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Laut Kalender ist es ganz 
gewiss erst Oktober, aber Weihnachten 
nähert sich und es ist an der Zeit die er-

sten Werbeaktionen vorzubereiten 
– wenn du nicht schon dabei bist – deine  

Konkurrenz ist es auf jeden Fall.

Der Internethandel ist im Vergleich 
zum selben Zeitpunkt des Vorjahres 

ca. 8% (*Quelle:DIBS) gestiegen 
– das wird der Wahnsinn 

 - WIRST DU DABEI SEIN?

Frohe 
Weihnachten wünscht 
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FESTTAGE UND IHRE BEDEUTUNG

BLACK FRIDAY / CYBER MONDAY
Um die Geschichte des Black Friday zu verstehen, 
muss man einen Abstecher in die USA machen.
Er ist der größte Tag des Weihnachtsgeschäftes und 
ist immer mit atemberaubenden Angeboten im Ein-
zelhandel verbunden.

Der Tag liegt auf dem Tag nach Thanksgiving, wel-
ches am vierten Donnerstag im November gefeiert 
wird. Dieses Jahr ist Thankgiving am 27. November.
Der Tag ist der Tag an dem das Weihnachtsgeschäft 
so richtig Fahrt aufnimmt – der konvertierende Teil 
auf jeden Fall.

Bei uns ist der Black Friday ein adoptiertes Phäno-
men ähnlich wie der Valentinstag (Valentines Day). 
In Dänemark wurde das Konzept etwas missver-
standen. Hier wurde der Tag auf jeden Fall auch im 
Onlinehandel adoptiert – wo sich vielerorts diesel-
ben Angebote finden lassen, wie in den Geschäften.

Cyber Monday ist der Montag nach Black Friday – 
dieses Jahr ist er am 27. November.
Der Montag ist historisch gesehen ein großer Tag 
für den Onlinehandel und es ist an genau diesem 
Tag, der aus den USA stammt, wo die Preise online 
eigentlich so richtig purzeln.
Black Friday ist allgemein bekannt, im Gegensatz 
zum Cyber Monday der von Namen her nicht so be-
kannt ist – jedoch immer noch ein großer Tag für 
den Handel.
Der Montag ist ein großer Tag im Onlinehandel, die 

Leute erwarten die großen Rabatte jedoch schon 
am Freitag. Wenn man einen Webshop hat ist es da-
her vorteilhaft an beiden Tagen Sonderpreise anzu-
bieten. Es werden auf den Handel bezogen beides 
große Tage sein.
Letztes Jahr war der Tag nach Black Friday der 
größte und geschäftigste Tag aller Zeiten, gemes-
sen an der Anzahl der versandten Pakete! (*Quel-
le:FDIH)
Der konvertierende Teil des Schlussverkaufs wird an 
den zwei Tage groß sein, wo viele zuschlagen. Sie 
sehen um sich herum Angebote und schlagen zu 
wie Haie im Blutrausch – aus Angst davor, dass sie 
sich ihnen ein gutes Schnäppchen entgehen lassen. 
Es ist wichtig, dass du weißt was du an diesem Tag 
hervorheben möchtest – dass es konkurrenzfähig 
ist und nicht deinen Betrieb ruiniert.
Wir empfehlen, dass du die Angebote nicht das 
ganze Wochenende stehen lässt, da ansonsten der 
”Buy now-Anreiz” verloren geht.
Achte darauf ob deine Konkurrenten etwas am 
Black Friday geplant haben – Du kannst auf ihren 
Facebookseiten oder Homepages auf Entdeckung 
gehen und sehen ob du etwas finden kannst – 
kannst dich vielleicht noch daran erinnern, was sie 
letztes Jahr an diesem Event-Tag getan haben?
Für den Cyber Monday sollte am aggressivsten am 
28. und 29. November reklamiert werden, wenn du 
auch einen Black Friday abhältst. Schau dich auf 
den Facebookseiten deiner Konkurrenten um und 
sieh ob diese auch einen Black Friday oder Cyber 
Monday abhalten.

FALLS DU SELBST NUR AN EINEM DIESER TAGE TEILNEHMEN WILLST, 
SOLLTE DU VORHER EINIGE DINGE BEDENKEN.:

1. Ist der Großteil meiner Kunden online an einem Freitag, der historisch gesehen ein 
schlechter Online-Verkaufstag ist – wo die Geschäfte wahnsinnig gute Angebote haben?

2. Feiern meine Konkurrenten einen Black Friday 
– und entgehen mir dann viele Verkäufe weil ich bis Montag warte?

- Überprüfe deine Analytics und beurteile wie der Verkehr vergangenes Jahr an diesem Tag 
(Black Friday/Cyber Monday) aussah. Wir helfen gerne bei dieser Übung, so dass du bestmög-
lich gewappnet bist um deine Kunden zu erreichen, wenn sie am einkaufsfreudigsten sind.
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FESTTAGE UND IHRE BEDEUTUNG

WEIHNACHTSKALENDER / 
ADVENTSKALENDER
Ein Adventskalender kann auch eine gute Idee sein. 
Ob eine einzelne Ware für den Tag im Angebot, ein 
Give-away oder ein Prozentsatz die beste Lösung ist 
hängt in hohem Grad von deinen Produkten abhän-
gig. Für die meisten Webshops mit einem größeren 
Sortiment bringen Give-aways oder ein Prozentsatz 
wahrscheinlich den größten Effekt.
Falls man Designstücke oder Gebrauchsgegen-
stände wie z. B. einen Kaj Boyesen Affen, einen 
Cube Kerzenhalter oder andre trendige Gegenstän-
de, dann ist es durchaus eine gute Idee laufend 
Gewinnspiele zu machen – kaufe deine Weihnachts-
geschenke bei uns und kommentiere mit deiner Re-
chnungsnummer – wirst du als Gewinner gezogen, 
dann bekommst du den vollen Kaufpreis zurück.

Sei darauf aufmerksam im Verhältnis zu deinen 
letzten Versandtagen vor Weihnachten zu planen – 
sodass die Produkte nach dem letzten Versandtag 
Waren widerspiegeln die nicht als Geschenk son-
dern für den eigenen Bedarf gedacht sind – evtl. 
kann es eine Sneak peek oder eine generelle Preis-
reduktion geben um das Momentum deiner Ver-
käufe auch nach dem Cut off day zu halten.
An den Tagen vom Cut off day bis Weihnachten sol-
lte es in den Posts og Boosts, die gemacht werden 
nicht um Weihnachtsgeschenke gehen.
Evtl. ein Vorverkauf für Mitglieder des Kundenbind-
ungsprogramms.
Listen auf Facebook können aus den E-Mails des 
Kundenbindungsprogramms gemacht werden, falls 
du die Möglichkeit hast auf diese zuzugreifen.

CUT OFF DAY
Der letzte Tag, an dem deine Kunden eine Bestellung 
aufgeben und diese immer noch vor Weihnachten 
geliefert bekommen können, heißt Cut off day.
Ca. 14 Tage vor deinem letzten Verkaufstag an Weih-
nachten solltest du anfangen darauf aufmerksam 
machen, dass es eine Bestellfrist für die Lieferung 
vor Weihnachten gibt.

Du kannst entweder mit ”Bestell heute – Lieferung 
noch vor Weihnachten” werben oder alternativ 
kannst du eine Bestellfrist für ein bestimmtes Datum 
festlegen, je nachdem in welcher Branche du dich 
bewegst – Wir helfen dir gerne dabei herauszufinden 
welche Vorgangsweise sich für deine Firma am be-
sten eignet.

Es gibt nichts Schlimmeres als das Weihnachtsges-
chenk für die Schwiegermutter so geschickt zu be-

kommen, dass es erst am 28. Dezember ankommt 
– Sorge dafür ein realistische Einschätzung von de-
inem Zulieferer zu bekommen und lege gerne einen 
extra Tag obendrauf, sodass deine Pakete selbst bei 
Schneesturm oder gestressten Postboten rechtzeitig  
ankommen.

50%
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BEGINN DES SCHLUSSVERKAUFS
Wenn du in dem Segment verkaufst, dass sich Fast 
moving consumer goods nennt, dann weißt du 
auch, dass der Schlussverkauf jedes Jahr früher 
und früher beginnt.
Manche beginnen sogar schon an Heiligabend 22 
Uhr, wo die meisten mit dem Auspacken der Weih-
nachtsgeschenke fertig sind und vielleicht schon 
auf dem Tablet oder Smartphone surfen.
Andere beginnen wiederum am 1. Weihnachtstag 
mit einem Schlussverkauf für Mitglieder und star-
ten dann den eigentlichen Schlussverkauf zusam-
men mit den Geschäften am “3. Weihnachtstag“. 
Du musst entscheiden ob du das Risiko eingehen 

kannst einige Kunden zu verärgern, da die Ware die 
sie gerade vor einer Stunde ausgepackt haben nun 
im Angebot ist – oder ob du riskieren willst, dass die 
Konkurrenz dir zuvorkommt.
Es ist das ewige Dilemma, wann man den Schlus-
sverkauf starten sollte. Auf der einen Seite sitzen 
viele schon Heiligabend und surfen auf ihrem I-Pad 
nach den Geschenken, die sie nicht bekommen ha-
ben. Auf der anderen Seite ist es auch etwas ärger-
lich Banner vor den Kopf geknallt zu bekommen, 
die zeigen, dass die Geschenke, die man gerade 
der Frau gegeben hat, nun 50% reduziert sind – 
Also sei in dieser Zeit vorsichtig mit dynamischem 
Retargeting.

OFFLINE-GESCHÄFTE starten ihren Schlussver-
kauf oft am 27. Dezember, wenn das große Um-
tauschen beginnt. Es wird viel gekauft werden, aber 
einem entgehen auch viele Transaktionen wenn 
man als Einziger im selben Segment nicht die Preise  
reduziert.

ONLINE fängt für viele der Schlussverkauf schon 
am Abend des 24. statt – aber viele (speziell die, 
die sowohl einen Webshop als auch physische Ge-
schäfte haben) entscheiden sich dafür dem Einzel-
handel zu folgen und starten am 27. Dezember.
Ab dem Beginn des Schlussverkaufs, wird mit dem 
Frühlingsvorverkauf (bzw. Schlussverkauf) gewor-
ben. Wenn du z. B. Kleidung verkaufst, ist es eine 
gute Idee einen oder zwei Posts (Facebook) die 
auf Silvesterkleidung hinweisen zu machen (– falls 
deine Lieferzeiten dies zulassen. Dieses Jahr sind 
zwischen Weihnachten und Neujahr einige ganze 
Werktage.

