
 

Was ist die Landing Page Erstellung? 

Stellen Sie sich vor, Sie veröffentlichen ein neues Produkt und möchten dieses            

gezielt im Internet verkaufen. Um es richtig stark zu bewerben, eignet sich am             

besten eine einzelne Website, die genau auf dieses Produkt fokussiert. Hier kommt            

eine Landing-Page zum Einsatz: Das ist eine einzelne Seite im Internet, die auf ein              

einziges Ziel optimiert ist, wie z.B. auf den Verkauf Ihres Produkts. Es gibt aber auch               

andere Ziele, die Sie mit einer Landing-Page erreichen können: 

● Das Sammeln von E-Mail-Adressen oder anderen Kontaktdaten 

● Anmeldungen zu Ihrem Newsletter 

● Download eines E-Books 

● Ein Produkt direkt im Internet verkaufen 

● Webinar-Anmeldungen 

● etc. 

Für jedes Ziel gibt es eine darauf optimierte Landing-Page. “Optimiert” bedeutet           

hierbei, dass die Struktur, also die Anordnung von Texten, Videos, Bildern und            

Buttons, so gestaltet ist, dass möglichst viele Besucher dieser Landing-Page die           

gewünschte Handlung durchführen, damit das Ziel erreicht wird. Ist die          

Landing-Page nicht optimiert, so werden die Besucher Ihre Landing-Page schnell          

wieder verlassen, ohne ein Produkt gekauft, oder sich für einen Newsletter           

eingetragen zu haben. Man spricht bei einer optimierten Landing-Page auch von           

einer “Conversion-Optimierten” Landing-Page. 

 

Wie funktioniert unsere Landing Page Erstellung? 
 

Wir von TaskWunder haben für die zuvor erwähnten Ziele optimale 

Landing-Page-Vorlagen erstellt. Beim Kauf unserer Landing-Page-Erstellung 

erhalten Sie eine komplette WordPress-Installation  und eine dieser optimierten 
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Vorlagen für Ihr Vorhaben. Diese Vorlage kann im Anschluss auf Ihr Produkt, Ihre 

Dienstleistung oder sonstiges Ziel individualisiert werden.  

 

Welche Vorteile haben Sie durch dieses Paket? 
 

Sie können direkt mit Ihrer eigenen Landing-Page starten und müssen sich nicht 

mit den technischen Details (Hosting, Domain, Wordpress-Setup, 

Theme-Installationen) auseinandersetzen. Mit diesem Paket bekommen Sie 

schnell und einfach eine Lösung. Sie können diese Lösung später 

selbstverständlich ausbauen, aber am Wichtigsten ist es erst mal, in Gang zu 

kommen. 

 

Welche Varianten gibt es? 
 

 Landing Page 

Vorlage 

Rundum Sorglos 

Premium Paket 

Hosting & Domain   

Wordpress Setup   

Optimierte Design-Vorlage   

Anpassen des Designs 1   

Einbinden von Bildern 2   

Schreiben von Texten 3   

 147 € 297 € 

 
 

 

  

 
2/7 



 
1 Das Design wird farblich und mit Ihren Logos im Rahmen des            

Landing-Page-Tasks an Ihre Firmenidentität (CI) angepasst. Im Zuge dieses         

Pakets sind die zur Verfügung gestellten WordPress-Vorlagen zu verwenden. Da          

wir hier auf bewährte Methoden setzen, können persönliche Änderungswünsche         

am Design nicht zum erwarteten Erfolg führen. Daher raten wir vom Einbau            

zusätzlicher Features (wie z.B.: besondere grafische Slider, horizontales Scrolling,         

Exit-Pop-Ups oder Counter) ab. Der Einbau weiterer Features kann ebenfalls nur           

im Zuge eines zusätzlichen Tasks “Entwicklung und Programmieren” angepasst         

werden. 

 

2 Die Freelancerin oder der Freelancer sucht auf Basis Ihrer Beschreibung           

passende Bilder aus und präsentiert Ihnen diese zur Auswahl. Die Bilder werden            

auf der Fotoplattform shutterstock.com gesucht. Sie können diese Bilder dann für           

ca 4-5€ per Bild kaufen. Der Grund, warum die Bilder nicht enthalten sind, ist, dass               

es aus rechtlichen Gründen für Sie besser ist, wenn Sie die Bilder selbst erwerben.              

