
 
 

 

 

So wird Deine Internetseite besser als die anderen 
 

1. Die Zielgruppe 
Du wirst wahrscheinlich viel zu oft hören, dass Du Deine Zielgruppe kennen 
musst. Das hat aber seinen Grund. Wer seine Zielgruppe nicht kennt, kann 
nicht verkaufen! Ohne Deine Zielgruppe zu kennen brauchst Du Deine 
Internetseite auch gar nicht aufbauen. In Wirklichkeit hat es uns erst richtig 
geholfen, als wir uns Gedanken zu unserer Wunschkundin gemacht haben 
und sie auch mit Leib und Seele beschrieben haben.  
 

 Notiere Dir, welche Eigenschaften Dein Kunde haben sollte und welches 
Problem. Dieses Problem sollte von Dir gelöst werden und auf den ersten Blick auf 
Deiner Webseite ersichtlich sein. 

 

 
 
 
 
 

 
 

2. Klare Struktur 
Es gibt Webseiten, da findet man sich einfach nicht zurecht. Auf den ersten 
Blick kommen uns zu viele Informationen entgegen, die wir erstmal gar 
nicht wissen wollen. Zu viel Text, keine Ordnung und irgendwie ist nichts 
dort wo es sein soll.  

 Überlege bei Deiner Struktur: Was sind die wichtigsten 
Informationen, die Du Deiner Zielgruppe mitgeben möchtest? Auf den 
ersten Blick kann Dein Besucher ca. 7 Dinge wahrnehmen.  

 Vermeide einfachen Fließtext und ordne einzelne Texte lieber 
strukturiert und nach Blöcken an.  

 Lasse außerdem „White Space“ zu – den Platz, damit sich Deine 
Augen regenerieren können und nicht mit Informationen befüllt 
werden. 

 

 Notiere Dir, die 7 wichtigsten Informationen (oder auch weniger), die 
Dein Kunde auf den ersten Blick mitgeteilt bekommen soll. Dies dient dazu, dass 
Dein Kunde, Dich auf den ersten Blick kennenlernt, sich ein Bild macht und Du Dich 
mit Deinen Tätigkeiten interessant gestaltest. 
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 3. Heb Dich ab. 

Das sage ich so einfach oder? Hast Du es denn schon einmal ausprobiert? 
Am einfachsten geht es natürlich, wenn Du im Vordergrund stehst. Denn Du 
weißt, Du bist Dein einziges wirkliches Alleinstellungsmerkmal. Wenn Du 
darüber hinausgehen möchtest, dann überlege Dir grundlegende Dinge wie:  
 

  Welche Schriften möchte ich verwenden? Entscheide Dich max. für 
3 Schriften und unterscheide dabei in normaler Text, Überschriften 
und Highlight. Bei frau im business verwenden wir z.B. nur 2 
Schriften. Eine für alle Überschriften (Montserrat) und eine für den 
gesamten Text (Roboto) 
Hier kannst Du Dir einen Überblick verschaffen: 
https://www.google.com/fonts  
Als Plugin für Wordpress: 
https://wordpress.org/plugins/easy-google-fonts/ oder 
https://wordpress.org/plugins/wp-google-fonts/ 
(Achte darauf, dass es kompatibel mit Deiner Version von 
Wordpress ist) 

 Notiere Dir, welche Schriften Du gut findest und verwende sie durchweg 
in all Deinen Kanälen und auch bei Word! 
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  Welche Farben möchtest Du verwenden? Was passt zu Dir? Auf was 
hast Du Lust? 
Ich gehe dabei folgendermaßen vor: Ich denke an meine Zielgruppe. 
Benötige ich eine Farbe, die zugleich männlich und weiblich 
anspricht oder nicht. Welche Farbe mag ich? Passt diese Farbe auch 
wirklich zu mir? Das können Außenstehende meistens besser 
beurteilen. 
Bsp.: Daniela bastelt gerade an ihrer eigenen Homepage mit 
Wordpress. Ihre Lieblingsfarbe ist grün. Ich habe ihr einen 
Logovorschlag vorbereitet und verschiedene Grüntöne erstellt, die 
optisch herausstechen würden. Wir sind zu dem Entschluss 
gekommen, dass Grün nicht die Farbe ist, die sie wiederspiegelt. 
Tipp: Verwende auch hier max. 3 Farben. Am besten einen Akzent 
und 2 Grundfarben. Bei frau im business haben wir das gelb/grün als 
Akzentfarbe und hell und dunkelgrau als Basis-Farben.  
Hier findest Du eine Farbtabelle: 
http://www.farb-tabelle.de/de/farbtabelle.htm 
 

 Notiere Dir, welche Farben Du gut findest. Frage Außenstehende, ob 
diese Farbe Dich und Dein Vorhaben wiederspiegeln könnte. 

 

 
 
 
 

 
 

  Sprichst Du schon eine eigene Bildsprache? Wenn Du Bilder auf 
Deiner Seite verwendest, dann sei Dir bewusst darüber, dass sie 
auch Dich wiederspiegeln und Deine Kunden Dich darüber erkennen. 
Das gilt ebenso für ein eigenes Bild von Dir!  
Du könntest z.B. darauf achten, dass Deine Bilder sich ähneln. Nicht 
gut wäre es z.B., wenn ein Bild in ganz klaren Farben ohne 
Emotionen und das andere in einem weichen Ton mit Emotionen auf 
Deinen Seiten erscheint. 
Hilfe für z.B. Facebook bietet Dir: https://www.canva.com/ 

 Oder das kostenlose Bildbearbeitungsprogramm: Gimp
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 Notiere Dir, was Du mit Deinen Bildern transportieren möchtest. Klarheit, 
Emotionen, bestimmte Gefühle, bestimmte Farben? 

 

 
 
 
 

 
 

  Wordpress-Design. Hier gibt es sehr viele schlechte und wenige 
gute. Wenn Du nicht die Mittel hast, jemanden zu beauftragen, der 
Dir eine Wordpress-Seite gestaltet, die ein ganz bestimmtes Design 
verwendet, damit Du Dich damit abheben kannst, dann solltest Du 
auf ein paar Dinge achten.  
Verwendet ein fertiges Theme! Beginne nicht mit Optimizepress 
oder Leadpages – das kannst Du Dir danach gerne noch holen. Du 
brauchst vorerst ein Theme, dass sich optisch abhebt und mit dem 
Du Dich differenzieren kannst. Ein Theme kann Dir auch Klarheit 
darüber geben, wie Du Dein Gesamtdesign aufbaust. 

 http://themeforest.net/  Schau einfach hier:
Suche nach Stichworten die auf Deiner Seite Relevanz haben:  
Blog, Marketing, Corporate etc. 
Achte auf: Visual Composer bzw. Drag & Drop Page Builder, 
Responsive Design, Kompatibel mit Deiner Version von Wordpress, 
Woocommerce (Wenn Du einen Shop einbinden möchtest), Demos 
die bei Bedarf einfach importiert werden können. 
Und wähle nach: Geschmack! Schau Dir die Seiten im einzelnen an. 
Gefällt Dir wirklich alles, wie esdargestellt ist? Oder müsstest Du 
Abstriche machen. Wenn Du auf „Live Preview“ klickst, kannst Du 
das Theme genauso sehen, wie es im Endeffekt bei Dir eingebunden 
wird. Meistens kannst Du dann sogar etwas Bestimmtes importieren 
(mit allen Inhalten und Strukturen) und dann nur noch eine Texte 
und Bilder ändern. 
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