BOOSTS (Facebook) für den Schlussverkauf sollen 
nicht kontinuierlich sein – die Leute werden genervt 

wenn sie die selbe Annonce wieder und wieder 
sehen – sei stattdessen an den ersten 2-3 Tagen 
besonders aggressiv – gerade jetzt hast du alle 
Größen/Varianten auf Lager. 
Nach einigen Wochen kann es eine gute Idee sein, 
der Annonce wieder ein Boost zu geben. Auf diese 
Weise nutzt du dein Anzeigenbudget am effektiv-
sten.

EINIGE FRAGEN DIE DU DIR 
SELBST STELLEN SOLLTEST:

Was machen meine Konkurrenten und welche Mögli-
chkeiten habe ich selbst?

Hast du in deinem Shopsystem die Möglichkeit Preissen-
kungen zu planen, sodass du nicht Heiligabend vor dem 
PC verbringen musst, statt vor dem Weihnachtsessen.

Falls beim Aktualisieren der Preise etwas schief geht, 
hast du dann Zugang zu gutem Support?

An welchem Datum möchtest du deinen Schlussverkauf 
starten?

FESTTAGE UND IHRE BEDEUTUNG
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FESTTAGE UND IHRE BEDEUTUNG

TRENDS FÜR DAS WEIHNACHTSGESCHÄFT IN DEUTSCHLAND
Suchanfragen. *alle Graphen stammen aus dem Google Ads Keyword Tool.

Suchanfragen nach „Weihnachtsgeschenke”

Suchanfragen nach „Geschenk für Mutter/Mama”

Suchanfragen nach „Black Friday“

Suchanfragen nach „Schlussverkauf“



FESTTAGE UND IHRE BEDEUTUNG

ENTWICKLUNG IM HANDELN 
MIT DEM SMARTPHONE
Im Mai 2015 überstieg unter anderem in den USA 
die Anzahl der über das Smartphone getätigten 

Suchanfragen, jenen die am Computer getätigt wur-
den und nun sieht man diese Tendenz auch deutlich 
in Deutschland.

Der oben angeführte Graph (*Quelle: Google Keyword Tool bei der suche nach ”Schlussverkauf”) 
zeigt einen Ausschnitt vom Mai bis Juli hierzulande.
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Diese Tendenzen im Handel mit dem Smartphone 
sind „gekommen um zu bleiben“.

Ganze 55,1% der dänischen Verbraucher (*Quel-
le:DIBS) kaufen heutzutage über das Smartphone 
– und haben dies auch innerhalb der letzten drei 
Monate getan.

Gleichzeitig gibt heute einen Anstieg in der Anzahl 
an Personen die sich wünschen eine Wallet-Lösung 
(PayPal o. Ä.) zu nutzen oder dies schon tun – Ganze 
25% der Männer und 19% der Frauen bevorzugen 
eine Wallet-Lösung wenn sie mit dem Smartphone 
kaufen – Wenn du das also noch nicht hast – dann 
kannst du hier einige Kunden für dich gewinnen.

Ganze 12% der Verbraucher würden mehr kaufen, 
wenn sie nicht die Kartennummer eingeben müs-
sten – sowie bei einer Wallet-Lösung.
Die Gründe dafür warum Kunden sich für den Kauf 
über das Smartphone entscheiden sind verschi-
eden, aber ein gibt einen ganz wichtigen Grund 
dafür warum die Käufe am Smartphone eine nicht 
so große Konversionsrate haben wie am PC oder 
Tablet – 36% haben einen Kauf abgebrochen, 
weil die Seite nicht für das Smartphone optimiert  
worden war.

Gleichzeitig kaufen viele auch in Apps – welches 
die Anzahl an Käufen über das Smartphone auch in 
eine positive Richtung verändert.

Falls du also keine Smartphone-optimierte Seite 
hast – solltest du dies umgehend anstreben. Wir 
helfen gerne mit einem Überblick über Punkte zur 
Verbesserung deiner mobilen Seite.

Es gibt natürlich Unterschiede zwischen den Bran-
chen, was auf dem Smartphone am besten konver-
tiert – aber die Zukunft liegt in den mobilen Konver-
sionen.



FOKUSBEREICHE IM ONLINE-WEIHNACHTSGESCHÄFT

UNIQUE 
SELLING 
PROPOSITIONS
Ein richtig schönes Wort, 
wenn du Leute fragst, die mit 
Optimierung arbeiten.

Es bedeutet nämlich, dass du 
etwas hast, was alle anderen 
nicht haben.

Die Obengenannten und viele weitere sind auf der 
eigenen Webseite Gold wert. Das schafft Kaufanrei-
ze, Vertrauen und die Kunden fühlen, dass sie bei 
dir einen richtig guten Deal bekommen.

Es gibt mehrere Arten dies umzusetzen – aber z. B. 
kostenloser Versand sollte immer irgendwo stehen 
wo es gesehen wird!

Wir helfen dir gerne dabei, damit dein Webshop 
sich auch bei starker Konkurrenz best möglich prä-
sentiert.
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Bietest du kostenlosen Versand an?
Bietest du „Lieferung am nächsten Tag“ an? 
Bietest du Umtausch in einem Physischen Geschäft an? 
Lieferung an die Haustür? 
Lieferung an Adresse nach Wahl? 
Lieferung an Paketshop nach Wahl? 
Preisgarantien? 
Hilfsorganisationen? 
Spezielle Garantie? 
Handgemachte Waren? 
Made in Germany?
Spezielles Design? 
Gratis Waren bei Kauf? 
Bietest du an Geschenke zu Verpacken? 
Rabatt bei Anmeldung im kostenlosen Kundenbindungs-
programm? 
Click ’n’ collect – Abholung im lokalen Geschäft? 

Verlängertes Rückgaberecht (in Deutschland hat man laut Gesetz immer 
14 Tage Widerrufsrecht auf Waren die im Internet gekauft wurden)



FOKUSBEREICHE IM ONLINE-WEIHNACHTSGESCHÄFT

AUSSTELLEN VON GUTSCHEINEN
Alle kennen das Problem.
Es der 21. Dezember und wir können dem Kunden 
die Ware nicht mehr liefern, sodass sie noch vor 
Weihnachten ankommt.
Der Weihnachtshandel stirbt aus und es ist noch et-
was zu früh um über den Schlussverkauf zu reden.
Eine Möglichkeit ist das Ausstellen von Gutschei-
nen, die deine Kunden selbst drucken können.
Das erfordert natürlich, dass du entweder ein Shop-
system hast, dass dies handhaben kann, oder die 
Möglichkeit besitzt Voucher mit einzigartigen Codes 
zu erstellen.

Wenn du auch physische Geschäfte hast, kannst 
man auch mit der umgekehrten Herangehenswei-

se weit kommen, sodass Kunden die Möglichkeit 
haben im physischen Geschäft einen Gutschein für 
den Webshop zu erwerben.

Falls du die Möglichkeit hast das zu ermöglichen, 
gibt es dir die Chance etwas von dem verpassten 
Umsatz dieser Tage wiedergutzumachen.
Und bedenke – jeder Gutschein geht an einen Kun-
den, der dich potentiell noch nicht gar nicht kennt.

Du kannst deine Gutscheine attraktiver machen in 
dem du einen 10%-prozentigen Rabatt auf nicht-re-
duzierte Waren anbietest – das nützt sowohl dem 
Schenker als auch dem Käufer.

GESCHENKIDEEN / SHOPPING GUIDES
Viele Namen die alle dasselbe beschreiben. Im Kern 
geht es in diesem Abschnitt nur darum, dass man 
nicht unnötig Energie in Produkte investiert, die sich 
über Weihnachten eh nicht verkaufen lassen.

Einfache Suchen nach deinen Produktkategorien 
können dir dabei helfen herauszufinden was die 
Leute im Dezember googeln.

Hier eine Suchanfrage für ”Winterjacke”
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Hier eine Suchanfrage für ”Kitchen Aid”



FOKUSBEREICHE IM ONLINE-WEIHNACHTSGESCHÄFT

Ein durchaus interessanter Vergleich, weil er zeigt, 
dass es etwas bedeutet welche Warentypen im Fo-
kus stehen sollten.
Wir helfen dir gerne dabei herauszufinden welche 
Waren am sinnvollsten wären im Laufe des Dezem-
bers in den Fokus zu stellen – Aber du kannst es 
auch selbst mit Hilfe des Google KeyWord Tool he-
rausfinden.
Ein Shopping guide ist am ehesten etwas für den 
Shop, der keine Weihnachtsgeschenke verkauft, 
sondern eher Güter der alltäglichen Bedarfs bis zum 
Weihnachtsfest vertreibt – das können Supermärk-
te und Discounter sein oder Geschäfte die Weih-
nachtsschmuck verkaufen.
Hier kann man verschiedene Waren in einem Ka-
talog zur Inspiration zusammenstellen und auf der 
eigenen Homepage präsentieren – Dann kann man 
sehen wie man sein Heim weihnachtlich einrichten 
kann oder sein Weihnachtsessen verfeinern kann.
Die Geschenkidee werden etwas anders aussehen, 
da sie von Waren geprägt sein werden, die sich hi-
storisch gesehen online gut in der Vorweihnachts-
zeit verkaufen lassen.
Laut Finans.dk https://finans.dk/privatokono-
mi/ECE11808035/forbrugerne-har-flere-pen-
ge-men-julegaverne-bliver-ikke-stoerre/?ctxref=ext 
gibt ein Erwachsener im Durchschnitt 3.000 DKK 
für Weihnachtsgeschenke aus.

Die Geschenkideen sind im Normalfall eine gene-
relle Darstellung der Produkte, die als Weihnachts-
geschenke empfohlen werden. Die Produkte stehen 
unabhängig voneinander und dienen als Inspiration 
für das Weihnachtsgeschenk für die Frau, die Kin-
der, die Eltern oder andere.
Die Geschenkideen sollen nicht mit 300 Produkten 
überschwemmt sein – sondern die Top 10-15 Pro-
dukte, die man als Weihnachtsgeschenk empfehlen 
würde. Die Produkte sollten im Preis konkurrenz-
fähig sein und ein Link sollte einen von den Ges-
chenkideen direkt zum Produkt führen.

