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Arbeitsblatt 3.1.1: Eine Landing Page erstellen 
 
Hintergrund 
Eine Landing Page ist eine einzelne Web-Seite, die für 
Startups in der Lern- und Validierungsphase eine wichtige 
Rolle spielt. Sie wird benutzt, um eine bestimmte Informa-
tion an eine bestimmte Zielgruppe zu vermitteln mit dem 
Ziel, eine bestimmte Reaktion durch sie auszulösen. Diese 
Reaktionen werden mitgezählt und ausgewertet, um 
Schlussfolgerungen über die Zielgruppe zu machen. 

Gründer können Landing Pages für verschiedene Lern-
zwecke einsetzen – sowohl zur Exploration als auch zur 
Validierung. Am häufigsten werden sie benutzt, um die 
Nachfrage nach einem geplanten Produkt zu schätzen, um 
Kundenbedürfnisse zu erfassen und – in Form eines Split 
Tests – die Wirksamkeit verschiedener Alternativen zu 
vergleichen. 

Ein Startup kann durchaus mehrere Landing Pages gleich-
zeitig haben, wobei jede eine andere, spezifische Aufgabe 
hat. 

Die Bausteine einer Landing Page 
Die Bausteine einer Landing Page sind weitgehend stan-
dardisiert, wobei nicht immer alle Bausteine vorhanden 
sein müssen: 

1 Hero Graphic 7 Explainer Image/Video 

2 Heading 8 Customer Benefits 

3 Sub-Heading 9 Concern Removers 

4 Tagline 10 Social Proof  

5 Pick-Up 11 Call To Action 

6 Explanation 12 Footer 

Aufgabe 1: Zielsetzung 
Bevor ihr eine Landing Page entwerfen könnt, müsst ihr 
entscheiden, welchem Ziel sie dienen soll. 

? Wer ist die Zielgruppe für diese Landing Page? 

? Woher (aus dem Internet) kommen die 
Besucher und was erwarten sie? 

? Was wollt ihr bei ihnen erreichen? 
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? Was sollen sie nach dem Lesen konkret tun und 
zu welchem Zweck? 

Aufgabe 2: Hero Graphic 
Die Seite beginnt mit einer sogenannten Hero Graphic (o-
der Hero Image), einem großen Bild, das sofort die Auf-
merksamkeit des Besuchers auf sich lenkt und das Thema 
der Seite ankündigt. Das Bild hat die Aufgabe, den Besu-
cher neugierig zu machen und auf den Inhalt emotional 
einzustimmen.  

Die Grafik hat die volle Bildschirmbreite. Der wesentliche 
Bildinhalt ist oft auf die linke Seite beschränkt, damit die 
rechte Seite als ruhigen Hintergrund für Heading, Sub-
Heading und Tagline funktionieren kann. 

Das Bild sollte die folgenden Kriterien erfüllen: 

§ Es füllt die ganze Bildschirmbreite aus. 

§ Es lenkt die Aufmerksamkeit des Besuchers auf sich. 

§ Es hat einen inhaltlichen oder emotionalen Bezug zum 
Thema der Landing Page. 

§ Es eignet sich dafür, teilweise mit Text überlagert zu 
werden. 

Es gibt viele Quellen für Bilder in professioneller Qualität  
im Internet, sowohl kostenfrei als auch gegen Bezahlung. 

? Wählt eine attraktive Hero Graphic für den 
Anfang eurer Landing Page.  

Aufgabe 3: Heading 
Das Heading (Hauptüberschrift) kündigt an, worum es auf 
dieser Seite geht. Der Besucher erkennt dadurch sofort, 
welcher Vorteil ihm hier versprochen wird. 

Die Hauptüberschrift sollte die folgenden Bedingungen 
erfüllen: 

§ Sie kündigt an, was der Besucher auf dieser Seite be-
kommen kann.  

§ Sie ist für jeden Besucher sofort verständlich. 

§ Sie ist nur wenige Wörter lang. Im Idealfall passt alles 
bei einer großen Schriftart in eine Zeile. 

Beispiel 
Edupath ist eine App, die Schülern in USA dabei hilft, sich 
auf die Aufnahmeprüfung für die Universität vorzuberei-
ten. Die App hat eine Landing Page, die sich an die Eltern 
der Schüler richtet. Die Hauptüberschrift auf dieser 
Landing Page lautet: 

§ Unlock your teen’s potential. 
(„Lassen Sie das Potenzial Ihres Kindes sich entfal-
ten.“) 
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Formuliert nun eine Hauptüberschrift für eure Landing 
Page: 

? Was ist das Erste, was eure Besucher lesen 
sollen? 

