Blogartikel zu guten Headlines hilft dir mit konkreten Tipps weiter.

Gerne kannst du dir zum Thema „Text-Struktur“ und „suchmaschinenoptimierte Texte schrei-
ben“ auch das Lern-Video und Workbook „Wie schreibe ich authentische SEO-Texte?“ holen. 
Darin findest du eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für einen SEO-Text. Gerade bei einem Pro-
dukttext ist es natürlich wichtig, dass es ein suchmaschinenoptimierter Text ist, damit er in 
Google gefunden werden kann.

Frage:
Welche wesentlichen Faktoren kommen in deine Produktbeschreibung?

Wie formulierst du diese Punkte emotional ansprechend?

Welche Überschriften kreierst du?

Deine Antwort:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....

https://super-sabine.de/gute-headlines-schreiben-tricks/
https://super-sabine.de/angebot/seo-texte/
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Das i-Tüpfelchen – der  Mehrwert
Dieser Faktor ist ein Erfolgsfaktor, der dich von der Masse abhebt und deshalb super wichtig ist 
– der Mehrwert. Die meisten Webseitenbetreiber*innen missachten ihn, denn: Er macht Arbeit!

Biete einen Mehrwert an. Ein Plus. Einen Special Point. Ein wertvolles Extra. Eine Zugabe. Dieses 
i-Tüpfelchen ist entscheidend für den Kauf.

Dein Produkt oder Angebot gibt es möglicherweise so oder so ähnlich 
schon zig-fach im Internet. Gib deinen Business-Lieblingsmenschen jetzt 
einen Grund, warum sie ausgerechnet bei dir kaufen sollen. Menschen 
kaufen – wie schon erwähnt – nicht allein das Produkt, sondern in erster 
Linie ein Gefühl.

Sie wollen im Laden vor Ort die besondere Tragetasche als Zugabe haben, die ihnen das Le-
bensgefühl vermittelt „dazu zu gehören“, zum Beispiel zu den Luxusladys, die in genau diesem 
Kosmetikladen einkaufen. Oder sie tragen einen Button, weil den jede*r trägt, der/die diese 
bestimmte Marke gekauft hat. Oder sie stellen sich Boxen in die Küche, weil dies die Verpackung 
eines bestimmten Herstellers war, mit dessen Haltung für Fair Trade sie sich identifizieren.

Sie kaufen das Gefühl und entscheiden sich, weil es ein Extra gab, einen Mehrwert.

Dieses i-Tüpfelchen kannst du im Internet bei deiner Produktseite über einen Tipp in der Pro-
duktbeschreibung erzeugen. Gib Tipps, Informationsblätter, Anleitungen. Arbeite die Vorteile 
heraus und stelle sie sehr klar und übersichtlich dar.

Es kann ein persönlicher Tipp sein, wie eine Idee zur Verwendung des Produkts, eine Empfeh-
lung, was damit noch zu machen ist, wie ein Hinweis auf passendes Zubehör, eine Zusatzinfor-
mation, wie eine Reinigungsanleitung sein oder anderes. Lass dir etwas Kreatives einfallen, was 
User*innen zu genau diesem Produkt von dir bekommen, das mehr Wert bietet als nur eine 
klassische Produktbeschreibung.

Beispiele:
„Unser Tipp für diese Kette: Trage sie zum Abendkleid und du bist der Star der Nacht!“

„Ein besonderes Feature des Onlinekurses ist: Du kannst jedes Modul auch downloaden und dir 
unterwegs, zum Beispiel auf dem Mobilfunkgerät ansehen oder anhören. Lerne im Wartezim-
mer beim Arzt – so nutzt du die Zeit optimal für deine Weiterbildung!“