Informationen zu geeigneten Produkten findest du 
u. A. in den historischen Daten in Analytics.
Du findest Informationen darüber, was du letztes 
Jahr gut verkauft hast und was du im Augenblick 
viel verkaufst.
Aber du findest auch die richtigen Produkte in-
dem du auf deinen Gewinn schaust. Die Produkte, 
die du am meisten verkaufst, sind vielleicht nicht 
zwangsweise die an denen du am meisten verdi-
enst. Eine Kombination an gut verkäuflichen Pro-
dukten mit gutem Gewinn ist zu bevorzugen.
Die Geschenkideen können aus mehreren Kompo-
nenten zum selben Geschenk bestehen – sie soll-
ten gemein haben, dass sie inspirierend angeordnet 
sind und es sollten viele Informationen enthalten 
sein, sodass der Kunde nicht nach ihnen suchen 
muss.
Wir helfen natürlich gerne mit Ideen dazu, wie gute 
Geschenkideen gestaltet werden können.
Beachte, dass du die Seite herunternehmen musst 
wenn Weihnachten vorüber ist – sie kann im Laufe 
des Jahres für den Valentinstag, Muttertag, Vatertag 
oder andere Festtage die mit deiner Branche har-
monieren angepasst werden.
Besonders in den Herbstmonaten, wo es kalt und 
windig ist, schauen sich viele nach Geschenken um, 
die sie gerne unterm Weihnachtsbaum liegen sähen 
– und gleichzeitig suchen sie Inspiration für die Ge-
schenke, die sie anderen schenken möchten.
Deshalb ist es wichtig, dass du im Oktober/No-
vember die Geschenkideen für deine Kunden bereit 
hast. Gib ihnen einige Ideen dazu, was sie kaufen 
sollen.

Es ist von Vorteil die Geschenkideen schon Ende 
Oktober oder Anfang November zu annoncieren.
Dann erreicht man sowohl Kunden, die nach Sa-
chen für ihre Wunschliste suchen, als auch diejeni-
gen, die Geschenke für andere suchen.
Diese Weihnachtsinspiration sollte eine Landingpa-
ge auf deiner Webseite haben, wo Kunden die Ware 
schnell in den Warenkorb legen können.
Die Geschenkideen müssen nicht entfernt werden, 
du solltest aber vielleicht die Navigation zu ihnen 
verbergen, wenn er nicht mehr aktuell ist – so hast 
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EINKAUFEN MIT DEM SMARTPHONE
Wie zuvor erwähnt geht die mobile Entwicklung 
nur in eine Richtung. Deshalb gilt es den mobi-
len Markt während des Weihnachtsgeschäfts im 
Fokus zu haben.
Wenn du deinen Shop für den mobilen Handel 
optimierst, gibt es einige simple Regeln, die du 
beachten solltest. Das sind die technischen De-
tails wie Ladezeiten und dann die Aspekte, die 
sich auf das Design beziehen – du solltest de-
inen Nutzern gerne ein gutes Allrounderlebnis 
bieten.
Wir helfen dir gerne deinen Webshop auf Mo-
bilplattformen zu prüfen, aber hierzu gibt es 
auch eine Liste mit einigen Anhaltspunkten und 
Checks, die du selber durchführen kannst.

Vermeide den Gebrauch von Flash?
Vermeide CSS und JavaScript zu blockieren?
Vermeide den Gebrauch von Pop-ups?

Hast du zu viel Durcheinander von Bannern und 
allen möglichen gleichgültigen Dingen? – Entfer-

ne es – Es gibt begrenzten Platz und das, was wir 
am liebsten wollen, ist es den Kunden möglichst 
intuitiv und unkompliziert zum Kauf zu führen – 
Es sind nämlich Einfachheit und Bequemlichke-
it, die der Hauptgrund dafür sind, dass deine 
Kunden in höherem Grade online einkaufen.

Ladegeschwindigkeit – Lädt deine Seite sch-
nell? Der Nutzer hat keine Lust darauf zu war-
ten, dass deine Seite lädt. Wenn die Frontpage 
langsam lädt, hast du dir schon Minuspunkte 
eingefahren. Der Kunde erwartet ein einfaches 
Erlebnis und dass man warten muss, schafft 
nur Irritationen, was im schlimmsten Fall damit 
enden kann, dass der Kunde deinen Webshop 
verlässt.Vielleicht kaufen sie bei einem Kon-
kurrenten, der sogar teurer ist als du – aber ein 
langsame Mobilseite weckt kein Vertrauen. Das 
muss einfach funktionieren.

Die Größe der Ikone – Lässt es sich in deinen 
Ikonen und Menüs auf der Mobilseite mit dem 
Smartphone navigieren? Ist der Warenkorb 

du einen Anhaltspunkt, wenn die nächste heiße Ver-
kaufsphase vor der Tür steht.

Obwohl du auf den ersten Blick nicht in die Kate-
gorie der Weihnachtsgeschenke fällst – z. B. Auto-
händler oder Supermarkt/Discounter/Kiosk – musst 
du ausnutzen, dass in der Zeit um Weihnachten he-
rum besonders viele Leute online sind.
Als Autohändler kannst du z. B. eine Politur oder 
Reinigung anbieten. Oder auch Produkte zum sel-
ber Polieren. Es kann sehr wohl sein, dass du hier 
und jetzt kein Auto verkauft bekommst, aber als 
Autohändler weist du auch, dass der erste Kon-
takt und das darauf aufbauende Vertrauen für einen 
zukünftigen Handel wichtig sind.
Als Supermarkt, Discounter, Kiosk u. Ä. kannst 
du dafür sorgen, dass auf deiner Seite Rezepte 
für Weihnachtsessen gibt – du kannst auch einen 
Guide für den perfekten Weihnachtssnack erstellen 

oder Zutaten zusammen auf der Seite platzieren – 
genauso wie man es in einer Abteilung im Superm-
arkt machen würde.
Als Fast Food Restaurant kannst Werbung für eine 
Pause beim Weihnachtsshopping machen.
Hast du selbst keine zündende Idee, um dein Weih-
nachtsgeschäft zu maximieren, dann darfst du 
uns gerne anrufen – wir haben Ideen, wie du das 
große Potential der Leute, die schon deine Seite 
besuchen, ausnutzen kannst sowie die Optimierung 
deiner Vermarktungsstrategie.
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sichtbar?
Kleine Ikone, bei denen man auf der Seite heran-
zoomen muss, sind nicht benutzerfreundlich. Wenn 
man große Finger hat, ist es nicht sehr lustig da-
mit ein klitzekleines Feld auf deiner Seite treffen zu 
müssen.

Nutzt du Funktionen wie Swipen im Zusammen-
hang mit den Bildern deiner Produkte?

Wie ist der Aufbau der Mobilseite im Vergleich zur 
originalen Seite? Es sollte gerne einen roten Faden 
geben, so dass es recht intuitiv ist herauszufinden, 
wo sich die verschiedenen Waren befinden.

Hast du sichtbare USPs auf dem Smartphone?

Bietest du Mobile Payment, Swipp, Paypal oder an-
dere Wallet-Lösungen an? Wie bereits im Abschnitt 
zum Mobile Shopping erwähnt wurde, bevorzugen 
viele es, wenn sie nicht ihre Kreditkartennummer 
eintippen müssen, wenn sie etwas kaufen.

Hast du eine App? Untersuchungen weisen darauf 
hin, dass mehr und mehr Kunden gerne mithilfe ei-
ner App kaufen. Apps wie Wish haben hierzulande 
großen Zulauf. ”See something you want? Swipe 
and it’s yours” – Das Stichwort lautet Bequemli-
chkeit. Du brauchst nicht unbedingt eine App um 
beim Weihnachtsgeschäft dabei zu sein.
Die Apps mit direktem Shopping, die sich am besten 
schlagen, sind die Ausländischen. In Dänemark ha-

ben wir als Geschäftstreibende das Konzept noch 
nicht ganz an uns genommen und deshalb sind es 
im Moment die ausländischen Anbieter, die den 
Deal machen. Außer den Ausländischen ist es in 
hohem Maße der Gebrauchtwarenmarkt der tren-
det mit z. B. ReShopper, Tradano oder Ebay als die 
Marktführenden.

Hast du Formulare auf deiner Seite, dann sorge 
dafür, dass du nur um die notwendigsten Daten bit-
test. Mache eventuell die Felder benutzerfreundlich, 
sodass sie mit den Fingern leicht zu treffen sind.
Lass den Gebrauch von automatischem Ausfüllen 
zu, sodass das Schreiberlebnis deiner die Kunden 
angenehmer wird.

Mache es für die Kunden leichter mit dir in Kontakt 
zu treten – ”Tap to call” – wo die Kunden dich pro-
blemlos anrufen können, ist eine gute Möglichke-
it. Chatprogramme sollte man überdenken, da sie 
Platz auf dem Bildschirm verbrauchen und im Allge-
meinen ist es etwas mühselig zu schreiben – dann 
ist es nicht mehr so bequem.

An Weihnachten ist es auch wichtig Widerrufsbele-
hrungen, Versandbedingungen und alle diese Dinge 
auf einer Seite mit Nutzungsbedingungen zu haben 
– Wenn du zielorientiert mit deinen Platzierungen 
auf Google (SEO und Adwords) arbeitest oder auf 
Facebook annoncierst – stehen die Chancen gut 
dafür viele neue Kunden zu gewinnen und deshalb 
ist es wichtig, dass du vertrauenswürdig erscheinst 
indem man nicht nach diesen Informationen lange 
suchen muss – dass sie in einem Menüpunkt ge-
sammelt sind genau wie es ”Über uns” sein würde.
Als letzte Kontrolle solltest du vor den großen Ver-
kaufstagen immer einen Probekauf auf deiner Mo-
bilseite durchführen – und kontrolliere ob die Be-
stellung abgeschlossen wird. Sowohl auf Telefonen 
mit Android wie mit iOS.

