
Website Blueprint
Schritt für Schritt zum neuen Homepage 



Marketing ist wie fitness - 
wie mehr man macht wie 

einfacher wird es



Wann immer wir mit jemandem über unser Geschäft sprechen, sind wir dabei, Marketing zu betreiben. 
Das ist nicht etwas, was nur große Unternehmen tun, das viel Geld kostet. Wir machen es ständig und je 
mehr wir tun, desto besser werden wir. Genau wie ein Fitnesstraining. 

Es gibt viele Möglichkeiten, das zu kommunizieren, was Ihr Unternehmen am Markt auszeichnet, aber 
der Ausgangspunkt ist Ihre eigene Homepage. Einmal eingerichtet, können Sie Ihre potentiellen Kunden 
auf die Homepage oder umliegende Landing Pages leiten und ihnen alle Informationen präsentieren, die 
sie für die Kaufentscheidung Ihres Produktes benötigen. Auf diese Weise bieten Sie ihnen einen Service 
- Sie helfen ihnen, eine Entscheidung zu treffen, die ihr Leben verbessern wird.

Was oft passiert, wenn Leute ein Geschäft starten, ist, dass sie zu einer Agentur gehen und Tausende 
von Euro für eine neue Homepage ausgeben, nur um in kurzer Zeit festzustellen, dass sich ihr Geschäft 
geändert hat und die Homepage nicht mehr das darstellt, worum es eigentlich geht. Da die Homepage 
nie wirklich erfolgreich Kunden gebracht hat, zögert der Unternehmer, mehr Geld für eine neue oder 
verbesserte Homepage auszugeben. 

Marketing ist wie Fitness.



1. Sie sparen Geld. Vor allem am Anfang, wenn Sie vielleicht nicht ganz wissen, was Sie brauchen 
und Ihren Markt noch kennen.

2. Einer eigenen Homepage bauen spart Ihnen Zeit. Sie können Änderungen schnell und ohne 
komplizierte Briefings und Gespräche mit einer Agentur durchführen.

3. Sie bleiben flexibel und können sich leichter auf Ihren Markt einstellen.
4. Wenn Ihr Unternehmen wächst, wächst auch Ihr Marketing mit und Sie wissen, was Ihre Kunden 

wollen und brauchen.
5. Sie behalten die Kontrolle über Ihre Botschaft, Ihr Geld und Ihren Erfolg.

Ich möchte Ihnen zeigen, dass die Erstellung einer Website so einfach ist wie das Klicken und Ziehen einer 
Maus. Es gibt ein paar bewährte Strukturen und Möglichkeiten, den Inhalt zu präsentieren, und wenn man 
ein paar Richtlinien befolgt, kann man es auch selbst umsetzen. Der Vorteil ist, dass Sie neue Dinge 
ausprobieren können, Sie können an Ihren Inhalten arbeiten, Informationen hinzufügen und Informationen 
aus Ihrer Website herausnehmen, wann immer Sie es brauchen, ohne sich Gedanken darüber machen 
zu müssen, was es Sie kosten wird.

5 Gründe wieso Sie Ihr Website selber bauen 
und Ihr Marketing in der Hand nehmen sollen



Nun könnten Sie sagen, dass Sie nicht kreativ sind und die gewünschten Grafiken nicht erstellen können. 
Ich habe eine Menge Tipps für Sie, wie Sie super Grafiken bekommen, die wirklich gut für den Anfang 
sind, die professionell aussehen und nicht ein Vermögen kosten. Und wenn Sie wirklich nicht 
weiterkommen, bin ich Grafikdesignerin und helfe Ihnen, das zu bekommen, was Sie brauchen.

Ein anderes Problem könnte sein, dass Sie sagen, Sie hätten keine Zeit. Ich nehme an, es ist dieses 
uralte Problem von Zeit gegen Geld. Es ist besser, ein bisschen Marketing oft zu machen, als hin und 
wieder einen Marketing-Schub zu machen. 

