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So zeigen Sie sich von Ihrer besten Seite!  
 

Mit einer guten Webseite erfolgreich Kalender verkaufen  

Mit dem eigenen Kalender geht für viele ein Traum in Erfüllung – wenn er denn auch sein 

Publikum erreicht. Wer die Veröffentlichung eines Kalenders plant, sollte sich daher schon früh 

Gedanken über seine Vermarktung machen.  

Eine wichtige Rolle spielt dabei neben den Sozialen Medien Ihre eigene Website. Sie ist 

heutzutage einfach zu erstellen, hinterlässt aber einen professionellen Eindruck. Sie bietet die 

Möglichkeit, Ihr Portfolio ansprechend zu präsentieren und auf Ihre Produkte aufmerksam zu 

machen. Zudem sollten Sie unbedingt Informationen zu Ihrer Person aufbereiten, z.B. was Sie 

dazu bewegt hat, gerade diese Bilder zu fotografieren und diesen Kalender zu erstellen. Die 

Besucher müssen Sie dort kennenlernen dürfen. Was macht diesen Menschen aus, welche 

Sehnsüchte und Träume hat er? 

 

Was macht eine gute Webseite aus? 

Der Aufbau Ihrer Website ist essentiell, da Sie zuerst die Besucher*innen anlocken und dann 

mit ihrem Inhalt fesseln müssen. Beeindrucken Sie die Besucher*innen ab der ersten Sekunde, 

denn meist ist dies Ihre einzige Chance.  

1. Weniger ist mehr:  

Eine unübersichtliche oder überladene Seite, auf der der/die Besucher*in nicht weiß, wo 

er/sie die benötigten Informationen finden kann, wird schnell wieder verlassen. Daher ist 

es wichtig, dass Sie auf unnötige Elemente und auffällige Designs verzichten. 

→ Konzentrieren Sie sich auf Ihre Highlights.  

2. Zielsetzung: 

Um den Verkauf Ihrer Kalender zu erhöhen, sollten Sie die Kalender auch prominent auf 

Ihrer Seite platzieren und mit einem sichtbaren Kauf-Link versehen. Eine schlichte 

Gestaltung ist sehr von Vorteil. Der/die Besucher*in soll Sie und Ihre Werke kennenlernen - 

und am besten natürlich auch kaufen. 

3. Klare, visuelle Struktur:  

Klare Strukturen, schnell erkennbare, zielgerichtete Informationen, helfen dem User sich 

intuitiv auf Ihrer Webseite zurecht zu finden. Gestalten Sie eine übersichtliche Navigation 

mit wenigen Navigationspunkten und kurzen Klickwegen.  

4. Suchmaschinenoptimierte Inhalte: 

Achten Sie unbedingt auf eine SEO-konforme, performante und mobile-kompatible 

(responsive) Gestaltung. Eine Website, die nicht gefunden wird, zu lange Ladezeiten hat 

oder auf mobilen Geräten schlecht dargestellt wird, hat leider wenig Nutzen. 
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Keywords oder Schlüsselbegriffe sind zentral für Ihre Website. Hiermit entscheidet sich, 

wie gut sie von Kunden gefunden wird. Es gilt die richtigen Wörter passend zu Ihrer 

Zielgruppe zu finden. Hierfür gibt es verschiedene Tools, wie z.B. Google Keyword Planner, 

keywordtool.io, Ubersuggest.org, seorch.de 

5. Aufbau von Backlinks: 

Links sind wichtig, um die Bekanntheit Ihrer Seite sowie das Google-Ranking zu steigern. 

Backlinks, Rückverweise von anderen Websites, sollten nach und nach aufgebaut werden, 

denn eine gut gewählte Backlink-Liste zahlt sich im Marketing langfristig aus. Treten Sie 

dazu in Kontakt mit anderen Webseiten, die für Ihre eigene Seite inhaltlich passend sind 

und interessanter Informationen für Ihre Besucher bieten. Es gilt Qualität vor Quantität.  

6. Kontinuität und langfristige Planung: 

Soll Ihre Seite laufend von interessierten Kund*innen besucht werden, so ist es wichtig, sie 

auf dem neusten Stand zu halten und regelmäßig mit spannenden Informationen zu 

aktualisieren. Um langfristig erfolgreich zu sein, müssen die Kund*innen bei der Stange 

gehalten werden. Überlegen Sie, was Sie noch bieten können? Gibt es neue Produkte, 

Reiseberichte, Newsletter oder Gratis-E-Books, Diskussionsforen oder andere Dinge, die 

gerade „in“ sind? 
 

Zeigen Sie, ganz im Sinne des Wortes, Ihre beste (Web)Seite. Es lohnt sich! 

 

Beispiele für gelungene Webseiten: 

• Christian Müringer: https://www.mueringer.de/ 

• Kerstin Kuntze: https://www.kkuntze.com 

• Matteo Colombo: https://www.matteocolombo.com/de 

• Martina Cross: http://www.martinacross.com 

• Christian Heeb:  https://heebphoto.com/ 

 

Weitere hilfreiche Informationen für Ihre Website finden Sie u.a. hier:  

• https://www.tooltester.com/de/ 

• http://www.fotografen-homepage.com/homepage-anbieter 

• http://fotografen.me/  
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