In diesem Fall können Sie nicht abgemahnt werden.  

 

3 Das Schreiben der Texte findet im Rahmen des des Pakets “Landing Page             

Erstellung” statt. Ein Texter oder eine Texterin schreibt Texte auf der Landing Page.             

Eine Sales-Page gliedert sich z.B.: wie folgt: 

● Beschreibung des Problems, welches Sie mit Ihrem Produkt oder         

Dienstleistung lösen (ca. 300 Wörter) 

● Die Vorstellung Ihres Produkts oder Ihrer Dienstleistung als Lösung des          

vorhin genannten Problems (ca. 150 Wörter) 

● Einbinden von vorhandenen Testimonials (Kundenstimmen) - (Es sollten        

idealerweise 3 Testimonials von Ihnen zur Verfügung gestellt werden, die          

Texterin bzw. der Texter baut diese entsprechend auf der Landing-Pag ein. 

● Eine Sektion zur Handlungsaufforderung (Kurzer Überblick über das Produkt         

bzw. die Dienstleistung) (ca. 100 Wörter). 

● Eine “Über mich”-Sektion (Hierfür benötigen wir von Ihnen Informationen zu          

Ihrer Person) (ca. 100 bis 200 Wörter) 
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Wie läuft die Umsetzung ab? 
 

Klicken Sie hier, um direkt zu Landing Page Erstellung zu gelangen. Dort können 

Sie eine Vorlage wählen, welche auf Ihr Ziel am Besten passt. Sie können auch 

zwischen den Varianten “Landing Page Vorlage” oder “Rundum Sorglos Premium 

Paket” wählen. Die Landing-Page basiert auf Wordpress und dem Thrive Builder. 

Dadurch können Sie das Design problemlos später noch ändern oder ändern 

lassen. Nachdem Sie Ihre gewünschten Optionen ausgewählt haben, kaufen Sie 

das Paket und danach startet der Prozess der Umsetzung. Bei der Variante 

“Landing Page Vorlage” ist Ihre Landing-Page in 2 Werktagen fertig, beim 

“Rundum Sorglos Premium Paket” in maximal 5 Werktagen, nachdem Sie dem 

Freelancer alle benötigten Informationen zur Verfügung stellen. 

 

1. Landing Page Erstellung aufrufen  -  Rufen Sie die “Landing Page Erstellung” 

in unserer App auf oder klicken Sie hier 

2. Paket kaufen - Nachdem Sie alle erforderlichen Informationen eingegeben 

haben, können Sie das Paket kaufen. 

3. Die technische Einrichtung erfolgt von TaskWunder 

4. Ein Freelancer individualisiert Ihre Landing-Page (beim Rundum Sorglos 

Premium Paket) 

5. Mit der Landing-Page starten  - Wurde die Landing-Page angepasst, können 

Sie gleich damit starten, Kontakte zu Sammeln, Ihr Produkt zu verkaufen, 

oder ein anderes Ziel zu erreichen. 

 

Was Sie unbedingt beachten sollen! 
 

Wir bieten mit diesem Umsetzungspaket eine schnelle und sehr effiziente Lösung           

an, damit Sie direkt durchstarten können. Um den Prozess möglichst effizient           

gestalten zu können, übernehmen wir auch das Hosting mit unserem Partner           
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namecheap.com, einem der größten Hosting-Anbieter der Welt. In unserer         

WordPress-Installation ist auch der “Thrive-Builder” enthalten und ist für unser          

Paket lizenziert und nutzbar. Wenn Sie noch keine Domain (z.B.          

www.meineseite.com) haben, dann ist eine .com, .de, .ch oder .at Domain auch            

inkludiert. Das Hosting ist für 1 Jahr lang inklusive. Danach kostet es 4,50 € /               

Monat. Die Domain ist ebenfalls inklusive und kostet erst nach einem Jahr 1 € /               

Monat. Die Domain gehört dabei selbstverständlich Ihnen. Sie können sowohl die           

Domain als auch Ihre Wordpress-Installation auf einen eigenen Server „umziehen“,          

falls Sie das wünschen. 