Untersuchungen haben gezeigt, dass viele Nutzer 
im Verlauf des Kaufes von Research bis zum Kauf 
von einem zum anderen Device wechseln.
Hast du noch keine Mobilseite – dann sieh zu, dass 
du in Gang kommst – das ist die Zukunft im Inter-
nethandel. (bis eventuell der App-Verkehr oder et-
was anderes übernimmt)
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KOMMUNIKATION IM SHOP UND
IM VERMARKTUNGSMATERIAL
In deiner Kommunikation an die Kunden um Weih-
nachten herum, gibt es einige Dinge, auf die du im 
Shop besonders aufmerksam sein solltest.
Kommunikation in Bezug auf das Widerrufsrecht – 
Obwohl es rechtlich gesehen so ist, dass man ein 
14-tägiges Widerrufsrecht bei Onlinekäufen hat, 
gibt es viel Kunden, die ihre Rechte nicht kennen. 
Geht man lediglich davon aus, dass die Kunden die 
Regeln kennen und deshalb nicht kommuniziert, 
dass man 14-tägiges Widerrufsrecht anbietet, dann 
riskiert man, dass Kunden vergebens nach dieser 
Informationen suchen.
Wer bezahlt den Versand der widerrufenen Ware?
– Falls das Weihnachtsgeschenk nun getauscht 
werden sollte, kann es dann in einem Geschäft ge-
tauscht werden oder schickt ihr einen Rücksendes-
chein mit Ware?
Wer bezahlt den Versand der widerrufenen Ware?
In der Kommunikation auf Vermarktungsmaterial ist 
es eine gute Idee einige deiner USPs zu nutzen – 
Das kann kostenloser Versand sein, gratis Rückver-
sand, erweitertes Umtauschrecht, Umtausch im 
Geschäft, „Lieferung am nächsten Tag“ oder andre 
Gründe warum der Kunde bei dir kaufen sollte.
Die Kommunikation sollte nicht zu generell gehalten 
werden und auch nicht allzu unruhig sein. 
Mache 3-4 Bannersets – teste sie und sieh was sich 
für deinen Shop am besten eignet. 

ES GIBT JEDOCH NOCH EINIGE 
TIPPS VON UNSERER SEITE:
- Einen Link direkt zum Produkt.
- USPs sind auch ein wichtiger Teil der Botschaft im  
Bannermaterial – kostenloser Versand oder ”bestelle 
spätestens am x. Dezember für Lieferung vor 
Weihnachten”
- In der Ausarbeitung von Newslettern macht es Sinn  
Geschenkidee einbauen und wann du die letzten Bestel-
lungen für Weihnachtgeschenke entgegen nimmst.

Bei RiverOnline bieten wie im Moment nicht an bei 
der Ausarbeitung von Bannermaterial, aber wir kol-
laborieren mit mehreren kompetenten Grafikern an 
die wir gerne verweisen.

REMARKETING? 

WAS IST DAS DENN NOCHMAL?
Es ist wichtig jetzt damit anzufangen Nutzer für das 
Weihnachtsgeschäft anzuwerben. Wenn ein Kunde 
sich zum jetzigen Zeitpunkt für ein Produkt interes-
siert, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass der Kun-
de nach Weihnachtsgeschenken für sich oder einen 
Bekannten schaut – unabhängig vom Warentyp.
Es macht Sinn mit der Vermarktung nach Weih-
nachten fortzufahren, sodass Weihnachtswünsche 
die nicht erfüllt wurden, nach Weihnachten aus ei-
gener Kraft erfüllt werden können.
Die Listen müssen so gestaltet werden, dass sie 
auch nächstes Jahr gebraucht werden können.
Hast du ein gutes Erlebnis geboten, dann besteht 
die Chance dafür, dass die Kunden gerne wieder bei 
dir kaufen – sie müssen einfach nur daran erinnert 
werden, dass die schon mal bei dir gekauft haben.

WAS MUSS DEIN BÜRO WISSEN? 
UND WANN?
Wenn du dein Weihnachtgeschäft planst, ist es eine 
gute Idee dein Büro mit in diese Aufgabe einzubin-
den. Wir wissen was du in Bezug auf dein Weih-
nachtsgeschäft optimieren kannst und wir wissen 
wann der richtige Zeitpunkt für diverse Botschaften 
ist. Es ist eine gute Idee deine Aktivitäten rechtzeitig 
zu planen, sodass dein Büro sich auch darauf ein-
stellen kann. Auf welche Produkte sollte besonders 
fokussiert werden und zu welchem Zeitpunkt?
Machst du Black Friday / Cyber Monday? – Und mit 
welchen Angeboten?
Wann nimmst du die letzten Bestellungen für Weih-
nachtsgeschenke entgegen?
Hast du die Möglichkeit Gutscheine zu verkaufen?
Was soll an den Tagen nach der Bestellfrist von 
Weihnachtsgeschenken und bis zum Schlussver-
kauf annonciert werden?
Wann startest du den Schlussverkauf?
Was ist Teils des Schlussverkaufs? – Generell Pro-
zente oder bestimmte Arten von Produkten.
Obwohl es sehr wichtig, dass man die Daten und 
Details zum Schlussverkauf schnell festlegt, ist es 
genauso wichtig Material an dein Büro weiter zu 
leiten. Auf diese Weise kann das Büro Aktivitäten 
planen und sicherstellen, dass das Anzeigenmateri-
al die Richtlinien für Anzeigen in den verschiedenen 
Medien einhält.
Buche also ein Meeting mit deinem Büro und finde 
heraus wie das Weihnachtsgeschäft bei dir maxi-
miert werden kann.
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KANN ONLINEAKTIVITÄT IN OFFLINE-
VERKAUF KONVERTIERT WERDEN?
Bei den Geschäften, die heute keinen Webshop ha-
ben, kann es schwer sein herauszufinden, wie man 
den On- und Offline-Handel miteinander verbinden 
soll.
Viele Geschäfte haben großen Erfolg damit Weih-
nachtskalender und Events auf Facebook zu po-
sten, jene die Kunden in die physischen Geschäfte 
locken soll.

In dieser Onlinekommunikation werde auch Insta-
gram und Pinterest genutzt um Onlineverkehr in Of-
fline-Käufe zu konvertieren.
Ein Event wie Black Friday kann, wenn es richtig 
gemacht wird, viele Kunden anziehen.
Das Event kann durch lokale Kampagnen auf Ad-
words unterstützt werden, mit Landing sites oder 
mit Events auf Facebook.
Die Angebote müssen gut genug sein um die Kun-
den in die Geschäfte zu locken – und es ist eine gute 
Idee einige Anzeigen-Euros auszugeben um auf den 
Medien, auf denen die Firma Onlineaktivitäten hat, 
zu annoncieren.

Mit einem neuen Profil auf Facebook oder Instagram 
kommt jedoch auch die Kommunikation mit deinen 
Kunden – sowohl die Gute wie die Schlechte. Das 
erfordert, dass sich jemand den Kommentaren in 
euren Posts annimmt – Beschwerden und relevante 
Fragen zum Kauf – Das stellt auch Ansprüche an die 
Mitarbeiter, der hierfür die Verantwortung haben.
Das ist ein Aspekt, auf den man besonders auf-
merksam sein muss. Als Geschäft kann von einem 
kommerziellen Profil auf Facebook profitieren, aber 
dann muss man auch daran denken am Ball zu blei-
ben – sowohl wenn die Kunden mit dem Profil inter-
agieren – und wenn der Staub sich gelegt hat und 
wir den 15. März haben, wo nichts Großes ansteht 
weder im Schlussverkauf, Valentinstag oder Mutter-
tag.

Hast du selbst keine Idee, um dein Weihnachtsge-
schäft zu optimieren dann ruf uns gerne an – wir 
haben Tipps parat wie du das große Potential an 
Besuchern, die schon deine Seite besuchen, nutzen 
kannst sowie die Optimierung deiner Vermarktung.

KOMMUNIKATION IN 
VERMARKTUNGSMATERIAL
Wenn es keinen Webshop gibt, wo man die Waren 
hier und jetzt kaufen kann, ist es besonders wichtig, 
dass man eine Botschaft hat, die sich beim Kunden 
festsetzt – etwas das sie sich merken können – und 
etwas das sie vom Bildschirm löst und in das Ge-
schäft bringt.
Gibt es keinen Webshop, ist es wichtig, dass der 
Nutzer etwas mehr mit dem Angebot/den Events/
den Waren konfrontiert wird, sodass sie es nicht 
vergessen und darauf reagieren.
Von Online zu Offline ist ein etwas längerer Verkauf-
sprozess als ein Banner zu sehen, zu klicken und zu 
kaufen. Es ist auch ein weiterer Weg als ein Banner 
vor einem Laden zusehen und dann hineinzugehen, 
um etwas zu kaufen.
Die Smartphone-Generation ist außerdem an die 
sogenannten Wallet-Lösungen gewohnt – also eine 
Möglichkeit anzubieten mit Mobile payment zu be-
zahlen ist von Vorteil.

WAS MUSS DEIN BÜRO WISSEN?
Wenn du dein Weihnachtgeschäft planst, ist es eine 
gute Idee dein Büro mit in diese Aufgabe einzubin-
den. Wir wissen was du in Bezug auf dein Weih-
nachtsgeschäft optimieren kannst und wir wissen 
wann der richtige Zeitpunkt für diverse Botschaften 
ist.
Es ist eine gute Idee deine Aktivitäten rechtzeitig zu 
planen, sodass dein Büro sich auch darauf einstel-
len kann.
Auf welche Produkte sollte besonders fokussiert 
werden und zu welchem Zeitpunkt?
Machst du Black Friday / Cyber Monday? – Und mit 
welchen Angeboten?
Wie sind deine Öffnungszeiten an Weihnachten?
Wann startest du den Schlussverkauf?
Was kommt in den Schlussverkauf? – Generell Pro-
zente oder bestimmte Arten von Produkten.
Obwohl es sehr wichtig, dass man die Daten und 
Details zum Schlussverkauf schnell festlegt, ist es 
genauso wichtig Material an dein Büro weiter zu le-
iten.
Auf diese Weise kann das Büro Aktivitäten planen 
und sicherstellen, dass das Anzeigenmaterial die 
Richtlinien für Anzeigen in den verschiedenen Me-
dien einhält.
Buche also ein Meeting mit deinem Büro und finde 
heraus wie das Weihnachtsgeschäft bei dir maxi-
miert werden kann.
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EINHOLEN VON DATEN 
UND TRENDSUCHE
Wenn du herausfinden musst welche Produkte du in 
deiner Vermarktung nutzen solltest, kann Analytics 
dein bester Freund sein.

