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In diesem Guide dreht sich alles  
um die Konzeption und die Optimierung 
eines digitalen Sales Funnels. 
Worauf musst du achten? Was hält 
 deine  Kunden vom Kauf ab? Wie 
 generierst du langfristig mehr Umsatz? 
Steht alles hier drin.

 DAS 101 DER  
 SALES FUNNEL 

https://44er.com
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 GUDE, ICH BIN ALEX 

Als Einzelunternehmer bin ich Mitte 2016 mit dem Ziel, Kunden 
verschiedenster Branchen und Größen zu akquirieren, ins Becken 
gesprungen. Warum? Ich wollte herausfinden, welches Problem 
ich kunden- und branchenübergreifend auf einen Nenner bringen 
kann – damit ich mittel- bis langfristig ein Produkt basteln kann, 
welches genau dieses Problem löst. Ich habe also bundesweit vom 
Konzern über KMUs und Startups alles beraten und  unterstützt. 
Montag Berlin, Dienstag München und Stuttgart, Mittwoch 
Hamburg, Donnerstag Fulda und Freitag zurück nach Hannover. 
Grüße an dieser Stelle an das Boardbistro-Team der DB.  

Meinem Netzwerk sei Dank ist der Neukunden-Strom nicht 
 abgebrochen, sodass ich mir nach einem Dreivierteljahr in der 
 Selbstständigkeit umfangreich Gedanken machen musste, wie 
ich die ganze Nummer jetzt skaliere. Es wurde also Zeit für ein 
 „richtiges” Büro – und da mein Tag analog zu eurem auch nur 
24 Stunden hat, musste auch langsam mal über Unterstützung 
nachgedacht  werden. 

About

Mein Name ist Alexander Katona. Ich bin 
31 Jahre alt und lebe seit etwa zehn  Jahren 
in Hannover. Aufgewachsen bin ich in den 
 Berliner  Problembezirken Neukölln und 
Tempelhof, was man an meiner Schullauf-
bahn unschwer erkennen kann.  Irgendwie 
habe ich es dennoch geschafft, mir in der 
 digitalen Szene einen Namen zu machen 
und mich beim t3n Magazin sechs Jahre 
als leitender Social Media- und Growth- 
Manager komplett zu entfalten.

Die 44er waren geboren! Zusammen mit meinem Team 
stehe ich heute für Performance Advertising, Sales Funnel und 
hochwertigen Content rund um das Thema Digital Business. 
Momentan  schrauben wir auf Hochtouren an unserer ersten SaaS- 
Lösung und  weiteren Guides und Artikeln, während parallel das 
Agenturgeschäft  abgerissen wird. Klingt nach viel Arbeit? Oh ja.

Aber macht es Spaß? Oh ja!

Mein Goal No. 1 ist es, die 44er als Institution für feinsten, hoch-
wertigen Content und Best Practices aus den Bereichen Sales 
Funnel, Performance Advertising und dem Digital Business all-
gemein zu etablieren. Dafür sind wir bereit, monatelang unser 
 Bestes zu geben – ohne auch nur einen Cent dabei zu verdienen. 
Ich strebe quasi einen bedingungslosen Wissenstransfer an.

So, genug Geschwafel. Viel Spaß beim Lesen, Lernen und 
hoffentlich auch Anwenden! Wenn du Fragen hast, schreib mir  
einfach eine E-Mail – oder besuch unsere Website. 

High-Five aus dem 44er HQ       You can’t do epic shit
  with basic people!

mailto:alex%4044er.com?subject=Ich%20habe%20gerade%20euren%20Guide%20gelesen%20...
https://44er.com
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 BESONDERHEITEN DER SALES FUNNEL  
 IM DIGITAL BUSINESS 

So ein Sales Funnel ist schon ‘ne haarige Angelegenheit. Zu 
kurz, zu lang, zu unpersönlich – hat man alles schon gesehen. 
Den meisten Shoppern und Browsern da draußen fällt es  außerdem 
nicht einmal auf, ob und wenn ja in welchem Stadium eines 
Funnels sie sich befinden. Aber warum wirken manche Sales Funnel 
von Anfang bis Ende so mühelos und hip, während man bei ande-
ren kopfschüttelnd vor dem Rechner hängt? Die (kurze) Antwort: 
Bei der Konzeption des Funnel wurde nicht ausreichend an den 
Kunden gedacht.