Kreiere konkrete Situationen, die emotional ansprechen und deine Business-Lieblingsmenschen 
genau an dem Punkt abholen, an dem sie stehen. Jeder zusätzliche Hinweis, jede Idee, wie sie 
dein Produkt noch nutzen können, bringt dich einen Schritt näher zum Verkauf.
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Auch eine Zusatzinfo wie „Ist das Lieblingsprodukt von …“ ist kreativ. Du kannst jeweils ein 
Team-Mitglied aus deinem Unternehmen sein persönliches Statement dazu schreiben lassen 
und auf diese Weise einen Mehrwert kreieren. Ein „Extratipp“ kann das ebenso sein, indem du 
nennst, für wen dieses Produkt als Geschenk geeignet ist oder für welchen Anlass (Muttertag, 
Valentinstag, Tag der Blume usw.).

Oder du erzählst eine kleine Geschichte dazu, zum Beispiel, wie es 
zur Entstehung des Produkts kam, was du damit schon erlebt hast 
oder ähnliches, und schreibst an jedes Produkt: „Die Special-Story“. 
Menschen lieben Geschichten und kaufen oftmals wegen der Ge-
schichte. Fernsehwerbung macht sich diese Tatsache zunutze: Men-
schen kaufen nicht das Auto, sondern die Geschichte, die diese Au-
tomarke im TV erzählt.

Biete Identifikationsmöglichkeiten an, indem du deine eigene Meinung, dein Statement, 
deine Story ins Spiel bringst. Beispielsweise so:

„Dieses Schmuckstück habe ich erschaffen, als ich …“

„Das Bild habe ich gemalt, weil …“

„Mit dieser Kette bringe ich zum Ausdruck …“

Empfehlungen stellen ebenfalls einen Mehrwert dar. Doch Achtung: Denke immer aus Sicht dei-
ner Business-Lieblingsmenschen und frage dich, welche Empfehlung sie gerade wirklich brau-
chen, und nicht, was du ihnen noch aufschwatzen kannst.

Ideen für Empfehlungen als Mehrwert sind:

„Kund*innen kauften auch …“

„Ähnliche Artikel …“

„Gutes Zubehör hierfür ist …“

Werde kreativ! Ein Mehrwert hebt dich von der Masse ab. Das „Special“ kann ausschlaggebend 
dafür sein, dass Menschen gerade bei dir kaufen und nicht in einem anderen Onlineshop oder 
bei einer anderen Dienstleisterin. Weil sie eben bei dir noch eine Zubehör-Empfehlung bekom-
men oder weil du ihnen eine tolle Story lieferst, die sie gern lesen. Oder weil du sie hinter die 
Kulissen blicken lässt oder weil du eine Top-Reinigungsanleitung lieferst oder ein Programm 
nennst, mit dem sie sich deinen Onlinekurs besonders bequem ansehen können.
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Biete Content und Inspiration zugleich. Ein Produkt beschreiben kann jede*r. Ein wahrhafti-
ges Erlebnis durch deinen Produkttext mit einem spannenden Inhalt und mit Zusatzinformatio-
nen zu erzeugen – das ist die hohe Kunst der Produktbeschreibung, die kreativ, emotional und 
verkaufsstark ist.

Frage:
Welchen Mehrwert bietest du zu deinem Produkt an?

Je Produkt hast du einen anderen Mehrwert – welcher ist das?

Deine Antwort:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………

Fragen und Antworten
Erstelle lösungsorientierte Zusatzinformationen. Entweder hast du diese schon auf einer eige-
nen Informationsseite gegeben, in der du dein Thema darstellst. Oder du hast eine FAQ-Seite. 
FAQ kommt übrigens aus dem Englischen und heißt „Frequently Asked Questions“, was über-
setzt so viel heißt wie „oft gefragte Fragen“.

Eine andere Variante ist, diese Fragen und deine Antworten dazu in den Produkttext zu schrei-
ben. Gerne genutzt werden dazu Aufklapptexte, damit der Text nicht so lang und überfrachtet 
wirkt. Beantworte alle Fragen, Vorurteile, Klischees, Glaubenssätze, die User*innen haben könn-
ten. Gib aussagekräftige Antworten und erzähl kein Blabla. Entkräfte Vorurteile vorneweg. Das 
verhindert Enttäuschungen und senkt wiederum die Retourenquote.