Bewaffnet mit Wissen über Deckungsgrad und ab-
setzbare Waren, kannst du eine Liste mit den Pro-
dukten anfertigen, mit denen du besonders kon-
kurrenzfähig bist – Entweder weil du eine große 
Auswahl an diesen Produkten hast oder genauso 
das Produkt was gerade besonders gefragt ist.

In Analytics kannst du Daten darüber sehen welche 
Produkte du letztes Jahr gut verkauft hast und was 
du im Augenblick am meisten verkaufst.
Du kannst auch, falls dein Konto dafür er eingerich-
tet ist und wenn dein Shopsystem und die Menge 
an Verkehr die Möglichkeit dafür bietet, sehen wie 
die Zusammensetzung deiner Kunden ist in Bezug 
auf das Geschlecht, Alter, Interessen usw.
Darüber hinaus kannst du auch sehen, nach was 
deine Kunden auf deiner Seite suchen, was sowohl 
jetzt als auch für die Zukunft wertvolles Wissen sein 
kann. Wenn du deine Analytics in Bezug auf die-
se noch nicht konfiguriert hast, helfen wir natürlich 
gerne dabei.

In deinem Lager kannst du sehen welche Waren du 
übrig hast und ob es einige Waren gibt, die schon 
etwas zu lange herumliegen, wo es vielleicht Sinn 
ergibt diese loszuwerden.

Und was kannst du mit diesem Wissen anstellen?

Mit den Daten aus Analytics in der Hand kannst du 
sehen wer deine Zielgruppe ist – aber du kannst 
auch im Facebook Business Manager das Gesch-
lecht und Alter sehen.
Wenn du Events machst ist es wichtig sich in dieser 
Übersicht zu orientieren, da sie dir wichtiges Wissen 
darüber geben kann, wer in genau diesem Event In-
teresse hat. So wie es im Moment aussieht, kann 
man nur die Daten der letzten 28 Tage einsehen.

Mit dem Googles Keyword Tool kannst du Informa-
tionen darüber suchen, welche deiner Warengrup-
pen sich an Weihnachten am besten schlagen.
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ANNONCIEREN FÜR WEBSHOPS

FACEBOOK- 
/INSTAGRAM-ANNONCIEREN

ZIELGRUPPEN
Wenn wir über Zielgruppen auf Facebook 
reden, dann gibt es viele verschiedene 
Möglichkeiten und in dem Folgenden wer-
den wir einige namhaft machen – Bedenke, 
dass du diese Möglichkeiten auch kombi-
nieren kannst.

DEMOGRAFIE
o Alter
o  Geschlecht
o Berufsbezeichnungo 
o Familienstruktur
o Standorte
o Sprache

INTERESSEN (BEISPIELE)
o Urlaub
o Herrenbekleidung
o Hochschulen
o Golf
o Konzerte
o Onlineshopping

RETARGETING
Retargeting sind Personen, die bereits zu 
einem früheren Zeitpunkt mit deiner Seite 
interagiert haben – du setzt selbst die Rah-
menbedingungen dafür, wen du erreichen 
willst.
o Diejenigen die schon früher 
 gekauft haben
o Diejenigen die deine Seite besucht,  
 den Warenkorb gesehen, aber   
 nichts kauften haben.
o Alles wo du URLs einfügen kannst

LOOK-A-LIKES
Es wird eine Liste über diejenigen angefertigt die sich in der 
Bevölkerung am ähnlichsten sind gemessen an der Demo-
grafie und ihren Interessen.
o Eine Liste von Personen die denen ähnelt, die vor 
 her schon mal auf deiner Seite gekauft haben.
o Eine Liste von Personen die denen ähnelt, die 
 deinen Newsletter abonniert haben.
o Alle definierten Zielgruppen

E-MAIL-VERTEILERLISTEN
Newsletter-Empfänger – Wenn du eine Liste mit den Emp-
fängern deines Newsletters hast, kann diese Liste in Face-
books System gefüttert werden. Darüber hinaus kann eine 
zielgerichtete Vermarktung an die Kunden gerichtet werden, 
die schon geäußert haben, dass sie gerne mit dir interagieren 
möchten.

LIKER
o Die schon geäußert haben, dass sie dir gerne auf 
 Facebook folgen wollen
o Diese können auch ausgeschlossen werden
o Du kannst auch Freunde der Liker erreichen

EVENTS
Events, die zeigen wann Events wie Black Friday, physische 
Events, Schlussverkäufe usw. bei dir vom Stapel laufen. Hier 
bestehen richtig viele Möglichkeiten – Du kannst einen Hype 
um deine Events schaffen indem laufend der Schleier gelüftet 
wird, was auf dem Event passieren wird.

BLACK FRIDAY / CYBER MONDAY
Facebook ist ein ideales Medium für Black Friday. Wie be-
reits zuvor in diesem Weihnachts-Guide erwähnt, dann ist 
der Freitag der größte Verkaufstag sowohl offline wie auch 
online – obwohl jeder ”normale” Freitag eigentlich ein kleiner 
Online-Verkaufstag ist. 
Unsere wichtigste Empfehlung für diese Tage auf Facebook 
ist dafür zu sorgen ein Event zu erstellen. Erstelle das Event 
bereits jetzt! Es ist eine gute Idee sich jetzt schon Teilnehmer 
für dein Event zu sichern.
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LETZTER BESTELLTAG FÜR 
LIEFERUNG VOR WEIHNACHTEN
Auf Facebook ist es vorteilhaft ein paar Tage vor dem letzten 
Bestelltag, einen Post machen wo es darum geht, dass in-
nerhalb der nächsten paar Tage bestellt werden muss, damit 
die Geschenke noch vor Heiligabend ankommen (sei in dei-
nem Post ganz präzise was das Datum betrifft).
Verkauft du Gutscheine, kannst du diese Informationen in ei-
nem Post bringen – vielleicht mit einem Boost an diejenigen 
gerichtet, die deine Seite besucht haben, aber nichts gekauft 
haben.



ANNONCIEREN FÜR WEBSHOPS

Google Ads search

AUFBAU UND INHALT 
VON ANZEIGENTEXTEN
Der Aufbau von Anzeigentexten sollte zeitig vor-
bereitet werden, sodass die Anzeigen von Google 
genehmigt werden können und dann zum Tag fer-
tiggestellt werden können. Wenn etwas Unvorher-
gesehenes passiert, dann liegt das Material schon 
bereit. 
Wenn das Datum für die Publikation der Annonce 
beschlossen wurde, kann man in Googles System 
viel vorausplanen. Sodass weder du oder dein Büro 
am 1. Weihnachtstag arbeiten müssen :-)

Der Inhalt der Anzeigen soll der Botschaft entspre-
chen, die gerade jetzt aktuell ist. Aber es ist wichtig 
nicht zu vergessen, dass im Weihnachtsgeschäft 
der Quality score auch relevant ist. Daher ist es 
wichtig, dass man Anzeigenmaterial erstellt, wel-
ches in Bezug auf die Daten hochaktuell ist, aber 
auch den Suchwörtern entspricht, die die Kunden 
benutzen.

PREISANPASSUNGEN
Im Weihnachtsgeschäft wird es einen erhöhten 
Bedarf an Preisänderungen geben. Es ist eine gute 
Idee, dass Stunden hierfür eingeplant werden, um 
sicherzustellen, dass du immer noch die Platzierung 
innehast, die für dich optimal ist. Der erhöhte Wet-
tbewerb führt dazu, dass die Platzierungen sich oft 
verändern und es ist wichtig abzustimmen, wo dei-
ne Preisgrenze liegt.

PLATZIERUNGEN AN 
SCHLÜSSELTAGEN
Du kannst eine Absprache mit deinem Büro ma-
chen, dass du in Perioden in denen du größeren 
Verkauf erwartest im Durchschnitt etwas höher in 
den Suchergebnissen liegst.

EVENTS
o Black Friday / Cyber Monday
 Vermeide es, Black Friday über Brand- 
 Suchen zu annoncieren, wo du keinen Ra- 
 batt anbietest – ziehe dich stattdessen an  
 diesem Tag etwas zurück wenn du nicht  
 konkurrenzfähig bist. Ansonsten bekommst  
 du eine Menge Klicks, aber keine Verkäufe.

 An Tagen wie Black Friday ist es wichtig ein  
 scharfes Auge darauf zu haben was deine  
 Konkurrenten verkaufen und zu welchem  
 Preis. Wenn du normalerweise mit einem  
 bestimmten Brand an erster Position liegst,  
 aber an diesem Tag kein Angebot auf be 
 sagtes Brand hast, dann wirst du erleben,  
 dass eine Menge Klicks bekommst, aber die  
 Verkäufe haben wahrscheinlich deine Kon- 
 kurrenten; die ihre Preise auf besagtes Brand  
 reduziert haben.

o Letzter Bestelltag für  
 Lieferung vor Weihnachten
 Hier ist es besonders wichtig aufmerksam  
 zu sein. Wie bereits zuvor erwähnt ist es  
 wichtig ein konkretes Datum von seinem  
 Zulieferer zu bekommen – aber du musst  
 auch entschieden wann du mit diesem Da 
 tum annoncieren möchtest. 
 Die Empfehlung unsererseits ist, dass in  
 Google Ads auf folgende Weise annonciert  
 wird:

 14 Tage vor Cut off day: ”Bestelle jetzt –  
 Garantierte Lieferung vor Weihnachten”
 
 Eine Woche vor Cut off day: ”Bestelle späte- 
 stens Freitag – Garantierte Lieferung vor  
 Weihnachten”

 Am Tag vor Cut off day: ”Bestelle spätestens  
 heute – Garantierte Lieferung vor Weihnach-
 ten”.
 Natürlich mit Modifikationen, sodass es in  
 Bezug auf Kundenverhältnisse, Produkte  
 und Lieferfristen zu deinem Webshop passt.
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Googles Display Netowrk (GDN)

