
Denis Sandmann‘s Online Marketing Checkliste 
 

 

Wenn Sie eine Online-Präsenz planen und Ihre Produkte / 

Dienstleistungen im Internet anbieten möchten, dann gibt es 

ein paar Dinge über die man nachdenken sollte. Diese 

Checkliste soll Ihnen in der Planungsphase Ihrer Online-

Marketing-Strategie helfen, den richtigen Weg zu finden. 

 

Teil 1: Allgemeines 
 

Was möchte ich anbieten? 

Relevanz ist sehr wichtig im Internet. Sie sollten sich absolut im Klaren darüber was Sie anbieten 

möchten und wem Sie es anbieten möchten. Fokussieren Sie sich auf die Essenz Ihrer Geschäftsidee 

und seien Sie in der Lage Ihr Angebot in einem Satz zu beschreiben. 

 

Wer ist meine Zielgruppe? 

Wem möchten Sie etwas anbieten? Das Internet ist riesig und die Konkurrenz groß. Je spezifischer Ihr 

Angebot ist, desto einfacher ist es die Konkurrenz zu überholen. Denken Sie darüber nach wer Ihr 

Angebot in Anspruch nehmen würde. Wie alt sind diese Personen, wo halten Sie sich im Internet auf, 

welche Software nutzt diese Zielgruppe und surfen diese Menschen überwiegend mit Computern 

oder mit Mobilgeräten im Netz? 

 

Wie möchte ich mich präsentieren? 

Der erste Eindruck findet heute meist im Internet statt, daher ist die Art wie Sie sich online 

präsentieren sehr wichtig. Auf welchen Plattformen möchten Sie vertreten und aktiv sein? Wie 

möchten Sie potenziellen Kunden begegnen? Welche Ansprache im Text wählen Sie? Gehoben oder 

eher kumpelhaft? Wie soll das Gesicht Ihrer Marketing-Präsenz aussehen? Lassen Sie sich inspirieren 

und suchen Sie nach Farben, Formen, Schriftarten und Designs die Ihrer Zielgruppe gefallen könnten. 

 

Wie generiere ich Kunden? 

Letztendlich sollten Sie sich auch Gedanken darüber machen, wie Sie Kunden generieren möchten. 

Sie müssen dort präsent sein, wo Ihre Zielgruppe sich aufhält. Stecken Sie einen Großteil Ihres 

Budgets in die Suchmaschinenoptimierung und die Erstellung von hochwertigen SEO-Texten oder 

möchten Sie mit Facebook Werbung wertvolle Kontakte sammeln? Es gibt viele Möglichkeiten online 

zu werben und Kunden zu akquirieren.  
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Teil 2: Website 
 

Was ist das Ziel meiner Website? 

Alles was zählt ist, dass die Website das tut was Sie soll. Ihr Marketingziel erreichen. Legen Sie sich 

ein Ziel fest. Möchten Sie die Besucher Ihrer Website über ein bestimmtes Thema informieren? 

Möchten Sie Kundenkontakte sammeln oder ein Produkt verkaufen? Alle Faktoren der Website 

sollten auf Ihr Marketingziel ausgerichtet sein. 

 

Was für eine Website gefällt meiner Zielgruppe? 

Eine Website muss nicht Ihnen gefallen, Sie muss Ihren potenziellen Kunden gefallen! Wie schon 

gesagt, die Website sollte Ihr Marketingziel erreichen und das tut Sie nur, wenn sie Ihren Besuchern 

gefällt. Benötigen Sie mehrere Seiten oder kann man vielleicht eine einseitige Präsentation Ihres 

Services nutzen um Besucher zu überzeugen? Schauen Sie sich andere Websites an und nehmen Sie 

sich ein Beispiel an dem Erfolg anderer. 

 

Wie sucht meine Zielgruppe im Internet nach mir? 