Frage:
Welche Fragen haben deine Business-Lieblingsmenschen zu deinem Produkt und wie lauten 
deine Antworten?

Learning: 
Der Mehrwert ist das i-Tüpfelchen bei der Kaufentscheidung.

Learning: 
Beantworte die dringlichsten Fragen deiner Kund*innen vorne-
weg.
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Deine Antwort:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………

Der Produktpreis
Nenne den Preis beziehungsweise das Honorar deutlich. Schreibe den Preis sehr nah an die 
konkrete Angebotsbezeichnung beziehungsweise an den Produktnamen. Hier integrierst du 
auch den Kauf-Button, wenn du einen Onlineshop hast, oder den Kaufen-Link, wenn du nicht 
mit einem Button arbeiten willst.

Auch wenn du keinen Shop hast, ist es nämlich wichtig, die Bestellmög-
lichkeit und den Preis in unmittelbarer Nähe zueinander darzustellen. 
Mach es den User*innen einfach!

Müssen sie erst nach dem Preis fragen, zum Beispiel per Mail, kann dies 
die Kaufentscheidung erschweren. Wann immer möglich, nenne deshalb 
den Preis direkt beim Angebot oder Produkt.

Manchmal ist es notwendig, ein individuelles Angebot für die Kund*innen zu erstellen. Biete 
ihnen dann am besten direkt beim Produkt ein Mail-Formular an. Idealerweise eines, das schon 
alle Felder vorgibt, die sie nur noch ausfüllen müssen, damit du sämtliche Informationen be-
kommst, um ein fundiertes Angebot erstellen zu können, ohne x-Mal nachfragen zu müssen.

Frage:
Wie lautet der Preis für dein Produkt?

Deine Antwort:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………

Ablauf und Abwicklung
Erkläre, was nacheinander geschieht, wenn Menschen sich für dein Produkt oder deine Leistung 
interessieren. Nenne alle Bestelldetails klar, zum Beispiel, ob sie anrufen, mailen, das Kontakt-
formular ausfüllen, auf den Bestellbutton klicken sollen, wenn sie dein Produkt haben möchten. 

Learning: 
Zeige den Preis – deutlich!
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Menschen brauchen Klarheit und Führung.

Auch Informationen zum Raum, wenn es ein Seminar ist, zur Anfahrt, zur Be-
zahlung – bar vor Ort oder per Überweisung vorher/nachher – sowie zu den 
Stornobedingungen und  zu möglichen Absagen eines Termins sind wichtig. 
Erstelle AGB (Allgemeine Geschäftsbedingungen), die für dein Business er-
forderlich sind. Einen Ansprechpartner für die Anfertigung rechtskonformer 
AGB nenne ich dir in den „Tools & Listen“.

Achte auch auf alle anderen notwendigen Informationen, wie Versand- und Lieferbedingun-
gen, Verfügbarkeit, aber auch Trusted-Signs, wie das Trusted Shop Symbol, TÜV-Zertifikate, ande-
re Zertifizierungen, Bewertungssterne und so weiter. Das erhöht das Vertrauen in dein Produkt.

Frage:
Welche wichtigen Angaben zum Ablauf und/oder zur Abwicklung machst du?

Deine Antwort:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………

Auffälliger	Call-to-Action
Ein Call-to-Action (abgekürzt CtA) ist eine Handlungsaufforderung, ein Impuls, der deine In-
teressent*innen zum Kaufen oder Buchen oder zur Kontaktaufnahme animiert. Mach am Ende 
des Produkttextes einen solchen Handlungsaufruf.

Der Klassiker ist der Bestellbutton im Onlineshop. Beachte, wenn du einen Shop hast, die Ver-
braucherrechterichtlinie zur sogenannten Button-Lösung. Einen Link mit weiterführenden Infos 
dazu findest du unter „Tools &Listen“.