BANNERMATERIAL
o Größe von Bannern
https://support.google.com/adwordspolicy/an-
swer/176108?hl=da 
Mit Hilfe des obenstehenden Links findest du eine 
Liste aller Bannergrößen die es im Netzwerk gibt. 
Als Webshop muss man herausfinden wie viele 
Ressourcen man in die Anfertigung dieser Banner 
investieren will. Es ist immer eine gute Idee eini-
ge verschiedene Variationen der Botschaften und 
Produkte herzustellen und genau deshalb kann es 
eine sehr aufwendige Arbeit werden. Webshops 
mit hoher Besucherzahl und Konversionen fällt es 
eventuell leichter Banner in verschiedenen Größen 
anzubieten.
Aber versuche eventuell in der Zeit vor Weihnach-
ten zu testen, welche Bannergrößen für dich am 
geeignetsten sind, sodass du mit den Botschaften 
und Waren in den richtigen Größen arbeiten kannst, 
wenn das Weihnachtsgeschäft in die heiße Phase 
geht.
o Botschaften
Botschaften auf GDN müssen sehr präzise sein. Im 
Gegensatz zu „Search“ wo Kunden nach deinen 
Produkten suchen, soll ein Banner auf einer Seite 
dazu führen, dass der Kunde zu einer Handlung 
inspiriert wird. Hier muss mit anderen Worten, der 
Kaufimpuls des Kunden angesprochen werden.
Schlussendlich wird ein Banner nicht eine so hohe 
Konversion haben, wie eine Google Ads-Annonce 
auf die eigenen Top-Suchwörter.
Es kann aber zu einer Konversion führen. Der Unter-
schied ist, dass man den Kunden in einem früheren 
Teil des Kaufprozesses erreicht. In deinen Analy-
tics-Daten kannst du Konversions-Wege sehen und 
ein Gefühl dafür bekommen ob deine Ankündigun-
gen auf GDN sich lohnen. Vergiss nicht die Daten 
mit der Anzahl an Besuchen/Tagen bis zum Kauf zu 
vergleichen :-)

EVENTS
o Black Friday / Cyber Monday
Black Friday/ Cyber Monday ist ein guter Anlass um 
mit seinen BannerAnzeigen „all-in“ zu gehen. 
Die Leute sind in Kauflaune und es ist nicht weit 
vom Gedanken bis zur Handlung. Hast du das 
richtige Angebot und und kannst du eine Anzeige 
richtig ausrichten, dann kannst du viele Händel an 

diesem Tag abschließen.
o Letzter Bestelltag für Lieferung vor Weih-
nachten
Wenn der letzte Bestelltag vor Weihnachten sich 
nähert, ist es eine gute Sache dies in seinem Banner 
zu kommunizieren – speziell bei Retargeting – wo 
man die Kunden daran erinnert, dass es jetzt höch-
ste Zeit ist. Auf Bannern, die an andere Zielgruppen 
gerichtet sind, ist dies immer noch eine wichtige 
Information, jedoch nicht die alles entscheidende 
– das ist, dass du das Produkt an den Kunden ver-
kauft bekommst. Alle anderen Informationen sind 
sekundär.
o Schlussverkauf
Erst an dem Tag, an dem dein Schlussverkauf be-
ginnt, sollst du mit dem annoncieren von Selbigem 
anfangen. Obwohl es kein Hier-und-nu-Medium wie 
Search ist, ist es trotzdem keine gute Idee mitzutei-
len, dass der Kunde morgen eine Menge Geld spa-
ren kann. Das bringt einzig und allein die Kunden 
dazu mit ihrem Kauf zu warten – und die Frage ist 
ob sie immer noch ihre Begeisterung für das Pro-
dukt haben, wenn der Schlussverkauf startet. 
Es ist eine gute Idee Prozente als Blickfang auf sei-
nem Banner zu haben. Wenn man z. B. 70% sparen 
kann, dann sollte man das schleunigst in sein Ban-
ner integrieren. Hat man ein starkes Brand, dann 
muss dieses natürlich auch mit dabei sein – allge-
mein sollte man auf das Wesentlichste in seinem 
Banner fokussieren.

ZIELGRUPPEN
Auf GDN kannst du deine Ankündigung auf verschi-
eden Arten zuschneiden:
o Interessen: Wofür interessieren deine Kun-
den sich? Studieren die Daten aus Analytics genau 
und benutze sie zu deinem Vorteil.
o Suchwörter: Welche Produkte suchst du be-
sonders häufig? Gibt es bestimmte Produkte, die 
du oft verkaufst, die besonders viel Aufmerksamke-
it/Reaktionen bekommen?
o Platzierungen: Gibt es bestimmte Seiten, die 
du annoncieren möchtest?
o Retargeting: Erreiche Kunden die deine Sei-
te schon mal besucht haben – erstelle verschiedene 
Ansätze um diese Zielgruppe zu erreichen.
o Themen: Verkaufst du Waren die sich an ein 
bestimmtes Kundensegment richten? Wenn du Mo-
torenteile verkaufst, kannst du z. B. deine Anzeigen 
auf Seiten zuschneiden die mit Autos zu tun haben.
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ANNONCIEREN FÜR WEBSHOPS

ONSITE
- Diverse Botschaften
Auf deiner Seite muss du sehr fokussiert in deiner 
Kommunikation sein. 
Wir haben es bereits erwähnt – es ist wichtig, dass 
die Kunden schnell die Informationen finden können 
die sie brauchen. Letzter Bestelltag für garantierte 
Lieferung vor Weihnachten, Lieferkosten, Rückga-
bebedingungen usw. müssen alle auf eine intuitive 
Art und Weise zugänglich sein. Tritt einen Schritt 
zurück und sieh ob du selbst die Informationen auf 
deiner Seite finden könntest, wenn du nicht wüs-
stest wo sie wären. 
Wir können dir auch mit einer Kontrolle dieser Infor-
mationen behilflich sein.
- Geschenkideen
Wir haben es schon erwähnt, aber es verdient es 
nochmal erwähnt zu werden. Inspiriere deine Kun-
den zum Kaufen.
- Verkaufshindernisse
Entferne alle Hindernisse in deinem Check-Out-
Prozess. Gibt es viele Felder im Check Out, schwie-
rige Bedingungen oder andere Dinge, die vom Fo-
kus ablenken? Wir schauen gerne deine Seite für 
dich durch.
- Produktfokus
Weißt du selbst welche Produkte du am meisten 
verkaufst und was gleichzeitig eine gute Ware für 
das Weihnachtsgeschäft sein könnte?
Falls nicht – dann kannst du viele dieser Daten in 
den Google Analytics finden.
Es ist wichtig den Appetit deiner Nutzer anzuregen 
und Momentum zu schaffen – also Geschenkide-
en und Bestseller-Produkte ist etwas das im Fokus 
stehen sollte.
- Events
Wenn du besondere Events machst, ist es wichtig 
eine übereinstimmende Kommunikation auf deiner 
Seite zu haben, sodass die gesamte Vermarktung 
mit dem übereinstimmt was im Shop passiert.
Verlinke während der Schlussverkaufs zu Schlus-
sverkaufskategorien und nicht bloß zur Frontpa-
ge. Und sorge dafür, dass Kunden, die sich wieder 
zurück zur Frontpage verirren, schnell wieder zum 
Schlussverkauf finden können.
- Black Friday / Cyber Monday
Er gibt geteilte Meinungen was Banner im Shop an-
geht – aber es macht Sinn, dass der Shop davon 

geprägt ist, dass ihr etwas aus dem Black Friday 
macht, sodass der Shop dazu beiträgt den Hype 
um diesen Tag aufzubauen.
- Letzter Bestelltag für Lieferung 
 vor Weihnachten
Kurz vor dem letzten Bestelltag vor Weihnachten, 
ist es eine gute Idee mit diesem Datum zu annon-
cieren um das zu schaffen was man „Sense of ur-
gency” (dt. Gefühl der Dringlichkeit) nennt – aber 
auch als Service für die Kunden, die die Seite be-
suchen. Dann können sie schnell sehen, dass sie 
bald bestellen müssen und sie müssen nicht lange 
nach dieser Information suchen.

ACTIONS:
Jetzt – Erstelle Geschenkideen die die Kunden dazu 
inspirieren mehrere Waren zusammenzusetzen oder 
einzelne Produkte zu kaufen indem ihre Anwendung 
gezeigt wird oder andere Vorzüge hervorgehoben 
werden.

Jetzt – Richte Retargeting (Facebook oder Goog-
le Ads) ein, sodass Personen die deine Webseite 
jetzt und bis Weihnachten besuchen auch dieses 
Jahr und eventuell auch nächstes Jahr und vielle-
icht auch z. B. am Muttertag, Vatertag, Valentinstag, 
Januarschlussverkauf usw. erreicht werden können.
Fertige Listen an die bestimmte Perioden zusam-
menfassen, anstatt für bestimmte Zeitintervalle.

Jetzt – erstelle ein Event (Facebook) für Black Friday 
und/oder Cyber Monday. Promoviere dieses Event 
an deine Follower, sodass du sicher bist, dass dieje-
nigen die dir schon folgen, sehen können, dass du 
an diesen Tagen etwas geplant hast.
Laufend bis zum Tag, kannst du mit verschiedenen 
Sneak peeks zu den kommenden Angeboten tea-
sen.
Bis zu dem 27. November, welches das Datum für 
den Black Friday ist, sollten diese Sneak peek als 
gesponserter Inhalt zu potentiellen Kunden ge-
bracht werden. Wir helfen gerne dabei aus den Pro-
dukten die du vertreibst Kundengruppen und Seg-
mente zu erstellen.
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ANNONCIEREN FÜR GESCHÄFTE/RESTAURANTS 
ODER ÄHNLICHES OHNE ONLINEHANDEL

EINHOLEN VON DATEN 
UND TRENDSUCHE
Einholen von Daten und Trendsuche
In Analytics kannst du Daten finden, die Gold wert 
sind für diejenigen, die keinen Webshop haben.
Du kannst unter anderem herausfinden aus welchen 
Landesteilen deine Besucher kommen, wie viel Zeit 
sie auf deiner Seite verbringen und ob es Männer 
oder Frauen sind.
In Googles Keyword Planner kannst du nach 
Trends suchen. Was suchen deine Kunden oder wie 
sprichst du sie am besten mit den Werkzeugen an, 
die dir zur Verfügung stehen.
Offline haben die Kunden die Möglichkeit last mi-
nute zu kaufen. Der Onlinehandel wird auf Grund 
der Lieferzeiten kurz vor Weihnachten ausgebremst. 
Einige hören schon Mitte Dezember damit auf Weih-
nachtsgeschenke zu verkaufen, da ihr Zulieferer 
nicht garantieren kann, dass die Waren vor Weih-
nachten ankommen.
Fehlt eine zündende Idee – dann können wir dir si-
cher dabei zu helfen eine oder mehrere zu finden.