Tatsächlich werden die meisten Funnel eher um die wirtschaftlichen 
Ziele als um die Kunden selbst gebaut – von der Ad zur Landing 
Page zum Checkout zur Bestätigungsmail, zack zack zack. Zu  viele 
Marketer denken bei ihren Customer Journeys, also der Reise des 
potentiellen Kunden vom Erstkontakt (zum Beispiel das Klicken 
einer Werbeanzeige) bis hin zur Conversion (also im Idealfall 
einen Sale oder eine Anmeldung) nur daran, was für sie selbst am 
besten ist – anstatt sich in ihre Kunden hinein zu versetzen. Das 
lässt potentielle Käufer frustriert und genervt zurück und deine 
Conversion Rates wandern in den Keller. Dein Sales Funnel sollte 
eine angenehme Reise sein, auf der mit deinen Kunden interagiert 
wird. Sie sollen informiert,  inspiriert und im Idealfall konvertiert wer-
den – dein Funnel soll  keine  geldhungrige Maschine darstellen, 
die deine Kunden  auslutscht und am Ende wieder ausspuckt.

AUS INTERESSENT MACH KUNDE
 
Lass uns einen Blick auf einen Sales Funnel werfen – von der 
Ad über die Landing Page bis zum Checkout – der seinen Job 
 tatsächlich gut macht. Wir werden für dich aufschlüsseln, warum er 
so gut ist, indem wir gemeinsam die gesamte Struktur  auseinander 
klamüsern und wieder zusammensetzen.
Wenn du mit diesem Artikel durch bist wirst du einen Schlacht-
plan haben, der deinen nächsten Funnel zu einer inspirierenden 
und für beide Seiten erfolgreichen Reise machen kann – und 
 deine  Umsätze im Idealfall in die Höhe schnellen lässt. Denn sei 
ehrlich:  Deshalb sind wir ja alle hier. Bevor wir aber anfangen, 
Licht ins Funnel-Dickicht zu bringen,  sollten wir ein paar Grund- 
lagen klären, damit wir auf demselben Nenner sind. An was denkst 
du, wenn du den Begriff Sales Funnel hörst? Für den Fall, dass du 
nicht ganz sicher bist, haben wir eine kleine, aber feine Definition 
verfasst, die dir ein erstes Grundverständnis gibt:
 

Ein Sales Funnel ist eine Sequenz 
von Schritten, welche  potentielle 
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Kunden auf ihrer Customer  Journey 
zu  einem vom Unternehmen 
 angestrebten  Ergebnis führt. Durch 
eine  Werbeanzeige oder eine E-Mail 
werden sie auf eine Landing Page 
geleitet, welche ein Produkt oder 
eine Dienstleistung mit Hilfe eines 
 besonderen Angebots anpreist. 
Ziel ist es, dass sowohl der Kunde, 
als auch das Unternehmen, seine 
gewünschten Ziele erreichen.

Fällt dir irgendein Unterschied zu anderen Definitionen auf, die du 
vielleicht online gesehen hast? Nein? Sie ist nicht unternehmens-
fokussiert. Stattdessen ist sie darauf ausgerichtet, die Bedürfnisse 
von Kunden und Unternehmen  zusammenzuführen, sodass beide 
ihr gewünschtes Ziel erreichen. Warum das so wichtig ist? Weil 
ihr nicht von Anfang an dasselbe Interesse habt. Denn alles was 
du willst ist es, deine Kunden zum Kauf eines deiner Produkte zu 
bewegen – während sie noch mit dem Sammeln von Informationen 
beschäftigt sind. Sie sind schlicht und einfach noch nicht bereit, 
Geld auszugeben. Egal wie gern du das hättest. Dein Versuch, sie 
auf Biegen und Brechen in den Funnel zu quetschen, wird also in 
minimalen Conversions resultieren und deine potentiellen Kunden 
eher abschrecken als zum Kauf bewegen. Was nu? 