Selbst wenn Sie genug Geld haben, um jemanden für den Aufbau Ihrer Website und die Umsetzung 
Ihres Marketings zu beschäftigen, würden Sie dennoch davon profitieren, wenn Sie Ihre erste Website 
selbst erstellen würden. Auf diese Weise werden Sie wirklich wissen, worum es geht, und wenn Sie dann 
jemanden einstellen, der es für Sie tut, werden Sie besser in der Lage sein, das, was getan wird, zu 
lenken. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass niemand Ihr Unternehmen mehr liebt als Sie. 
Niemand versteht die Philosophie besser als Sie, und niemand kann Ihre Geschäfts-Botschaft besser 
vermitteln als Sie selbst.

Einfach eintauchen und los geht's!



Ich habe diesen Blueprint als ersten Schritt in einem dreistufigen Prozess erstellt. Es wird eine grobe 
Richtlinie für die Grundstruktur einer einseitigen Website liefern, die alles ist, was Sie zu Beginn 
benötigen. Sie können sich auch für ein kostenloses Webinar anmelden, in dem ich Ihnen den Blueprint 
im Detail erkläre.

Ich hoffe, es hilft Ihnen, den Schritt zu gehen, den Mut zu haben, es selbst zu tun.

Magische Marketing-Momente für Sie!

Jennifer

www.small-business-marketing.info

Einfach eintauchen und los geht's!



“Nicht weil die Dinge schwierig sind, 
wagen wir es nicht, sondern weil wir es 
nicht wagen, dass sie schwierig sind.”

 - Lucius Annaeus Seneca



Marketing Mythen

VENUS

Ich brauche eine Marketing-Agentur, 
die das für mich macht.

Stimmt nicht. Die beste Person für Ihr 
Marketing sind Sie selbst, denn 
niemand teilt Ihre Leidenschaft oder 
kennt Ihr Produkt so gut wie Sie. Es 
versteht sich also von selbst - Sie 
sollten derjenige sein, der darüber 
spricht. Vielleicht brauchen Sie Hilfe 
bei der Umsetzung.

MYTH Nr 1

Nur große Unternehmen machen 
Marketing und es kostet viel Geld.

Stimmt nicht. Beim Marketing geht es 
darum, die Methoden zu finden, die zu 
Ihrem Unternehmen und Ihrem 
Budget passen, und dann zu planen, 
wie Sie diese Methoden einsetzen 
können, um Ihre idealen Kunden zu 
erreichen.

MYTH Nr 2



V

Warum brauchen Sie eine Website als 
Ausgangsbasis für Ihr Marketing?

FRAGEN KOSTENKUNDEN GEWINNEN

Es ist die kostengünstigste 
Möglichkeit, Ihre idealen 
Kunden zu informieren, neue 
Kunden zu treffen. Auch 
umweltfreundlich - keine 
Papierverschwendung

30 % der Verbraucher 
werden nicht bei einem 
Unternehmen ohne 
Website kaufen, 97 % 
recherchieren zuerst 
online.

Eine Website ist der 
schnellste und einfachste 
Weg für Ihre idealen 
Kunden, um die Antworten 
zu finden, die nur Sie 
geben können.

Statistics from: https://www.bluecorona.com/blog/do-i-need-a-website



INTERNET
Promotionen auf verschiedenen 
Internetplattformen

MUNDPROPAGANDA
Verlässt sich auf den Eindruck, den 
Sie bei den Menschen hinterlassen 

- er muss so gut sein, dass sie es 
kaum erwarten können, den 

Menschen von Ihnen zu erzählen.

TRANSAKTIONEN
Kunden werden ermutigt, mit 
Gutscheinen, Rabatten und 
Veranstaltungen zu kaufen.

BEZAHLTE WERBUNG
Dies umfasst sowohl Offline- 

als auch Online-Werbung. 

Marketing gibt es in vielen Formaten

BEZIEHUNG
Konzentriert sich auf 

den Aufbau von 
Kundenbeziehungen.

INFLUENCER 
In der Regel eine 
Berühmtheit mit einem 
gewissen Einfluss auf das 
Publikum.

FOR 163 Types of marketing go here :https://www.splashcopywriters.com/blog/types-of-marketing#tab-con-87



Schritt-für-Schritt-Anleitung für Ihre Website.

Alles beginnt mit Ihrer 
Website.



Ein Plan ist ein guter Anfang.

