
 

AUSGABE I 

Kunden finden: 
Wie Sie sich eine solide Grundlage 
schaffen 

Ein umsetzbarer Leitfaden zum Ausbau 
Ihres Business, für Webdesigner und Entwickler 





Inhaltsverzeichnis 

4 – 

Webdesign-Portfolio 

10 – 

Fallstudien 

16 – 

Kontaktseite 

28 – 

Rat vom Experten: So finden Sie Ihren ersten Kunden 

38 – 

So werden Sie Teil des Shopify-Partner-Ökosystems 



Einführung 

Wir kennen das Phänomen. Webdesigner oder -entwickler, die gerade 
damit beginnen, ihre eigene Marke und ihr eigenes Business aufzubauen, 
wollen am liebsten so schnell wie möglich loslegen – und ihre Fühler bis 
ans Ende der Welt ausstrecken, um neue Kunden zu finden. Das 
verstehen wir. Wie kann man auch erfolgreich sein, ohne sich einen 
lukrativen Kundenpool zu erschließen? 

Mit dem Ziel, schnellstmöglich profitabel zu werden und die 
Markenbekanntheit in Ihrer Branche zu etablieren, kann es schnell 
passieren, dass man seine Website (Portfolio, Fallstudien und Ihre 
Kontaktseite) überstürzt erstellt. Schließlich ist eine eigene Online-
Präsenz die Grundlage für ein erfolgreiches Business. 

Auch wenn all diese Elemente schön und ansprechend aussehen, 
ist die Frage, ob Ihre wichtigsten Assets so optimiert und effektiv 
sind, wie sie es sein könnten? 

In diesem Guide werden wir Folgendes behandeln: 

• Was Sie in Ihr Design-Portfolio aufnehmen sollten 

• Wie man vertrauensbildende Fallstudien schreibt 

• Warum Sie Ihre Kontaktseite genauer betrachten sollten 

• Wie Sie Ihren ersten Kunden (oder Ihren nächsten) finden 

• Wie das Shopify-Partnerprogramm zum Wachstum 
Ihres Unternehmens beitragen kann 

Dieser Leitfaden mit jeder Menge professioneller Tipps, praktischer 
Erkenntnisse und Expertenratschläge wird Ihnen helfen, eine solide 
Grundlage für die Suche nach neuen Kunden zu schaffen. 
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KAPITEL 1 

Webdesign-
Portfolio 

Für alle, die in der Kreativbranche arbeiten, ist ein professionelles 
Portfolio eine absolute Notwendigkeit. So können Sie nicht nur Ihre 
Designkompetenz potenziellen Kunden präsentieren, sondern auch 
eine einzigartige Marke für sich als Designer etablieren. Und während 
physische Portfolios nach wie vor ein fester Bestandteil der Designwelt 
sind, bieten online verfügbare Webdesign-Portfolios einen völlig neuen 
Weg, um Zielgruppen außerhalb Ihres unmittelbaren beruflichen 
Umfelds anzusprechen. 

Im Gegensatz zu einem physischen Portfolio ermöglicht ein Online-
Webdesign-Portfolio die Vorstellung Ihrer Arbeit in einem Medium, 
das die Arbeit präsentiert, die Sie tatsächlich leisten – und das ist 
erstklassiges Webdesign. Potenzielle Kunden können Ihre 
beeindruckenden Arbeiten begutachten und zudem mit dem Portfolio 
selbst interagieren – ein weiterer Beweis für Ihre Designkompetenz. 
In Anbetracht der Tatsache, dass Ihre potenziellen Kunden vor einer 
Zusammenarbeit die Qualität Ihrer Arbeit beurteilen wollen, ist Ihr 
Online-Portfolio eine ideale Möglichkeit, Ihre Fähigkeiten als 
Webdesigner zu demonstrieren. 
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1. Wählen Sie Ihre besten Arbeiten 
Das sollte selbstverständlich sein. Ihr Webdesign-Portfolio wird eine 
wichtige Rolle bei der Gewinnung des Vertrauens potenzieller Kunden 
spielen. Von daher lohnt es sich, etwas mehr Zeit zu investieren und 
alle Ihre Entwürfe durchzugehen, um das Durchschnittliche von den 
echten Highlights zu trennen. Auch wenn Angeben normalerweise 
überhaupt nicht Ihre Sache ist, ist dies ein Ort, an dem ein Prise davon 
definitiv nicht schaden kann. 
  