VIER SCHRITTE ZU EINER EFFEKTIVEN COPY
 
Die Desensibilisierung deiner  Zielgruppe ist ein kurz- bis 
langfristiger Prozess, je nach Art des  Produktes, das du ver-
treibst. Und dieser Prozess lässt sich einzig und  allein 
in der  Kommunikation gewinnen. Gut durchdachte, klar 
 kommunizierte Funnel sind ein Segen –   leider aber ein sehr 
selten zu findendes  Phänomen. Dabei ist es gar nicht so schwer: 
Mit  Hilfe von vier Fragen können wir  entscheiden, welche Nach-
richten auf den  jeweiligen Stufen des Funnels zu  platzieren 
sind – und  gleichzeitig sicherstellen, dass es auch wirklich um 
deine  Kunden geht. 

Welche vier  Fragen dir bei der  Konzipierung  deines Funnels 
helfen? Einmal umblättern, bitte!
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Auf welchem Kenntnisstand befinden sich deine Interessenten?

Kennen deine Kunden ihre Probleme, die auf dem Markt  verfügbaren Lösungen und dein  Unternehmen 
überhaupt? Diese  Informationen beeinflussen ihre Kaufentscheidung auf dem Weg durch deinen 
Funnel nämlich ungemein. Der berühmte Copywriter Eugene Schwartz hat in seinem Buch 
 „Breakthrough Advertising“ folgende Klassifizierungen bezüglich des Kenntnisstandes vorgenommen:
 
Most aware: Dein Interessent hat sich dir und deiner Lösung bereits verschrieben und benötigt im 
Prinzip nur noch Fakten und eine Checkout-Page, um den Kauf abzuschließen – optimal.

Product aware: Dein Interessent ist zwar mit dir und deiner Marke vertraut, aber unsicher, ob dein 
Produkt gut zu ihm passt – oder ob es nicht ein besseres Produkt der Konkurrenz gibt.

Solution aware: Dein Interessent weiß zwar, was er braucht (und  dass es Lösungen dafür gibt) – 
allerdings noch nicht, dass du ihm dabei helfen kannst.

Problem aware: Dein Interessent kennt sein Problem, hat aber keinen Plan, ob es dafür Lösungen 
auf dem Markt gibt – also auch keinen Schimmer, dass es dich gibt.

Not aware: Dein Interessent weiß überhaupt nichts. Worst Case – oder aber die Möglichkeit, ihn 
from scratch von deiner Lösung zu überzeugen.
 
Wie viel Überzeugungsarbeit du leisten und wie viele  Argumente du liefern musst ist davon abhängig, 
in welchem Stadium der  Reise sich dein Kunde befindet. Das gilt sowohl für Einzelteile wie  Landing 
Pages und Ads, als auch für den gesamten Funnel. Zu wissen, wo dein potentieller Kunde sich be-
findet, hilft dir dabei einzuschätzen, worauf er positiv anspringt und womit er sich wohlfühlt, damit er 
den nächsten Schritt macht. Je näher dein Interessent sich an Most aware befindet, desto schneller 
kannst du ihn zur Aktion bringen. Je weiter unten er sich jedoch befindet, desto mehr Zeit musst du 
 investieren und ihm die Vorteile deiner Problemlösung näher  bringen. In manchen  Fällen musst du ihm 
sogar erstmal  klarmachen, dass er überhaupt ein Problem hat. Was also tun? 

Die Antwort: Vertrauensaufbau durch die  
Adressierung und Lösung der Probleme deiner Kunden.

Welche Probleme löst dein Produkt?

Wenn du dein Produkt wirklich verkaufen willst musst du dir klarmachen, dass du nicht wirklich 
 Online-Kurse, Widgets oder Software verkaufst. Du verkaufst den Leuten das Versprechen, die 
 Lösung für ihre Probleme zu haben; dass ihr Leben durch dich und dein Produkt viel besser, einfacher 
und aufregender sein wird. Das bedeutet es ist essentiell zu verstehen, welche Probleme dein Produkt 
löst und wie das Leben deiner Kunden danach aussehen könnte. 