Schritt 5

Textinhalt 
erstellen:
recherchieren Sie 
Ihre Schlüssel-
wörter für SEO. 
Schreiben Sie 
Power-Headlines 
und kurze, 
prägnante 
Beschreibungen.

Schritt 3

Websitestruktur 
erstellen:
verwenden Sie den 
9-Schritte
-Blauplan in diesem 
Dokument.

Testen, 
veröffentlichen, 
Leute einladen, 
um deine 
Website zu 
besuchen:
Starten Sie Ihre 
erste Chatterbox-
Kampagne und 
freuen Sie sich.

Schritt 2 Schritt 4

Unterstützende 
Bilde und 
Grafiken 
suchen und 
vorbereiten:
unterstützen Sie 
Ihre Botschaft mit 
Bildern - weniger 
ist mehr.

Zielgruppe 
definieren:
machen Sie sich 
ein wirklich klares 
Bild von Ihrer 
Zielgruppe.

Schritt 1



Zielgruppe 
definieren:
machen Sie sich 
ein wirklich klares 
Bild von Ihrer 
Zielgruppe.

Nutzen Sie die 
folgende 
Checkliste und 
finden Sie so viel 
wie möglich über 
Ihre Zielgruppe 
heraus.

Schritt 1

Ich habe diese Information definiert: ✓

Alter und Geschlecht

Interessen, Hobbys, usw

Wie ich mich mit ihnen verbinden kann - Facebook, Instagram, E-Mail, 
Postalt, Xing andere

Die Probleme, die sie haben, die ich lösen kann und wie sie sich fühlen, 
wenn sie dieses Problem haben.

Wie mein Produkt oder meine Dienstleistung ihr Leben besser machen 
kann.

Checkliste: Zielgruppe Definition



Ich habe diese Information definiert: ✓

Platform wählen WIX, Jimdo, oder Wordpress

URL bestellen

Impressum und Datenschutzerklärung erstellen (lassen)

Checkliste: Websitestruktur
Websitestruktur 
erstellen:
verwenden Sie den 
9-Schritte
-Blauplan in diesem 
Dokument.

Verwenden Sie die 
folgende Checkliste, 
um die Website von 
oben nach unten 
aufzubauen, 
verwenden Sie Text- 
und Bildplatzhalter. 
Das Wichtigste dabei 
ist, die Struktur 
aufzubauen. Man 
kann eine Plattform 
wie Wix, Jimdo oder 
Word Press 
verwenden.

Schritt 2

Der 9-teilige Bauplan ist auf der nächsten Seite zu finden.



Die 9 Teile Ihrer Homepage!

2
ProblemEin Satz und 3 Aufzählungspunkte, die das Problem beschreiben.

1
Eine einprägsame Schlagzeile, die das Problem anspricht. 
Normalerweise in einem großen Banner über der Falz.

Headline

3
Wie wird sich der Klient in seinem Leben fühlen, wenn das Problem gelöst 
ist.

Gefühl

4
Beschreiben Sie Ihre Lösung in ein paar Sätzen Lösung

Schaltfläche

Schaltfläche

Sehr reduzierte Navigation mit kleinem Logo, damit Sie nicht vom Rest abgelenkt werden.



6
Lösung.3 Schritte zur Lösung.

5
Mindestens drei Referenzen, Video, Audio oder Text Referenz

7
Was passiert, wenn der ideale Kunde nicht auf Ihr Angebot 
eingeht?

Was passiert, 
wenn ...

8
Beschreiben Sie sich selbst und warum Sie qualifiziert sind, dies zu tun. Über mich

Schaltfläche

Schaltfläche

Schaltfläche

9
Fußzeile mit allen rechtlichen Informationen und Ihren Kontaktdaten Fußzeile

Schaltfläche



Ich habe diese Information definiert: ✓

Keyword-Recherche für SEO

Überschriften für jeden Abschnitt schreiben

Schreiben Sie eine kurze Beschreibung für jeden Abschnitt

Ich habe die Schlüsselwörter an den richtigen Stellen platziert. 

Checkliste: Textinhalte erstellen
Textinhalt 
erstellen:
recherchieren Sie 
Ihre Schlüssel-
wörter für SEO. 
Schreiben Sie 
Power-Headlines 
und kurze, 
prägnante 
Beschreibungen.