Ich rate dir, den CtA so kreativ wie möglich und so klassisch wie nötig zu formulieren und zu 
gestalten. Bleibe dabei klar und deutlich. Call-to-Actions funktionieren am besten, wenn sie aus 
einem Verb bestehen oder mit einem Verb verknüpft sind.
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Beispiele für stark auffordernde Verben:

Dringlichkeitswörter erhöhen die Bereitschaft der User*innen zu handeln. Solche Dringlich-
keitswörter sind beispielsweise:

jetzt – sofort – hier –heute – schnell – direkt – einfach

Beispiele für CtA:

„Buche noch heute!“

„Jetzt registrieren!“

„Einfach anmelden!“

„Sofort downloaden!“

Achte darauf, deinen Call-to-Action kurz und knapp zu halten. Nutzt du für den CtA einen 
Button, gestalte ihn farblich in deinem Corporate Design, also mit deinen Business-Farben. Der 
Button sollte auffällig sein, Farbkontraste enthalten (Schrift zu Hintergrundfarbe) und deutlich 
voneinander zu unterscheiden sein. Um Menschen nicht in die Irre zu leiten, ist es wichtig, dass 
dein Kaufen-Button anders gestaltet ist als dein Registrieren-Button, der Download-Button an-
ders als der Zurück-Button.
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Beispiele:

„Bestellen“ oder „Kaufen“ ist eine klassische Handlungsaufforderung. Jedoch auch das hier sind 
Call-to-Actions:

„Gerne kannst du mich jetzt für eine Coachingsession buchen!“

„Hier vereinbarst du einen Termin für deine Beratungssession: ….“

„Hole dir jetzt den Online-Kurs!“

Wichtig ist, dass du direkt beim Call-to-Action einen entsprechenden Link oder Button einbaust, 
sodass die User*innen wirklich umgehend handeln (buchen/kaufen) können. Und nicht erst 
nach einer Kaufmöglichkeit suchen müssen. Sie sind kaufwillig, also mach es ihnen jetzt einfach!

Die Größe des Buttons oder Kauflinks ist dafür ebenfalls entscheidend. Versteck die Buchungs-/
Kaufoption nicht, sondern platziere sie deutlich sichtbar auf der Produktseite.

Learning: 
Ein auffälliger Call-to-Action fordert zum Kaufen/Buchen auf!
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Frage:
Wie lautet dein Call-to-Action?

Wenn du einen Button verwendest, wie sieht er aus?

Deine Antwort:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………

Rezensionen, Feedbacks und Kundenbewertungen
Was sagen andere über das Produkt? Das interessiert die Menschen immer mehr! Oftmals sind 
genau das sogar Keywords, mit denen im Internet gesucht wird:

„Produkt xy Bewertungen“

„Onlinekurs xy Erfahrungen“

„Seminar xy – wer kennt das?“

Produktbewertungen und Kundenrezensionen beeinflussen die Kaufentscheidung mit. Sorge 
dafür, auf deiner Produktseite entsprechende Feedbacks und Bewertungen zu veröffentli-
chen. Sterne-Bewertungen sind bei sehr vielen Käufer*innen gefragt und ein gutes System. Hast 
du bisher allerdings nur wenige Bewertungen, macht eine Sterne-Darstellung wenig Sinn.

Top-Bewertungen sind solche, die nicht nur als Text erscheinen, sondern zudem ein Foto der 
Käufer*innen enthalten oder direkt ein Video. Ein glaubwürdigeres Feedback als ein Video 
von Kund*innen zu deinem Produkt gibt es online nicht. Lass dir immer wieder Feedbacks von 
Käufer*innen geben und baue sie in deine Produktseite direkt beim Produkt ein.