1
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 VIER FRAGEN FÜR EINEN  
 EFFEKTIVEN FUNNEL 

Das 101 der Sales Funnel
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Die Wünsche, die die Entscheidungen deiner Kunden beeinflussen

Die Wünsche deiner Kunden bilden den Kern ihres Entscheidungsprozesses. Sie sind die emotionale 
Komponente, die letztendlich über den Kauf eines Produktes entscheidet. Klar treiben Probleme uns 
Menschen dazu an, schnellstmöglich eine Lösung zu finden und zu kaufen – unsere Wünsche sind 
aber der tief in unserem Inneren schlummernde Trigger. Nutze diese Wünsche zu deinem Wohl und 
vernetze sie mit den Vorteilen, die durch dein Produkt entstehen. Sprich nicht immer nur vom Geld und 
Zeit sparen: Denk weiter. Frag solange “Warum?”, bis du bei den tiefsten Wünschen deiner Kunden 
angekommen bist. 

Triggerst du diese Wünsche bei deiner Zielgruppe, wird  deine  Erfolgsquote deutlich steigen – denn 
dein Produkt gewinnt einen persönlichen Bezug und erhält  damit eine ganz neue Relevanz. Klatsch 
deiner Zielgruppe immer und immer wieder das “Warum” um die Ohren und erinnere sie daran, wie 
gut sie sich mit deinem Produkt fühlen werden – it works!  Formuliere deine Produktfeatures außer-
dem durchgehend als Vorteile, denn nur so verankerst du dich in ihren Köpfen und verfestigst den  
Gedanken, dass dein Produkt die beste Lösung für ihr Problem ist.

Wo und warum zögert mein Kunde?

Ob du willst oder nicht: Deine Besucher werden zögern, bevor sie etwas von dir kaufen. Es gibt 
immer Gründe am Geld ausgeben zu zweifeln. Diese Gründe können zum Teil äußerst banal sein – 
zum Beispiel wenn deinem Besucher für kurze Zeit unklar ist, wo er klicken muss. Es kann aber auch 
daran liegen, dass sie dir und deiner Marke nicht vollends vertrauen. Egal aus welchem Grund Zweifel 
 aufkommen, sie sind immer eine Gefahr und können einen sicher erscheinenden Sale scheitern lassen.
Der Schlüssel zu einer zweifelsfreien Customer Journey liegt im Timing: Platziere die richtigen 
 Informationen zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle deines Funnels. Aber woher weißt du, in 
 welcher Abfolge dein Kunde welche Nachrichten sehen muss, damit du möglichst viele Bedenken 
ausmerzt? Das Stichwort ist Kundenforschung – im immer englischeren Marketing-Jargon auch 
„Customer Research“  genannt.

Falls dir zum Beispiel auffällt, dass ein Großteil deiner Interessenten den Checkout-Prozess wieder 
verlässt: Finde heraus, was sie dazu treiben könnte. Zu wenig Zahlungsmöglichkeiten? Fehlende 
 Informationen zu Retouren? Oder zu hohe Versandkosten? Die Liste ist lang, doch nur so bekommst 
du eine  Vorstellung davon, was sie hat umkehren lassen. Minimiere die Liste möglicher Probleme und 
 Unklarheiten, denn genau die zerstören deine Conversions. Menschen mögen keine Unklarheiten – 
vor allem nicht, wenn es um ihr Geld geht. Wir bevorzugen klare, voraussehbare Abläufe, selbst wenn 
der mit Zweifeln behaftete Weg vielleicht das bessere Endergebnis zur Folge hätte. Better safe than 
sorry. In der  Entscheidungstheorie nennt sich dieses Phänomen übrigens das Ellsberg-Paradoxon – 
wieder was zum Angeben gelernt. 
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 VIER FRAGEN FÜR EINEN  
 EFFEKTIVEN FUNNEL 
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 ZWEIFELLOS ZWEIFELND 