Verwenden Sie die 
folgende Checkliste, 
um die Website von 
oben nach unten 
aufzubauen, 
verwenden Sie Text- 
und Bildplatzhalter. 
Das Wichtigste dabei 
ist, die Struktur 
aufzubauen. Man 
kann eine Plattform 
wie Wix, Jimdo oder 
Word Press 
verwenden.

Schritt 3

Tipps zum Schreiben von Google-freundlichen 
Inhalten auf der nächsten Seite.



Google-freundlichen Inhalte schreiben
● Die Stichwort Recherche sollte immer der Ausgangspunkt beim Schreiben sein. 

Verwenden Sie Tools wie den Keyword-Planer von Google.

● Schlüsselwörter in Ihren Überschriften H1

● Nehmen Sie das primäre Schlüsselwort am Anfang des Inhalts Paragraphen auf 

● Verwenden Sie H2- und H3-Schlagzeilen mit Ihren Schlüsselwörtern

● Verwenden Sie Keywords natürlich - übertreiben Sie es nicht.

● Stellen Sie sicher, dass Ihre Meta-Beschreibungen interessant sind und das Thema Ihres 

Artikels weiter ausarbeiten.

● Vorsicht, zu viele Schlüsselwörter schalten nicht nur Ihre Leser aus, sondern können auch 

zu Strafen für das Keyword-Feeling in den Suchmaschinen führen.

● Benennen Sie Ihr Bild und Ihre Videos korrekt mit Ihren wichtigsten Schlüsselwörtern.

● Füllen Sie die Alt-Attribute für Ihr Bild aus



Ich habe diese Information definiert: ✓

 JPG- oder PNG-Format.

Die Auflösung der Bilder beträgt 72dpi.

Die Bilder sind so klein wie möglich

Die Bilder werden mit Schlüsselwörtern im Namen richtig benannt

Checkliste: Bilder erstellen Schritt 4

Unterstützende 
Bilder und 
Grafiken 
suchen und 
vorbereiten:
unterstützen Sie 
Ihre Botschaft mit 
Bildern - weniger 
ist mehr.

Lizenzfreie Bilder finden Sie hier:
www.unsplash.com
www.freepik.com

Online Bildbearbeitung können Sie hier machen:
www.canva.com

http://www.unsplash.com
http://www.freepik.com
http://www.canva.com


Ich habe diese Information geprüft: ✓

Alle Links funktionieren

Meta Tags - Website Titel und Beschreibung

Mobil Version funktioniert

Freunde zum testen einladen und feedback erhalten - korrekturen  
umsetzten.

Checkliste: testen & veröffentlichen

Lizenzfreie Bilder finden Sie hier:
www.unsplash.com
www.freepik.com

Online Bildbearbeitung können Sie hier machen:
www.canva.com

Schritt 5

Testen, 
veröffentlichen, 
Leute einladen, 
um deine 
Website zu 
besuchen:
Starten Sie Ihre 
erste Chatterbox-
Kampagne und 
freuen Sie sich.

http://www.unsplash.com
http://www.freepik.com
http://www.canva.com


Erzählen Sie allen, die 
Sie kennen, von Ihrer 
neuen Homepage.

● Schicken Sie E-Mails an alle, die Sie 
kennen.

● Schreiben Sie Briefe an potentielle 
Kunden, und auf Ihre Homepage 
verweisen

● eine Facebook-Kampagne starten
● Artikel in LinkedIn oder Xing 

veröffentlichen



hier klicken

Melden Sie sich für das 
kostenlose Webinar an…

Ich werde diesen Plan näher erläutern.

https://small-business-marketing.oneclickbusiness.com/#webinar


www.small-business-marketing.info
mail@jennifer-petz.design

Tel.: 0176 476 05 204



◂ Presentation template by Slidesgo
◂ Icons by Flaticon
◂ Images & infographics by Freepik
◂ Infographics by new7ducks and pikisuperstar - Freepik.com
◂ Photos created by pressfoto - Freepik.com

Akkreditierungen

http://slidesgo.com/
https://www.flaticon.com/
https://www.freepik.com/
https://www.freepik.com/new7ducks
https://www.freepik.com/pikisuperstar
https://www.freepik.com/pressfoto