Sinnvoller Linkaufbau
Dein bestes Produkt erkennt Google daran, dass es die meisten internen Links von deinen 
anderen Unterseiten bekommt. Baue allerdings keine Links in den Text einer Produktbeschrei-
bung ein. Denn die potenziellen Käufer*innen werden jetzt nicht mehr vom Produkt weggeleitet, 
sondern gezielt zur Kaufentscheidung geführt.

Wenn du interne Links auf einer Produktseite einbaust, dann am besten auf Bilder von Zubehör, 
empfohlene ähnliche Produkte oder auf Zusatzinformationen, die den Produkttext ergänzen, 
wie Inhaltsstoffe, Reinigungs- oder Montageanleitung, Tipps und so weiter.

Verlinke auf einer Produktseite niemals extern! Du möchtest die Menschen jetzt nicht mehr 
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auf eine andere Website schicken, sondern hier auf der Kauf- beziehungsweise Buchungsseite 
behalten.

Breadcrumbs unterstützen die User*innen bei der Navigation durch deinen Onlineshop bezie-
hungsweise durch deine Website. Sie dienen als Navigationsfahrplan und heißen – übersetzt 
aus dem Englischen – Brotkrumen. Diese Brotkrumen stellen den Pfad dar, den Webseitenbesu-
cher*innen gehen oder zurückgehen können, um sich, beispielsweise in einem Shop, zurecht-
zufinden.

Beispiele:

Shop > Schmuck > Ketten > Ketten mit Anhänger

Startseite > Onlinekurse > Wie du SEO selbst machst

Breadcrumbs empfehle ich dir bei Onlineshops, wenn dieser mit vielen Kategorien und Unter-
kategorien arbeitet. So wissen User*innen jederzeit, wo sie sind und zu welcher Kategorie das 
Produkt gehört, das sie sich gerade ansehen.

5 wichtige Tipps

Nachfolgend findest du wichtige Hinweise, die dich bei der Erstellung einer hervorragenden Pro-
dukt- und Angebotsbeschreibung unterstützen.

1. Keine Superlative und unhaltbare Versprechen
Das Versprechen, das du mit deinem Produkt gibst, ist entscheidend. Vermeide Superlative 
wie

„das tollste Produkt“

„die beste Show“

„das schönste Seminar“

„der einzige Workshop mit Effekt“

„das erfolgreichste Coaching“
Du weißt nie, ob es nicht etwas gibt, das besser ist als dieses Produkt. Superlative sehen im-
mer reißerisch aus und haben den Beigeschmack von unecht oder übertrieben. Sie wirken 
gekünstelt. Vermeide deshalb Superlative, außer es ist nachweislich (!) wirklich das beste Auto, 
das in allen Studien auf Platz 1 ist. Das kannst du dann ja auch belegen.
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Gib kein Versprechen, das du nicht halten kannst, zum Beispiel:

„Wir machen dich zum Millionär!“

„Deinen Umsatz verzehnfachen!“

„Mit diesem SEO-Tipp kommst du auf Platz 1 bei Google!“

„Diese Massage heilt dich!“

„In 12 Wochen 10 Kilo abnehmen!“

Du kennst den Umsatz deiner Kund*innen nicht! Wie willst du versprechen, dass du es mit dei-
nem Angebot schaffst, ihn 10 Mal so hoch zu machen? Du kannst nicht heilen. Du weißt nicht, 
ob deine Kund*innen es schaffen, in 12 Wochen abzunehmen und auch nicht, ob das gesund 
für sie wäre.

Dies sind 3 typische Bereiche, in denen sehr oft Versprechen gemacht werden, die weder 
rechtskonform noch ethisch haltbar sind:

•  Abnehmen/Diäten
•  Gesundheit/Heilung
•  Geld/Erfolg

Hier kann dir eine Abmahnung oder sogar ein Strafverfahren blühen, wenn du Versprechen 
machst, die nicht nachweisbar erfüllt werden. Besondere Vorsicht ist bei medizinischen Pro-
dukten geboten und solchen, die auf gesundheitlicher Ebene wirken.

