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WEBSITE-TECHNIK SELBST
GEMACHT
Dank der aktuellen Content Management Systeme (CMS) ist es inzwischen kein
Problem mehr kleine Änderungen oder einen neuen Blog-Post selbst
umzusetzen. Musste man dafür früher noch Auszeichnungs- und
Programmiersprachen wie HTML oder PHP beherrschen, so ist beispielsweise
Wordpress inzwischen so weit fortgeschritten, dass vieles mit ein paar einfachen
Klicks umgesetzt ist.
Wichtiger als die technische Umsetzung ist aber die Positionierung und das
Angebot. Selbst die stärkste Website wird nicht verkaufen, wenn Deine
Zielgruppe Dich nicht kennt, Dir nicht vertraut oder Dein Angebot nicht versteht.
Deshalb sollte die Planung und die Strategie erst einmal klar gemacht werden,
bevor es überhaupt um die technische Umsetzung geht.
Neben einer Website nennt Stefanie eine Email-Marketing-Software als ein
absolutes Must-have auf der technischen Seite. Sie selbst arbeitet mit
ActiveCampaign, nennt als deutsche Variante aber auch Sendinblue.
Außerdem sollte man sich als Online-Unternehmer*in für Meetings und Calls mit
Zoom auskennen. Je nachdem um welches Business-Modell es geht, ist Zoom für
Dein Business mal mehr, mal weniger wichtig. Aber so gut wie kein OnlineBusiness kommt heute noch um Zoom (oder eben eine entsprechende
Alternative) herum.
Von All-in-One-Lösungen rät Stefanie prinzipiell nicht ab, würde selbst aber ihre
Website zumindest extern hosten. Als Gründe hierfür nennt sie die Flexibilität
und die Möglichkeiten, die bei einigen Baukastensystemen sehr eingeschränkt ist,
die Klimabilanz, auf welche sie nur dann einen Einfluss hat, wenn sie sich den
Hostingdienst ganz bewusst aussuchen kann und die Risikominimierung. Zu
Letzterem gibt sie zu bedenken, dass bei einer All-in-One-Lösung im
schlechtesten Fall das gesamte Business von einem Systemausfall betroffen ist.
Stefanie weist darauf hin, dass wir mit der Wahl unseres Hosting-Service einfluss
auf das Klima haben können. Ganz konkret empfiehlt sie Raid Boxes oder All-Inkl
als Klimaneutrale oder gar Klimapositive Hostingdienste.
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Als aktuell gut funktionierende Marketing-Strategie nennt Stefanie LiveWorkshops. Bei diesen gehen die Teilnehmer direkt in die Aktion und Umsetzung.
Sie lernen uns als Person kennen und bekommen auch einen Vorgeschmack von
unserer Arbeitsweise.
Eine andere aktuell gut funktionierende Strategie sind Tiny-Offers. Dabei bieten
wir der Zielgruppe ein kleines Angebot zu einem sehr günstigen Preis an und
arbeiten dann mit Upsells und weiterführenden Angeboten.
Ein häufig zu beobachtender Fehler von Anfängern und Selber-Machern von
Websites ist, dass die Seiten nicht responsive sind. Das bedeutet, dass diese
Websites keine fürs Smartphone optimierte Version anbieten. Mehr als die Hälfte
aller Website-Besucher kommen inzwischen über ein mobiles Endgerät auf
unsere Webseiten. Entsprechend sollten diese dann auch eine angepasste
Version besitzen.
Ein weiterer Fehler ist, dass viele Website-Betreiber nicht einmal
Grundfähigkeiten besitzen und deshalb selbst das ändern einer Überschrift
zwingend den Techniker des Vertrauens erfordert. Stefanie will allen
Unternehmer*innen Mut machen, sich zumindest Grundkenntnisse zu ihrer
Website anzueignen.
Des Weiteren braucht eine Website eine klare Struktur. Beispielsweise muss
direkt oben auf der Seite, ohne runter scrollen zu müssen (man spricht hier von
„above the fold“
„über der Falz“), klar werden, worum es auf Deiner Website
geht. Die Menüpunkte müssen klar und verständlich sein. Außerdem sollte es
maximal 5 – 7 Menüpunkte geben und nichts in Untermenüs versteckt werden.

→

Um Deine Website zu promote ist es besonders wichtig, Deine Zielgruppe zu
kennen. Du solltest immer da hin gehen und Promo machen, wo Deine
Interessenten sind. Allerdings solltest Du Dich für den Anfang lieber auf eine
Plattform richtig konzentrieren und dort Gas geben, anstatt auf drei Plattformen
gleichzeitig etwas erreichen zu wollen. Wenn Du auf einer Plattform Deine
Routine hast, dann kann eine weitere genutzt werden.
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Werbeanzeigen sollten immer nur dort geschaltet werden, wo man auch
regelmäßig ist und aktuellen Content liefert. Es macht keinen Sinn Anzeigen auf
Pinterest zu schalten, wenn man dort überhaupt nicht aktiv ist. Ebenso solltest
Du Dich ein wenig mit dem Thema SEO (Suchmaschinenoptimierung)
auseinander gesetzt haben, bevor Du Google-Ads schaltest. Generell gilt: bezahlte
Werbung ist immer nur ein Tool zum skalieren! Wenn das Business ohne
Werbeanzeigen nicht läuft, dann läuft es auch nicht mit.

ACTION STEPS FÜR DURCHSTARTER:
Entscheide Dich für einen guten Hosting-Anbieter und ein geeignetes
CMS (z.B. Wordpress)! Bitte nutze auf gar keinen Fall einen WebsiteBaukasten! Diese sind zu unflexibel, oft bieten sie wichtige Funktionen
höchstens gegen Aufpreis und Du kannst solche Webseiten bei einem
Umzug später mal nicht mitnehmen.
Mache Dein Angebot klar! Stell sicher, dass Du weißt, welche Lösung
Du für wen anbietest und wie Du das machst (Angebot, Zielgruppe
und Strategie)! Sorge dafür, dass dieses Angebot auch auf Deiner
Website absolut verständlich und nachvollziehbar vermittelt wird!
Schaffe Dir das nötige Grundwissen drauf, damit Du selbst dann in der
Lage bist wichtige Dinge an Deiner Website zu ändern, wenn Du
eine(n) Techniker*in die technische Umsetzung übernehmen lässt!
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PRAXIS

AUFGABEN
Website-Technik
selbst gemacht
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1.) Beantworte kurz schriftlich: Was willst Du wie und an wen verkaufen?

2.) Wie soll Dein Funnel aussehen? Welche Angebote willst Du ins Netz stellen
(Webinar, Feebie, Tiny-Offer, Workshop etc.)?
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