Um die Minimierung von Zweifeln besser verstehen und nachvollziehen zu können, lass uns einen Blick auf den Streaming- Riesen 
Netflix werfen. Ihr Funnel ist eine wahre Pracht, wenn es um die Beseitigung  finanzieller Bedenken geht. Schon auf ihrer Landing 
Page wird  damit  geworben, dass das Angebot “jederzeit kündbar” sei und man  seinen “ Gratismonat beginnen” solle. Als Besucher 
ihrer Seite bleibt da nur die Frage: Warum auch nicht? Das Risiko scheint gegen Null zu laufen. Außerdem nerven mich  meine  
Freunde eh ständig damit, dass ich mal die oder die  Serie  anfangen soll. 

Auch im nächsten Schritt wird mir  versichert, dass “keine Kosten” anfallen werden, bis der Gratismonat  vorüber sei, und ich 
„keine Verpflichtung“ eingehe. Easy.

Das 101 der Sales Funnel

Netflix weiß um seine starken Adjektive: „Überall“ und „jederzeit“

„Jederzeit kündbar“ und auch sonst sehr transparent
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Per Klick auf den Button “Abos sehen” gelangt man schließlich zur Abonnement-Übersicht – hier werden dann auch zum ersten Mal 
Preise sichtbar. Doch auch hier wird wieder auf die ständige  Kündigungsmöglichkeit und den Gratismonat hingewiesen – clever.

Beim Anlegen meines Accounts und Angeben  meiner Zahlungsdaten fühle ich mich am Ende überraschend  sicher und vorfreudig. 
Netflix hat es geschafft ein  digitales Produkt, welches auch noch monatliche  Kosten verursacht, fast vollständig frei von finanziellen 
 Barrikaden zu halten. Und auch das Wording á la „Wir finden Papierkram auch langweilig“ besticht durch Zielgruppenrelevanz und 
Situationskomik – well done, Netflix. 

Das 101 der Sales Funnel

Zugebenermaßen: Eine SD-Variante ist heutzutage nicht mehr angebracht

Kleinigkeiten wie ein frecher Nebensatz, der Anbieter und Interessent aneinander rutschen lässt, runden ab
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Wie hat uns Netflix nun so easy konvertiert? Zuallererst fällt das einheitliche Layout der Websites auf, durch die wir geschleust 
werden: Alles im Corporate Design gehalten, weißer, cleaner Hintergrund (bis auf die initiale Landing Page) – das strahlt Sicher-
heit und Seriosität aus. Außerdem werden nachdrücklich jegliche finanziellen Zweifel aus dem Weg geräumt. Und mal ehrlich: 
Egal ob Student, Schüler oder Berufstätiger, die paar Euro im Monat sind spätestens in der dunklen, kalten Jahreszeit schnell 
investiert. Die Faktoren “Gratismonat” und “jederzeit kündbar” schubsen uns endgültig in die Registrierung und Kontoerstellung, denn 
“mal gucken wie das so ist” kostet in diesem Fall nicht einen einzigen Cent.

Auch der größte Konkurrent Amazon, die mit ihrem Streaming-Dienst Amazon Prime Video aufwarten, weiß, wie man nicht unbedingt 
ausgabefreudige User schnell in Richtung einer Conversion treibt. Auch hier werden, direkt auf der Landing Page, die wichtigsten 
Benefits angesprochen und Pain Points aus dem Weg geräumt.

Das 101 der Sales Funnel

Ein kurzer Scan verrät, dass auch hier nicht mit starken Adjektiven gegeizt wird
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 DEIN EIGENER FUNNEL 

Einmal nachvollzogen ist alles gar kein Hexenwerk mehr, oder? Das 
heißt: Ab dafür! Du weißt ja jetzt, wie es im Idealfall auszusehen 
hast. Du bist dir aber trotzdem noch unsicher, wo du mit deinen 
Copies, Ads und Pages ansetzen sollst? Ruf dir immer wieder die 
folgenden vier Fragen ins Gedächtnis und nutze sie als Guide, um 
deinen perfekten Funnel zu kreieren und deinen Interessenten eine 
maximal angenehme Reise zu bescheren:

· Auf welchem Kenntnissstand befindet 
   sich mein Kunde?
· Welche Probleme löst mein Produkt?