Ich rate dir, immer Kann-Formulierungen zu verwenden und deine Versprechen realistisch 
zu gestalten, wie zum Beispiel:

„Mit diesem SEO-Tipp kannst du auf vordere Plätze bei Google kommen.“

„Diese Massage kann deine Selbstheilungskräfte aktivieren.“

„Mit diesem Buch kannst du deinem Erfolg näher kommen.“
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2. Vermeide Deonyme
Deonyme sind Begriffe, die eine Kategorie oder Gattung an Produkten bezeichnen, jedoch ur-
sprünglich ein Markenname waren. Obwohl „Tempo“ eine eigene Marke ist, wird der Begriff 
häufig für alle Arten von Taschentüchern verwendet. Weitere Beispiel für Deonyme sind:

•  Zewa für sämtliche Küchenrollen
•  Fön für alle Haartrockner
•  Labello für jeden Lippenpflegestift
•  Tupperdosen für die gesamten Plastikverpackungsboxen
•  Bobby-Car für alle Kindertretautos
•  Uhu für die Klebstoffe

Diese Begriffe dürfen in deinen Texten und in deinem Marketing nur dann benutzt werden, 
wenn es wirklich um diese Marken geht. Ansonsten lass sie weg.

3. Achte auf Rechtschreibung und Grammatik
Deine Leser*innen sind an korrekt geschriebene Texte gewöhnt. Deshalb klicken sie schnel-
ler wieder weg, wenn du zu viele Rechtschreib- und Grammatikfehler in deinen Produkttexten 
hast. Bist du selbst nicht fit in Rechtschreibung, gönne dir ein Lektorat oder nutze wenigstens ein 
Rechtschreibe-Tool. Eines der vielen Text-Tools findest du hier unter „Tools & Listen“.

Eine korrekte Rechtschreibung und richtige Grammatik spielt auch für Google eine Rolle und ist 
ein SEO-Faktor, der bei der Platzierung in den Suchergebnissen mit einbezogen wird.

 
4. Mach deine Produktseiten mobilfreundlich
Achte immer darauf, dass genau wie auf dem Desktop in der Mobilansicht alles top aussieht 
und funktioniert. Mobilfreundlichkeit ist ein wesentlicher Rankingfaktor bei Google und be-
einflusst das Platzierungsergebnis bei einer Suchanfrage enorm. Dein Design muss responsive 
sein, was bedeutet, dass es sich je nach Gerät automatisch anpasst.

Learning: 
Mach keine Versprechen, die du nicht halten kannst, und ver-
wende nie Superlative!

Learning: 
Korrigiere deinen Produkttext sehr sorgfältig auf Fehler.
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Achte darauf, dass dein Produkttext sowohl auf dem kleinen Mobilgerätebildschirm als auch auf 
großen Bildschirmen wirkt. Ebenso ist es wichtig, dass die Buttonplatzierung auch mobil korrekt 
ist und der Button groß genug ist, damit die Bestellung mit einem Fingerklick ausgeführt wer-
den kann.

Ob deine Business-Lieblingsmenschen eher den Desktop zum Bestellen oder das Mobilgerät 
benutzen, erfährst du zum Beispiel in den Analysen von Google Analytics (siehe Tool-Liste). Ver-
binde ein Analysetool mit deiner Website, um genau nachvollziehen zu können, wie der Kauf- 
und Bestellweg deiner User*innen verläuft. Dementsprechend kannst du deine Website opti-
mieren.

5. Beachte die Richtlinien für Onlineshops
Auf die zahlreichen Besonderheiten, die ein Onlineshop braucht, kann ich hier nicht umfassend 
eingehen, wie zum Beispiel Versandkosten-Auszeichnung, Lieferzeiten- und Lieferanten-Nen-
nung, Verpackungslizenz, Online-Bezahlsysteme, wie Digistore24, das ich dir empfehlen kann 
(siehe Tool-Liste), AGB, Widerrufsbelehrung und mehr.