FACEBOOK-  
/INSTAGRAM-ANNONCIEREN
Als Ladenbesitzer ohne Webshop, kann es trotzdem 
sehr effektiv sein sich mit dem Onlinemedium zum 
alliieren. Besonders in Form von Facebook, wel-
ches die Möglichkeit bietet mit Kunden zu interagie-
ren und diese in dann im Endeffekt in dein Geschäft 
zu bringen – vielleicht sogar statt einen Geschäft 
aus der selben Kette/dem selben Franchise. Oft be-
sucht man das Geschäft zu dem man ein besonders 
gutes Verhältnis hat – dieses Verhältnis kann sehr 
wohl online beginnen. 
Das Wichtigste ist jedoch, dass man darauf aufmer-
ksam ist dem Kunden zu antworten wenn sie dann 
interagieren. 
Macht man Gewinnspiele, muss deutlich sein, dass 
die Ware im Geschäft abgeholt werden muss und 
wann das Gewinnspiel endet. Und dann muss 
natürlich an diesem Tag auch ein Gewinner gezo-
gen werden und das Gewinnspiel mit einem Post 
abgeschlossen werden.

o Zielgruppen
Auf Facebook gibt es die Möglichkeit mit der unten 
angegebenen Liste bestimmte Zielgruppen anzus-
prechen

• Demografie / Geografie – Zugeschnitten auf  
 Alter, Geschlecht, Berufsbezeichnung,  
 Standorte usw.
• Interessen – Wenn du Kleidung verkaufst,  
 könnte Mode ein mögliches Interessengebiet  
 deiner Kunden sein.
• Retargeting
 Retargeting sind Nutzer die bereits vorher  
 online waren und mit deiner Seite interagiert  
 haben. 
 Du kannst diese Nutzer, die bestimmte Seiten  
 besucht haben, erreichen.
 Der Kunde hat deine Seite besucht und ist  
 jetzt in Umgebung.
• Look-a-likes
 Wenn du eine Liste mit Newsletter-Empfän- 
 gern hast, können wir eine Liste machen die  
 rein demografisch und von den Interessen  
 her deinen Kunden gleicht.
• E-Mail-Verteilerlisten
 Wir können auch deine Newsletter-Empfänger  
 mit Anzeigen erreichen, wenn du die Mögli- 
 chkeit hast eine Liste der E-Mails zu exporti- 
 eren.

o Events
• Black Friday 
 Black Friday eignet sich besonders gut um  
 Online-Verkehr in Offline-Handel zu konver- 
 tieren. 
 Wenn man ein Event für diesen Tag erstellt,  
 wird man am Tag selbst eine sehr direkte  
 Vermarktung haben, wenn die Kunden von  
 Facebook daran erinnert werden, dass dieses  
 Event “heute“ stattfindet.
 Es ist auch eine gute Idee bis zum großen  
 Tag die Angebote laufend zu veröffentlichen  
 – eine Art Sneak peek darüber was man zu  
 reduzierten Preisen verkauft – so können  
 Kunden planen wo sie wie sparen können –  
 Das funktioniert natürlich nur wenn es reell  
 etwas zu sparen gibt, also sei dir deiner  
 Konkurrenzfähig bewusst.

Google Ads
o Aufbau und Inhalt von Anzeigentexten
Wenn du Anzeigen auf Google Ads machst, ist es 
eine gute Idee sich zu versichern, dass du deine 
Adresse als Erweiterung angegeben hast. Ziehe 
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ANNONCIEREN FÜR GESCHÄFTE/RESTAURANTS 
ODER ÄHNLICHES OHNE ONLINEHANDEL

Vorteil daraus, dass du “Mörtel und Ziegelsteine“ 
hast und mache dir die Seite mehr und mehr zu ei-
gen, wenn nach deinen Suchwörtern gesucht wird.
Der Anzeigentext selbst sollte Botschaften enthal-
ten, die die Zeitperiode widerspiegeln in der man 
sich befindet. 
Bei Onlinehandel muss man etwas vorausschauen-
der arbeiten, da man etwas Raum für den Versand 
einplanen muss. Das ”Problem” hat man nicht wenn 
man offline handelt. Hier kann der Kunde ohne wei-
teres im Café sitzen, ein must-have Produkt sehen 
und sofort ins Geschäft gehen und es noch am sel-
ben Tag mit nach Hause nehmen.
Es kann jedoch ein Vorteil sein zu erwägen ob man 
es wünscht nach der Ladenöffnungszeit online zu 
sein – speziell an Feiertagen, wo der Onlinehandel 
größer ist (Sonntage und Feiertage).

GEOGRAFIE
Wenn du Anzeigen auf Google Ads machst, solltest 
du die Möglichkeit nutzen diese lokal zu schalten. 
Wenn du ein Geschäft in der Moenckebergstrasse 
hast, macht es vielleicht nicht so viel Sinn, dass 
Kunden die in München sitzen, deine Annonce 
präsentiert bekommen – Es sei denn sie suchen 
nach ”Modegeschäft Hamburg” (natürlich unter der 
Voraussetzung, dass du Modeartikel verkaufst).

o Im Weihnachtsgeschäft wird es einen er-
höhten Bedarf an Änderungen der Preis geben. 
Es ist eine gute Idee, dass Stunden hierfür einge-
plant werden, um sicherzustellen, dass du immer 
noch die Platzierung innehast, die für dich optimal 
ist. Der erhöhte Wettbewerb führt dazu, dass die 
Platzierungen sich oft verändern und es ist wichtig 
abzustimmen, wo deine Preisgrenze liegt.

o Platzierungen an Schlüsseltagen
Du kannst eine Absprache mit deinem Büro ma-
chen, dass du in Perioden in denen du größere Ak-
tivität erwartest im Durchschnitt etwas höher in den 
Suchergebnissen liegst.

o Events
• Black Friday
 Egal ob man online oder offline unterwegs  

 ist, dann ist dieser Tag sehr schnell einer der  
 größten Verkaufstage hierzulande geworden. 
 Bei Google Ads kann bis zum Black Friday  
 hierfür Werbung machen – aber am effek- 
 tivsten wird es sein wenn man einen Count- 
 down macht bis zu den Sonderangeboten –  
 Wann öffnet dein Geschäft an diesem Tag?  
 Das sollte man jedoch nicht früher bekannt- 
 geben als den Tag vor Black Friday, damit  
 du nicht deine eigenen Verkäufe an den Tagen  
 davor ausbremst.
 Es gibt nicht viele Annonceure, die diese  
 Lösung nutzen, was dir wiederum einen Vorteil  
 verschaffen kann.
 Obwohl man beispielsweise ein Restaurant  
 hat, kann man trotzdem mit auf dieser Welle  
 reiten – ”Brauchst du eine Pause vom Black  
 Friday-Getümmel? – Besuche unsere Oase  
 in der Moenckebergstrasse”

Googles Display Netowrk (GDN)
Bannermaterial
o Größe von Bannern
https:/ /support .google.com/adspol icy/an-
swer/176108?hl=da
Mit Hilfe des obenstehenden Links findest du eine 
Liste aller Bannergrößen die es im Netzwerk gibt. 
Als Offline-Geschäft muss man herausfinden wie vi-
ele Ressourcen man in die Anfertigung dieser Ban-
ner investieren will. Es ist immer eine gute Idee ei-
nige verschiedene Variationen der Botschaften und 
Produkte herzustellen und genau deshalb kann es 
eine sehr aufwendige Arbeit sein. Webshops mit 
hoher Besucherzahl und und Konversionen fällt es 
eventuell leichter Banner in verschiedenen Größen 
anzubieten. 
Kleine Geschäfte müssen oft mit kleineren Banner-
sets arbeiten.
Aber versuche eventuell in der Zeit vor Weihnach-
ten zu testen, welche Bannergrößen für dich am 
geeignetsten sind, sodass du mit den Botschaften 
und Waren in den richtigen Größen arbeiten kannst, 
wenn das Weihnachtsgeschäft in die heiße Phase 
geht.

o Botschaften
Botschaften auf GDN müssen sehr präzise sein. Im 
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ANNONCIEREN FÜR GESCHÄFTE/RESTAURANTS 
ODER ÄHNLICHES OHNE ONLINEHANDEL

Gegensatz zu „Search“ wo Kunden nach deinen 
Produkten suchen, soll ein Banner auf einer Seite 
dazu führen, dass der Kunde zu einer Handlung 
inspiriert wird. Hier muss mit anderen Worten, der 
Bedarf der Kunden angesprochen werden – Sie 
müssen sich von vom Sofa erheben und einen phy-
sischen Akt vornehmen um ihren Impuls zu einer 
Handlung zu konvertieren.  
Schlussendlich wird ein Banner nicht eine so hohe 
Konversion haben, wie eine Google Ads-Annonce 
auf die eigenen Top-Suchwörter.
Aber es kann zu einer Konversion führen. Der Unter-
schied ist, dass man den Kunden in einem früheren 
Teil des Kaufprozesses erreicht.
In deinen Analytics-Daten kannst du einen Einblick 
darin bekommen, wie Kunden mit diesen Quellen 
interagieren – gibt es eine hohe Absprungrate, kom-
men sie über andere Quellen später wieder zurück.

o Events
• Black Friday
 Black Friday ist eine richtig guter Anlass um  
 mit seinen BannerAnzeigen all-in zu gehen. 
 Die Leute sind in Kauflaune und es ist nicht  
 weit vom Gedanken bis zur Handlung. Hast  
 du das richtige Angebot und und kannst du  
 eine Anzeigen richtig zuschneiden, dann  
 kannst du viele Händel an diesem Tag abs- 
 chließen.
• Schlussverkauf
 HWenn man versuchen möchte dem Online- 
 handel einige Verkäufe abzuluchsen, kann es  
 eine gute Idee sein dem Kunden schon am  
 Abend des 24. mitzuteilen, dass dein Sch- 
 lussverkauf am 27. und 9 Uhr beginnt –  
 natürlich angepasst an die eigenen Öffnungs- 
 zeiten. 
 Im Gegensatz zum Onlinehandel kann sehr  
 wohl du Kunden dazu bringen an diesen Tagen  
 in die Geschäfte zu kommen. Viele haben  
 frei – also versuche etwas von den Onlines 
 hops zu stehlen in dem du einen großen Rabatt  
 anbietest – auf einzelne Produkte oder das  
 gesamte Sortiment – je nachdem was du  
 verkaufst. 
 Es ist eine gute Idee Prozente auf seinem  
 Banner zu haben. Wenn man z. B. 70%  

 sparen kann, dann sollte man das schleunigst  
 in sein Banner integrieren. Hat man ein starkes  
 Brand, dann muss dieses natürlich auch mit  
 dabei sein – allgemein sollte man im Banner  
 auf das wesentliche fokussieren.
 Eventuell auch die Adresse, falls man keinen  
 Webshop hat.