· Wie lauten die Wünsche, die den 
   Entscheidungsprozess meines 
   Kunden beeinflussen? 
· Wo liegen die Bedenken und Sorgen 
   meines Kunden? 

SCHRITT FÜR SCHRITT ANS ZIEL

Fühlt dein potentieller Kunde sich wohl und versteht den Weg, 
den du für ihn erstellt hast, ist die Chance einer Conversion sehr 
hoch. Mit Beantwortung dieser Fragen wirst du in der Lage sein, 
deinen Funnel möglichst frei von Unklarheiten zu halten und 
deine Kunden und dich somit näher an das gewünschte Endergeb-
nis zu bringen: Einen Sale. Die wörtliche Übersetzung des Begriffs 
„Sales Funnel“ lautet  übrigens „Verkaufstrichter“ – nicht sehr 
schön, ich weiß, jedoch verdeutlicht das Bild eines Trichters 
sehr gut, wie so ein Funnel am Ende funktionieren wird. Am 
Anfang wird versucht, durch die  Schaltung von beispiels- 
weise PPC-Ads oder die Anwendung von SEO-Praktiken 
genügend  relevanten Traffic auf deine  Website zu leiten. 
Natürlich wird nicht jeder auf den dort platzierten  Content ansprin-
gen, einen guten  Eindruck kannst du aber dennoch  hinterlassen. 

Das 101 der Sales Funnel

DAS DING MIT DER LANDING PAGE

Achte darauf, dass Design, Navigation und Usability deiner 
Landing Page  takko sind. Denn selbst wenn dein Besucher vorerst 
nichts von dir und  deinem Produkt wissen will – es  besteht die 
Chance, dass du in  seinem  Gedächtnis bleibst und im Laufe der 
Zeit an Relevanz  gewinnst. Bedürfnisse  kommen und ge-
hen nunmal. Außerdem kannst du via  Verhaltenstracking, also 
 beispielsweise der  Messung von  Verweildauern,  Absprungraten 
oder dem Aufzeigen von  Klickpfaden, wichtige Learnings für die 
Optimierung deines Funnels erzielen. Diese Learnings kannst 
du nicht nur für den bereits durchlaufenen Funnel  einsetzen, 
sondern auch in eigens auf diesen Kennzahlen  basierenden 
 Retargeting-Kampagnen verwursten. So erwischst du  solche 
Besucher, die bereits etwas im Warenkorb  abgelegt oder 
 besonders lange eine bestimmte Produktgruppe beäugt  haben, 
und verbesserst schrittweise deinen Return On Ad Spend. 

Es gilt also: Nicht alles, was oben reingeschüttet wird, kommt 
auch unten als Sale wieder raus. Aber das ist okay und auch  völlig 
 normal, geht es ja um die langfristige Umsatzsteigerung und das 
 Ausfindigmachen von Best Practices, nicht um die Generierung 
kurzfristiger  Sales Boosts. Setzt du dich ausgiebig mit deinen 
 Verkaufsprozessen und den gewonnenen Kennzahlen  auseinander   
wirst du schon bald immer effektiver und effizienter arbeiten,  deine 
Zielgruppen relevanter bespielen und somit nach und nach mehr 
Umsatz machen. Gern geschehen.
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 WIR LEBEN  
 PERFORMANCE 

44er.com

Ja, ich will

Ob auf Facebook, Instagram, über E-Mails oder deinen guten 
Kumpel  Google: Nimm unsere Hand und lass dich zielsicher 
und  effizient durch den  Digital Marketing-Dschungel  geleiten. 

Was du dafür tun musst? Nichts! Nur ein kleines Lebenszeichen 
deinerseits und du bist vielleicht schon bald Teil unserer Gang. 
Klick den Button und lass uns ein digitales High-Five da! 

Cool sein war noch nie so einfach.

https://44er.com
http://44er-consulting.de
https://44er.com
https://44er.com