Die meisten Internetsessions beginnen mit der Google Suche. Machen Sie sich Gedanken darüber wie 

potenzielle Kunden nach Ihrem Angebot suchen. Machen Sie eine Liste mit den Suchphrasen die 

wichtig für Ihr Unternehmen sind. Verbaut man diese später in Domain, Websitetext und Marketing-

Strategie legt man ein gutes Fundament für ein erfolgreiches Online-Marketing. 

 

Wo wird meine Website gehostet? 

Ein weiterer wichtiger Punkt ist das Hosting der Website. Es bringt nichts die Website auf einem 

günstigen Massenhoster in den USA zu legen, wenn Ihre Zielgruppe in Deutschland sitzt. Die Ladezeit 

wird unnötig lang und die Verwaltung der Website wird unnötig erschwert. 

 

Wer verwaltet meine Website? 

Eine Website ist kein Projekt das man baut und liegen lässt. Sie sollte von jemandem betreut werden, 

sodass Optimierungchancen erkannt und umgesetzt werden können. 

 

Welche Inhalte kommen auf die Website? 

Eine Website ohne guten Inhalt ist nichts wert. Jede Seite der Website sollte min. 800 Wörter Text 

enthalten um in Suchmaschinen gut dazustehen. Hinzu kommen gute Fotos, anschauliche Grafiken 

und vielleicht sogar ein Video. Wer erstellt diese Inhalte und welche Inhalte sind wirklich wichtig? Es 

lohnt sich hier möglichst fokussiert zu arbeiten um die Website nicht mit Informationen zu überfüllen 

und die Effektivität zu steigern. 
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Wie messen Sie den Erfolg Ihrer Website? 

Natürlich merken Sie, ob Ihr Business wächst oder stillsteht. Aber wer wirklich Bescheid wissen 

möchte, der muss die eigene Online-Präsenz analysieren. Denken Sie darüber nach, was genau Sie 

analysieren möchten und welche Informationen wichtig für Ihr Unternehmen sind. Zum Beispiel kann 

man mit Informationen über die Zugriffszahlen, Zugriffszeiten, Herkunft, Alter und geografische 

Standort Ihrer Besucher schon einiges anfangen und optimieren. 

 

Social Media & Off Page Optimierung 
 

Auf welchen Plattformen möchte ich aktiv sein? 

Profile auf allen Social Media Plattformen zu erstellen und dann nicht dort auch wirklich aktiv sein, 

dass bringt nicht viel. Denken Sie darüber nach wo sich Ihre Zielgruppe aufhält, welche Plattformen 

für Sie relevant sind und für welche Plattformen Sie auch Inhalte erstellen möchten. Zusätzlich dazu 

gibt es noch die Möglichkeit Profile auf Websites wie kleinanzeigen.ebay.de, dasoertliche.de oder 

Google My Business zu erstellen und dort zusätzliche Kunden zu generieren. 

 

Welche Inhalte möchte ich veröffentlichen? 

Social Media ist schnelllebig. Die Menschen dort wollen unterhalten werden und keine stumpfe 

Werbung sehen. Überlegen Sie welche Inhalte Ihre Zielgruppe interessant findet. Wie können Sie mit 

Ihrer Zielgruppe in den Dialog treten und Beziehungen aufbauen? 

 

Optimierung 
 

Wer analysiert Statistiken und nimmt entsprechende Optimierungen vor? 

Eine Website, eine Facebook Seite, eine eBay Kleinanzeige, all diese Online-Medien produzieren 

Daten die Sie auswerten und nutzen können. Wer sammelt diese Daten und hat Sie im Überblick? 

Was können Sie mit diesen Daten anfangen und wer nimmt entsprechende Optimierungen vor? 

 

 

 

 

 

Ich hoffe ich konnte Ihnen mit dieser Checkliste ein paar neue Denkanstöße für Ihr Online-Projekt 

geben und etwas mehr Klarheit verschaffen. Falls Sie glauben ich könnte Sie bei Ihrem Projekt 

unterstützen, freue ich mich über Ihre Anfrage. 

Denis Sandmann 

Web: www.sandmann.co 

Email: denis@sandmann.co 

Telefon: 059063033697 
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