Aufgabe 4: Sub-Heading  
Das Sub-Heading (Zweite Überschrift) ergänzt und erläu-
tert die Hauptüberschrift. Sie sollte die folgenden Bedin-
gungen erfüllen: 

§ Sie ist nicht länger als zwei Zeilen.  

§ Wenn die Hauptüberschrift emotional ist, sollte die 
zweite Überschrift sachlich sein oder umgekehrt. 

§ Wenn die Hauptüberschrift einen Kundenvorteil be-
nennt, sollte die zweite Überschrift das Produkt be-
schreiben oder umgekehrt. 

Beispiel 
Die Zweitüberschrift bei der oben beschriebenen Landing 
Page von Edupath lautet: 

§ The only full-service prep test your teen can do 
anywhere, anytime 
(„Die einzige vollwertige Vorbereitungsprüfung, die 
Ihr Kind überall und jederzeit durchführen kann“) 

Formuliert nun eine zweite Überschrift für eure Landing 
Page:  

? Welche Zweitübershrift ergänzt eure 
Hauptüberschrift am besten? 

Aufgabe 5: Tagline 
Die Tagline ist eine kurze, einfache, werbeartige Aussage 
für das Produkt, die dessen Vorteile oder Nutzen direkt o-
der indirekt beschreibt. Im Idealfall besteht sie – wie auch 
die beiden Überschriften – aus nur wenigen Wörtern.  

Beispiel 
Die Tagline im oben beschriebenen Beispiel lautet: 

§ Forget classes! 
(„Vergessen Sie Schulunterricht!“) 

Eine gut formulierte Value Proposition kann sich als Tag-
line eignen. Die Value Proposition wird im Arbeitsblatt 
2.1.2 Nutzenversprechen formulieren entwickelt. 

? Entwickelt eine kurze, einprägsame 
Werbeaussage für euer Angebot. 

Oft wird empfohlen, gleich unter den Überschriften und 
der Tagline einen Call To Action Button zu platzieren. (Für 
diejenigen Besucher, die jetzt schon überzeugt sind und 
nicht bis zum Ende der Seite lesen wollen.) 
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Aufgabe 6. Pick-Up 
Nachdem der Besucher durch die Grafik und die Über-
schriften neugierig geworden ist, muss er als Nächstes ab-
geholt werden. Er erkennt sich und seine Bedürfnisse in 
diesem Abschnitt wieder und ist dadurch für das Produkt 
aufgeschlossen.  

Mögliche Ansätze für den Abholer-Abschnitt sind: 

§ Die Situation, in der der Besucher steckt 

§ Das Problem, das er hat 

§ Sein Wunsch oder seine Gefühlslage 

Schreibt einen kurzen Textabschnitt, der eure Zielgruppe 
abholt und sie zum Weiterlesen motiviert: 

? Was müsst ihr sagen, damit eure Besucher sich 
gleich angesprochen und verstanden fühlen?  

Aufgabe 7: Explanation 
Die Funktion dieses Abschnittes ist, in wenigen Sekunden 
zu erläutern, was euer Produkt macht und für wen es ge-
dacht ist. Darum kommt gleich nach dem Abholen der Be-
sucher eine kompakte Erklärung des Produktes. Mitglieder 
der Zielgruppe sollen dadurch erkennen, dass euer Pro-
dukt auf ihren speziellen Fall zugeschnitten ist und ihr Be-
dürfnis befriedigen kann. 

Die Erläuterung sollte die folgenden Informationen ent-
halten (sofern sie nicht offensichtlich sind): 

§ Was euer Produkt macht  

§ Wer euer Produkt hauptsächlich benutzt  

§ Wann und wozu es benutzt wird  

§ Wie es benutzt wird 

§ Was an eurem Produkt innovativ oder anders ist 

Schreibt jetzt einen kurzen Textabschnitt, der in wenigen 
Sätzen euer Angebot vorstellt:  

? Wie erklärt ihr euer Produkt in wenigen Sätzen? 

Aufgabe 8: Explainer Image/Video 
Oft ist ein Bild oder ein animiertes Video eine gute Mög-
lichkeit, ein Produkt, seinen Einsatz oder seine Vorteile zu 
erläutern. Das ist vor allem wichtig, wenn das Produkt un-
gewohnt, kompliziert oder abstrakt ist. 

Versetzt euch jetzt in eure Besucher: Welche Fragen ha-
ben sie zum Produkt oder was ist ihnen noch unklar, aber 
wichtig für die Akzeptanz? 

? Wie könnt ihr ein Bild oder ein Video nutzen, 
um schwer verständliche Aspekte eures Pro-
duktes zu erklären?  