Ein paar hilfreiche Infos bietet dir hierzu der Rechtsanwalt Sören Siebert in seinem Blogartikel 
bei e-Recht24 zu den 10 häufigsten Fehlern, die Onlineshop-Betreiber*innen machen.

 
Tools & Links

Viele Tools können dir das Erstellen eines Produkttextes erleichtern und zu einem besseren 
Ergebnis führen, damit Menschen auf deiner Website bleiben. Die nachfolgenden Links sind ein 
paar Ideen und zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Workbooks nutzbar. Etwaige Änderungen 
sind nicht auszuschließen. Die Verwendung der Tools, Links und Hilfsmittel erfolgt auf eigene 
Gefahr und ich gebe keine Gewähr, sondern mache dir hier nur Vorschläge. Du entscheidest 

Learning: 
Achte auf alle Besonderheiten und Vorschriften, die in einem 
Onlineshop gelten!

https://analytics.google.com
https://www.e-recht24.de/artikel/ecommerce/6347-top-10-fehler-eroeffnung-onlineshop.html
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selbstverantwortlich, was du wie nutzt.

In	10	Schritten	zu	deinen	Business-Lieblingsmenschen	(Zielgruppendefinition)
https://super-sabine.de/angebot/zielgruppendefinition

Diese Schritt-für-Schritt Anleitung ist super, um herauszufinden, mit welchen Menschen („Ziel-
gruppe“) du arbeiten willst oder an wen du konkret verkaufen möchtest. Dieses Lernvideo mit 
Workbook zeigt dir zudem die Maßnahmen, die daraus für dein Marketing folgen, wie zum Bei-
spiel für deinen Webseitenauftritt.

Das ist die Basis für alles, was du in deinem Business tust!

Wie	finde	ich	meine	Keywords?
https://super-sabine.de/angebot/wie-finde-ich-meine-keywords

Die Keywords, die du für deine Website festlegst, stellen die Grundlage für jeden Text dar. In 
diesem Lern-Video mit Workbook lernst du, wie du anhand von Tools und mit Hilfe einer Anlei-
tung genau die Keywords ermittelst, die für deine Website die richtigen sind.

Wie	schreibe	ich	authentische	SEO-Texte?
https://super-sabine.de/angebot/seo-texte

Mit diesem Lern-Video und Workbook erfährst du Schritt für Schritt, wie du zugleich suchma-
schinenoptimiert und authentisch schreibst. Auch die richtige Gliederung (h1, h2 und so 
weiter) und Tipps für die Inhalte, das Korrekturlesen und mehr erfährst du hier.

Aufbau und Struktur einer Website - der Leitfaden
https://super-sabine.de/angebot/website-struktur

Ein Leitfaden zur Erstellung einer Website. Dieses Lern-Video mit Workbook bietet dir Grund-
lagenwissen für die Seitenarchitektur und Struktur deiner Homepage. Du planst damit das 
Menü für deine Website von Anfang an suchmaschinenoptimiert.

Mockupworld
https://www.mockupworld.co

Mit Mockupworld kannst du Mock-ups – bildliche Attrappen für die Präsentation auf deiner 
Produktseite – erstellen.

Canva
https://www.canva.com/de_de/erstellen/mockup

https://super-sabine.de/angebot/zielgruppendefinition
https://super-sabine.de/angebot/wie-finde-ich-meine-keywords
https://super-sabine.de/angebot/seo-texte
https://super-sabine.de/angebot/website-struktur
https://www.mockupworld.co
https://www.canva.com/de_de/erstellen/mockup
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Auch mit Canva kannst du einzigartige Mock-ups auf ganz leichte Weise erzeugen.

Button-Lösung für Onlineverkäufe
https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__312j.html

Hier wird das Gesetz und die besonderen Pflichten im elektronischen Geschäftsverkehr gegen-
über Verbraucher*innen erklärt, insbesondere zur sogenannten Button-Lösung.