 

Da dieses Paket ein Umsetzungspaket ist, kann es nicht mit einer bereits            

bestehenden Installation kombiniert werden. Dies ist mit unserem        

Erstellungsprozess nicht kompatibel. Das heißt, wenn Sie bereits eine         

WordPress-Installation haben und diese ändern lassen wollen, dann empfehlen wir          

Ihnen, sich im Zuge eines WordPress Entwicklungs Tasks  ein Angebot von einem            

Freelancer einzuholen. Änderungen an bestehenden WordPress-Installationen      

können mit diesem Paket nicht abgedeckt werden. 

 

Die häufigsten Fragen beantwortet 

 

Was kann ich mit meiner Landing-Page machen? 

Landing-Pages sind heutzutage das A und O im Online-Marketing. Möchten Sie           

Kontakte für Ihren E-Mail-Funnel sammeln? Möchten Sie, dass Leute Ihren Video           

Sales Letter sehen? Möchten Sie Anmeldungen zu Ihrem Webinar? Oder einfach           

nur ein E-Book zum Download anbieten? 

Eine Landing-Page ist unerlässlich, wenn sie schnell und einfach eines dieser Ziele            

erreichen wollen. Sie können zudem Werbung auf diese Landing-Page schalten          

lassen, sofern Ihr Thema den Richtlinien der Werbeplattformen entspricht. Das          

Tolle an Landing-Pages ist, dass diese sehr schnell umgesetzt werden können und            

sofort im Anschluss Ihre Angebote bekannt machen.  
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Ich habe schon eine Landing-Page. Was kann ich machen? 

Wenn Sie schon eine Landing-Page haben und diese optimieren oder ändern           

lassen wollen, dann empfehlen wir einen individuellen Auftrag über die Plattform zu            

erstellen (WordPress Entwicklungs Task). Im Paket “Landing-Page-Erstellung”       

können bestehende WordPress-Installationen nicht berücksichtigt werden, da wir        

hier einem sehr effizienten Prozess folgend, eine neue Landing-Page auf Grund           

der “Erfolgsmethode” (best practice) erstellen. Sie müssen ebenfalls eine neue          

Domain für Ihre Landing-Page aussuchen. Möchten Sie eine vorhandene Domain          

verwenden? Dann müssen Sie ebenfalls auf den WordPress Entwicklungs Task          

zurückgreifen und ein Angebot eines Freelancers einholen. 

 

Ich möchte meine Landing-Page auf meinem eigenen Server. Geht das? 

Um die Einrichtung so schnell und effizient wie möglich umzusetzen, wird dieses            

Setup immer auf unseren Servern, die wir bei unserem Partner namecheap.com           

gehostet haben, ausgeführt. Das Hosting und auch die Kosten für eine Domain ist             

auch für 1 Jahr lang inkludiert. Es spricht aber nichts dagegen, dass Sie nach dem               

Setup die Domain und auch die Wordpress Dateien auf Ihren eigenen Server            

übertragen. 

 

Wie erfolgt die Projektabwicklung? Wie kommuniziere ich mit dem         
Freelancer? 

Ein Task ist in mehrere Phasen unterteilt. In den meisten Fällen enthalten die Tasks              

die Phasen “Vorbereitung” und “Umsetzung”. Die Kommunikation erfolgt über ein          

Chat-Fenster in der Taskwunder-App. In der Vorbereitungs-Phase werden Ihnen         

über diesen Weg ein paar kleine zusätzliche Fragen gestellt, um das technische            

Setup durchführen zu können. Die Dauer für die Umsetzung hängt somit auch von             

Ihrer Rückmeldung ab. In der Umsetzungs-Phase können sie in der          

TaskWunder-App direkt mit dem Freelancer chatten. Wir empfehlen Ihnen, die          

Kommunikation stets über diesen Kanal zu führen. Denn dort können wir           

gegebenenfalls den Chat überprüfen. Andere Kommunikationskanäle wie Skype        

oder E-Mail können wir leider nicht im Auge behalten. 
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Die nächsten Schritte zu Ihrem Erfolg! 
 

Starten Sie jetzt durch und lassen Sie eine professionelle Landing-Page erstellen!           

Nach diesem Setup können Sie direkt starten und müssen sich nicht mit dem             

Technikkram auseinandersetzen. Professionelles Online Marketing braucht eine       

Landing-Page. 

 

>>  Jetzt mit der eigenen Landing-Page starten  << 

( http://app.taskwunder.com ) 
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