Arbeitsblatt 3.1.1 The Founder’s Playbook 

Version 2.0 vom 01.08.18 © Graham Horton 2017-2018 5 

Aufgabe 9: Customer Benefits (Kundenvorteile) 
Die Besucher eurer Landing Page werden dem Call To Ac-
tion nur dann folgen, wenn sind überzeugt sind, dass sie 
dadurch Vorteile erhalten. Darum muss eure Landing Page 
die Kundenvorteile eures Produktes klar herausstellen. 

Die Inhalte dieses Abschnitts liegen im Wesentlichen be-
reits vor. Die Kundenvorteile wurden bereits im Kapitel 
2.1 Customer Benefits gesammelt. Die Produktmerkmale, 
die diese Kundenvorteile ermöglichen, wurden im Kapitel 
2.3 Key Features identifiziert. Euer Geheimrezept (Werk-
zeug 2.3.2 Secret Sauce) sollte auch an dieser Stelle stehen. 

Auch wenn euer Produkt viele verschiedene Kundenvor-
teile bietet solltet ihr euch auf die wichtigsten beschrän-
ken: 

? Beschreibt jetzt in kompakter Form die drei 
wichtigsten Kundenvorteile eures Produktes. 

Aufgabe 10: Concern Removers 
Interessenten haben meistens Bedenken gegenüber unbe-
kannten Produkten. Ihr müsst also die typischen Bedenken 
eurer Zielgruppe kennen und auf eurer Landing Page ver-
suchen, sie zu beseitigen. Dazu gibt es den Abschnitt mit 
den Concern Removers (Bedenkenbeseitigern). 

Ein paar Beispiele für Bedenken seitens der Zielgruppe: 

§ Ich vermute, das Produkt eignet sich in meiner speziellen 
Situation nicht. 

§ Ich habe Angst, dass das Produkt für mich zu kompliziert 
ist. 

§ Was mache ich, wenn die Schuhe mir nicht passen? 

§ Wo bekomme ich Verbrauchsmaterial? 

Überlegt, welche Bedenken ein Interessent gegenüber eu-
rem Produkt haben könnte. 

? Mit welchen Argumenten oder zusätzlichen In-
formationen könnt ihr diese Bedenken reduzie-
ren? 

Aufgabe 11: Social Proof 
Social Proof sind positive Aussagen Dritter über euer An-
gebot. Diese Aussagen sind wichtig, weil Startups und ihre 
Lösungen unbekannt sind und daher Skepsis hervorrufen. 
Die positiven Meinungen anderer können helfen, diese 
Skepsis zu überwinden.  

Es gibt zwei Arten von Aussagengeber: 

§ Nutzer bzw. Kunden. Wichtig dabei ist, dass der Besu-
cher sich mit ihnen identifizieren kann oder dass sie  
eine Vorbildeigenschaft haben. 
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§ Medien oder Organisationen. Diese müssen vertrau-
enswürdig sein, zum Beispiel Verbände, große Tages-
zeitungen oder Fachpublikationen. 

Ihr solltet also so schnell wie möglich Testnutzer bzw. Pi-
lotkunden finden, die positive Erfahrungen mit eurem An-
gebot gemacht haben und auch dazu bereit sind, sich öf-
fentlich dazu zu äußern. 

? Wo findet ihr Nutzer bzw. Kunden, die positiv 
über euer Angebot berichten könnten und was 
für Aussagen würden eurer Sache helfen?  

? Welche Medien (z.B. Fachzeitschriften) oder 
unabhängige Organisationen (z.B. Fachver-
bände) sind für eure Zielgruppe relevant und 
wie könntet ihr von ihnen ein positive Aussage 
über euer Angebot bekommen? 

Aufgabe 12: Call to Action 
Das Ziel einer Landing Page ist, dass der Besucher eine be-
stimmte Aktion ausführt. Dazu gibt es am Ende der Seite 
(und manchmal auch schon oben) eine Schaltfläche mit ei-
ner Call to Action („Aufforderung zum Handeln“).  

Das Ziel einer Landing Page ist, dass der Besucher die Call 
to Action ausführt. Beispiele für Zielaktionen der Besucher 
sind: 

§ Euer Produkt kaufen oder vorbestellen 

§ Einen Newsletter abonnieren 

§ Ihre Email-Adresse hinterlassen, damit ihr Kontakt zu 
ihnen aufnehmen könnt 

Zweck der Landing Page ist, zu messen, welcher Anteil der 
Besucher auf diese Schaltfläche klickt. Daraus leitet ihr ab, 
ob eine bestimmte Hypothese – zum Beispiel über die 
Kundenbedürfnisse – zutrifft oder nicht. 