ZIELGRUPPEN
Du kannst bei GDN deine Anzeigen auf 
verschiedene Weisen zuschneiden:

o Interessen
Für was interessieren sich deine Kunden? Studiere 
die Daten aus Analytics und nutze sie zu deinem 
Vorteil
o Suchwörter
Welche Produkte suchst du besonders häufig? Gibt 
es bestimmte Produkte die du oft verkaufst, die be-
sonders viel Aufmerksamkeit/Reaktionen bekom-
men?
o Platzierungen
Gibt es bestimmte Seiten die du annoncieren möch-
test?
o Retargeting
Erreiche Kunden die deine Seite schon mal besucht 
haben – erstelle verschiedene Ansätze um diese 
Zielgruppe zu erreichen.
o Themen
Verkaufst du Waren die sich an ein bestimmtes Kun-
densegment richten? Wenn du Motorenteile ver-
kaufst, kannst du z. B. deine Anzeigen auf Seiten 
zuschneiden die mit Autos zu tun haben.
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ONSITE
Selbst wenn du keine Onlineverkäufe hast, gibt es 
viele Dinge die du in deiner Kommunikation tun 
kannst um deinen Konkurrenten stärker gegenüber 
zu stehen – sowohl offline wie online.

o Diverse Botschaften
Verlängerung des Umtauschrechts
Verpackung von Geschenken
Preisgarantie
Spezialmenü (Restaurants)
Maßgefertigte Kleidung (z. B. Dessous-Fachge-
schäft)
Beratung für das richtige Geschenk für die bessere 
Hälfte
Kann man bei dir in letzter Minute Weihnachtsges-
chenke kaufen?

o Produktfokus
Wenn du die Kunden dazu bewegen musst zu dir 
zu kommen, muss dies entweder durch starke 
Botschaften passieren oder durch unübertroffenen 
Produktfokus. Mit anderen Worten dann dürfen die 
Kunden nicht im Zweifel darüber sein, dass sie zu 
dir sollen – entweder Rat und Beratung, oder kon-
krete Produkte.
Wählt man den “Produktweg“, muss man darauf 
besonders aufmerksam sein, dass man besonders 
Konkurrenzfähig ist in Bezug auf die Preise und das 
Sortiment – Ganz besonders an taktisch wichti-
gen Tagen wie Black Friday und dem Schlussver-
kaufsstart.

- Actions:
Jetzt – Erstelle Geschenkideen die die Kunden dazu 
inspiriert mehrere Waren zusammenzusetzen oder 
einzelne Produkte zu kaufen indem ihre Anwendung 
gezeigt wird oder oder andere Vorzüge hervorgeho-
ben werden.

- Jetzt – Richte Retargeting (Facebook oder 
Google Ads) ein, sodass Personen die deine Web-
seite jetzt und bis Weihnachten besuchen auch 
dieses Jahr und eventuell auch nächstes Jahr und 
vielleicht auch z. B. am Muttertag, Vatertag, Valent-
instag, Januarschlussverkauf usw. erreicht werden 
können.
- Fertige Listen an, die bestimmte Perioden 
zusammenfassen, anstatt für bestimmte Zeitinter-
valle.

- Jetzt – erstelle ein Event (Facebook) für 
Black Friday und/oder Cyber Monday. Promoviere 
dieses Event an deine Follower, sodass du sicher 
bist, dass diejenigen die dir schon folgen, sehen 
können, dass du an diesen Tagen etwas geplant 
hast.
- Laufend bis zum Tag, kannst du mit verschi-
edenen Sneak peeks zu den kommenden Angebo-
ten teasen.
- Bis zu dem 27. November, welches das 
Datum für den Black Friday ist, sollte diese Sneak 
peek als gesponserter Inhalt zu potentiellen Kunden 
gebracht werden. Wir helfen gerne dabei aus den 
Produkten, die du vertreibst Kundengruppen und 
Segmente zu erstellen.
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ANNONCIEREN FÜR DIENSTLEISTER/HANDWERKER 
OHNE WARENABSATZ

Selbst für Handwerker gibt es eine Möglichkeit auf 
der Welle des Weihnachtsgeschäfts mitzureiten. Für 
viele Handwerker gibt es um Weihnachten herum 
nicht viel zu tun. Einige haben kein Geld um Aufga-
ben ausführen zu lassen und andere haben genug 

Stress mit Weihnachten und keine Energiereserven 
für einen Handwerker/eine Baustelle im Haus.
- Einholen von Daten und Trendsuche

Mit Googles Keyword Planner kann man sehen, dass es weniger Suchanfragen nach beispielsweise 
”Neue Küche” im Dezember gibt.

Aber sucht man beispielsweise nach dem Begriff ”Elektriker”, kann man sehen:

Dass es durch den gesamten Herbst hindurch un-
gefähr dieselbe Anzahl an Suchanfragen gibt. Wenn 
also die Kunden nach einem Elektriker suchen, 
muss es daran liegen, dass etwas vorliegt, das nicht 
warten kann – Wenn es nicht warten kann – warum 
sich dann nicht etwas aus der Menge hervorheben 
und zu dem guten Handwerk auch noch andere 
Services anbieten – Siehe unten angeführte Punkte.

BLACK FRIDAY
Es ist sogar möglich als Handwerker ein Event am 
Black Friday zu machen. 
Das erfordert lediglich etwas Einfallsreichtum. 
Das kann sein das du an diesem Tag z. B. 20% auf 
alle Aufträge anbietest.

FACEBOOK
In der Periode um Weihnachten sind viele online – 
und es kann sich schon lohnen einen Adventska-
lender zu machen mit beispielsweise Gewinnspie-
len oder Rabatten auf den Stundenlohn. Das kann 
den Bekanntheitsgrad erhöhen und das Bindeglied 
zwischen dem Online- und dem Offline-Kunden-
dienst sein. Es ist jedoch wichtig, dass man Res-
sourcen dafür bereitstellt Kunden auf Facebook zu 
antworten und auch ”the high road” nimmt wenn 
Kunden etwas reklamieren.

o Zielgruppen 
Du kannst deine Anzeigen via Facebook über me-
hrere Parameter justieren und du kannst ohne Wei-
teres für mehrere Parameter zusammen oder jeden 
einzeln entscheiden.
• Demografie / Geografie – Zugeschnitten auf 
Alter, Geschlecht, Berufsbezeichnung, Standorte 
usw.
• Interessen – Das könnte Wohnungseinrich-
tung oder andere ähnliche Branchen sein – sorge 
dafür Daten in Analytics zu tracken, sodass du se-
hen kannst wofür sich deine Kunden interessieren.
• Retargeting
Retargeting sind Nutzer die bereits vorher online 
waren und mit deiner Seite interagiert haben. 
Du kannst diese Nutzer, die bestimmte Seiten be-
sucht haben, erreichen.
• Lookalikes
Wenn du eine Liste mit Newsletter-Empfängern 
hast, können wir eine Liste generieren die rein de-
mografisch und von den Interessen her deinen Kun-
den gleicht.
• E-Mail-Verteilerlisten
Wir können auch deine Newsletter-Empfänger mit 
Anzeigen erreichen, wenn du die Möglichkeit hast 
eine Liste der E-Mails zu exportieren.
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Google Ads
o Der Aufbau und Inhalt von Anzeigentexten
Wenn Anzeigen für Weihnachten gemacht werden 
sollen, kann es von Vorteil sein einige Anzeigen mit 
Weihnachtsinhalt auszuarbeiten. Das könnte sein: 
„erledige es vor Weihnachten”
Es ist auch eine gute Idee eine Adressangabe zu ha-
ben, sodass die Ortsansässigen sehen können, dass 
du aus der Region stammst. Das baut Vertrauen auf.

o Geografie
Es ist ein klarer Vorteil, dass du bei Google Ads die 
Möglichkeit dazu hast, deine Ankündigung auf die 
eigene Region zu begrenzen. 
Wenn sich dein Liefer-Radius auf Schleswig-Holstein 
beschränkt, dann macht es keinen Sinn Anzeigen in 
Berlin laufen zu haben. Aber du kannst in Analytics 
sehen, wo deine Kunden herkommen. 
Es ist jedoch eine gute Idee auch eine Kampagne 
zu haben die überregional ist, die nur Suchwörter 
enthält, die Städtenamen enthalten, die in deinem 
Radius liegen.

Googles Display Netowrk (GDN)
o Bannermaterial
• Größe von Bannern
• Botschaften

o Zielgruppen
• Interessen
 Für was interessieren sich deine Kunden?   
 Studiere die Daten aus Analytics und nutze  
 sie zu deinem Vorteil

• Suchwörter
 Welche Produkte suchst du besonders  
 häufig? Sind es bestimmte Rohwaren, die   
 du oft benutzt die dir viele Interaktionen   
 einbringen?
• Platzierungen
 Gibt es bestimmte Seiten die du annonci- 
 ren möchtest?
• Retargeting
 Erreiche Kunden die deine Seite schon mal   
 besucht haben – erstelle verschiedene An- 
 sätze um diese Zielgruppe zu erreichen.
• Themen
 Verkaufst du Leistungen die sich an ein   
 bestimmtes Kundensegment richten? Wenn  
 du Küchen verkaufst, kannst du z. B. deine   
 Anzeigen auf Seiten zuschneiden die mit   
 Wohnungseinrichtungen zu tun haben.
• Geografie
 Die geografische Abgrenzung kann auch   
 hier angebracht werden und eliminiert die  
 irrelevanten Anfragen aus Gebieten wo du   
 deinen Service nicht anbietest.

ONSITE
o Diverse Botschaften
 Erledige es vor Weihnachten – bezahle im  
 Januar. 
 Bestellen auf Rechnung
 Wir haben jetzt Zeit
o Fokus auf Beeinflussungen
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