AGB
https://www.e-recht24.de/artikel/ecommerce/6328-agb-fuer-agenturen-und-webdesigner.html

In diesem Blogbeitrag werden dir vom Rechtsanwalt Sören Siebert weiterführende Informati-
onen zu AGB (Allgemeine Geschäftsbedingungen) im Onlineverkauf gegeben, zum Beispiel, ob 
du sie brauchst und wie du sie erstellst.

Mobile-friendly Test
https://search.google.com/test/mobile-friendly

Mit dem Google eigenen Tool kannst du checken, ob dein Produkttext und die gesamte Website/
der Onlineshop den Anforderungen genügt, die Leser*innen heutzutage an eine mobilfreund-
liche Website stellen. Das Tool berechnet dir, wie mobilefriendly deine Homepage ist.

Google Analytics
https://analytics.google.com

Mit Google Analytics kontrollierst du, wie sich Menschen auf deiner Website bewegen und 
wohin klicken und auch, auf welchem Gerät sie sich deine Seite ansehen. Entspricht dies nicht 
deinem geplanten User-Weg, analysiere, woran es liegen könnte (Button zu klein? Call-to-Action 
zu wenig deutlich? Text/Bild zu wenig aussagekräftig? … und so weiter) und passe deine Pro-
duktseite entsprechend an. Google Analytics ist ein tolles kostenloses Tool. Du meldest dich mit 
einem Google Konto an.

Digistore24
https://www.digistore24.com/join/137677

(Hinweis: Dies ist ein Affiliate-Link. Das bedeutet, wenn du dich darüber bei Digistore24 neu registrierst, erhalte ich 
eine Provision für meine Empfehlung. Für dich ändert sich am Preis nichts.)

Mit diesem Bezahlsystem kannst du deine Onlineprodukte und Seminarangebote abrech-
nen. Der Abrechnungsanbieter Digistore24 übernimmt dabei die komplette Abwicklung, inklusi-
ve Stornoabwicklung, Mahnverfahren und ähnliches. Du zahlst dafür eine Provision an Digistore.

https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__312j.html
https://www.e-recht24.de/artikel/ecommerce/6328-agb-fuer-agenturen-und-webdesigner.html
https://search.google.com/test/mobile-friendly
https://analytics.google.com
https://www.digistore24.com/join/137677
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Duden Rechtschreibprüfung
https://www.duden.de/rechtschreibpruefung-online

Mit diesem Tool prüfst du deinen Text auf orthografische Fehler.

Wichtiges zum Schluss

Eine Produktseite ist die URL, auf der die Kaufentscheidung getroffen wird. Es ist ein wichtiger 
Moment. Tue alles dafür, dass sich deine Business-Lieblingsmenschen bis zuletzt wohlfühlen 
und sich von dir geführt fühlen.

Auch danach, wenn der Kauf vollbracht oder die Buchung vollzogen wurde, ist es wichtig, dass du 
eine ansprechende Bestätigungsmail schickst. Formuliere die Mail mit eigenen Worten statt 
mit Textbausteinen aus dem Mailsystem. Lass die Menschen spüren, dass du dich wirklich über 
ihren Kauf/ihre Buchung/ihren Auftrag freust!

Ich wünsche dir gutes Umsetzen und viel Erfolg beim Verkauf auf deiner Produktseite!

Super Sabine
www.super-sabine.de
Sichtbarkeitsmentorin, SEO-Expertin und Speakerin 
für selbstständige Frauen 

Mentoring, Webseitenberatung, SEO- und Sichtbar-
keits-Seminare, Online-Kurse & Vorträge

Mehr Workbooks für Business-Frauen: 
www.super-sabine.de/seo-tipps-workbooks

https://www.duden.de/rechtschreibpruefung-online
http://www.super-sabine.de
http://super-sabine.de/onlinekurse/