? Was bietet ihr euren Besuchern bei der CTA 
und welche Bedeutung haben die Klicks für 
euch? 

Aufgabe 13: Footer (Fußzeile) 
Die Fußzeile wird verwendet, um weitere Informationen 
bereitzustellen, zum Beispiel: 

§ Kontaktinformation 

§ Links zu euren Accounts bei Sozialen Medien wie Fa-
cebook oder Pinterest 

§ Link zum Impressum und zur Datenschutzerklärung 

§  „Über uns“ 

Die Fußzeile ist wichtig, um Informationen anzubieten, ohne 
den roten Faden der Landing Page zu unterbrechen. 

? Welche Informationen wollt ihr in der Fußzeile 
unterbringen? 
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Aufgabe 14: Design 
Als Vorbereitung für die Landing Page müsst ihr ein paar 
Design-Entscheidungen treffen: 

? Zeichnet zunächst ein Layout für die Seite. Das 
kann auch mit Papier und Bleistift geschehen. 
Es geht hier lediglich darum, die Anordnung der 
Bausteine auf der Seite festzulegen. 

? Entscheidet euch für die einzelnen 
Designelemente wie Farbschema, Schriftgröße 
und Schriftart. 

? Möglicherweise habt ihr auch ein Logo, das ihr 
auf der Seite platzieren wollt. 

Mit einer guten Webseiten-Software sind diese Entschei-
dungen alle unkritisch, denn sie lassen sich jederzeit mit 
wenigen Mausklicks ändern. 

Aufgabe 15: Einen Prototyp entwickeln 
Jetzt könnt ihr den ersten Entwurf erstellen. 

? Erstellt jetzt den ersten Entwurf eurer Landing 
Page – je nach Kenntnis entweder gleich als 
Webseite oder mit einem Zeichenprogramm als 
Grafik. 

Gestaltungsempfehlungen für Landing Pages 
Für Landing Pages gibt es vier Gestaltungsempfehlungen, 
die für andere Web-Seiten nicht zutreffen: 

§ Nur ein Ziel. Eine Landing Page hat ein einziges Ziel: 
Die Reaktion der Besucher auf eine bestimmte Bot-
schaft zu ermitteln. Sie darf keine andere Information 
enthalten. 

§ Call To Action. Es gibt auf einer Landing Page eine 
einzige Möglichkeit einer Nutzer-Interaktion, nämlich 
auf die sogenannte Call To Action (CTA) zu klicken.  

§ Roter Faden. Es gibt einen einzigen roten Faden durch 
die Landing Page, der bei der Überschrift beginnt und 
beim CTA endet. Der Grund dafür ist, dass der Besu-
cher durch die Argumentation bis zum CTA geführt 
werden soll und dabei nicht abgelenkt werden soll. 
Die Seite enthält also keine Sidebar und keine Naviga-
tionszeile. 

§ Keine Navigationsmöglichkeit. Eine Landing Page 
steht alleine. Sie enthält keine Links zu weiteren Sei-
ten, weder intern noch extern. Diese Regel ergibt sich 
aus dem „Roter Faden“-Argument. (Nur in der Fuß-
zeile am Schluss darf es Links geben – zum Beispiel 
zum Impressum, das gesetzlich vorschrieben ist.) 
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Fazit 
Je nach Zweck der Landing Page können unterschiedliche 
Elemente vorhanden sein; Falls es nur darum geht, in einer 
Anfangsphase Interessenbekundungen zu sammeln, be-
steht die Seite wahrscheinlich nur aus Hero Graphic, Über-
schriften, Kundenvorteilen und CTA. Geht es andererseits 
darum, die Kaufbereitschaft von verschiedenen Produkt-
varianten zu messen, werden alle oder fast alle Elemente 
vertreten sein. 

Es gibt sehr viele Landing Pages im Internet (mit sehr un-
terschiedlicher Qualität!) Sie sind mit einer Suchmaschine 
leicht zu finden, und es gibt einige Sammlungen, die viele 
gute und weniger gute Beispiele enthalten. Es lohnt sich 
für Gründer, sich ein Bild der verschiedenen Möglichkei-
ten und Stile von Landing Pages zu machen bevor sie ihre 
erste eigene bauen. 

Es gibt zur Erstellung von Landing Pages komfortable Soft-
ware-Tools, sodass sie binnen kurzer Zeit erstellt werden 
können – auch von Gründern ohne IT-Kenntnisse. 

Link 
§ Kapitel 3.1 bei founders-playbook.de: 

founders-playbook.de/validation/customer-feedback 

 

 