Wenn Sie durch Ihre alten Webdesign-Projekte gehen, sollten Sie 
Beispiele auswählen, die die Vielfalt Ihrer Fähigkeiten und Erfahrungen 
veranschaulichen. Mit Projekten aus einer Vielzahl von Branchen, 
Designstilen, Medien und Website-Typen wird den Kunden vermittelt, 
dass Sie tatsächlich Ihr Handwerk verstehen. Darüber hinaus ist es 
ratsam, Ihre Beispiele auf Ihre aktuellsten Projekte zu beschränken. Auf 
diese Weise spiegelt Ihr Portfolio Ihre aktuellen Fähigkeiten und Ihr 
Fachwissen im Bereich Webdesign wider. 

„Es wird verlockend sein, alles aufzunehmen, was man je 
geschaffen hat. Schließlich will man seine Vielfalt zeigen. Wenn 
Sie aber nicht 100 % davon überzeugt sind, dass es sich um 
hervorragende Arbeit handelt, dann lassen Sie es weg. 
Versuchen Sie, Ihre Stimme zu finden und nutzen Sie dann Ihr 
Portfolio, um sie zu transportieren. Wenn Sie einem Kunden 
etwas zeigen, das Sie selbst nicht lieben, dann könnte Sie dieser 
Kunde einstellen, um noch mehr von dieser Sorte Arbeit zu 
erledigen. Und das kann sich dann wiederum schnell zu einem 
Teufelskreis entwickeln.“ 

Daniel Weinand, Chief Creative Officer, Shopify 

Wenn Sie gerade erst anfangen und nicht sofort zahlreiche 
Kundenprojekte präsentieren können, sollten Sie sich keine Sorgen 
machen. Es ist absolut in Ordnung, persönliche Designprojekte, Mockups 
und frühere Design-Aufgaben in Ihr Portfolio aufzunehmen. 
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2. Seien Sie professionell und kohärent 
Sie sollten Ihr Webdesign-Portfolio genauso behandeln wie jedes andere 
Designprojekt. Sobald es live geht, wird es als Ihr Lebenslauf fungieren 
und sich zu einer direkten Erweiterung Ihrer persönlichen Marke 
entwickeln. Es lohnt sich also, dafür zu sorgen, dass das Endprodukt eine 
einheitliche visuelle Erzählung vermittelt, Welche die Herzen der Kunden 
gewinnt – und idealerweise auch ihre Geldbörsen öffnet. 

Natürlich kann es schwierig sein, ein Gleichgewicht zwischen 
Stimmigkeit und Kreativität zu finden. Auf keinen Fall empfehlen wir 
ein traditionelles Portfolio mit einem langweiligen Layout. Dennoch 
sollten Sie im Rahmen der Gestaltung einige Grundregeln befolgen, 
um die Dinge für Ihre Benutzer einfacher zu machen. So sollte 
beispielsweise jede Projektseite über 
einheitliche Layouts, Schriftstile und Bildgrößen verfügen. Außerdem 
sollte jede Seite Ihres Webdesign-Portfolios Gemeinsamkeiten in Bezug 
auf Farbe, Layout und Erfahrung aufweisen. 

Einheitlichkeit spielt auch beim Einsatz von Text eine wichtige Rolle. 
Typografie wird Ihnen helfen, den Ton auf Ihrer Portfolio-Website zu 
bestimmen. Allerdings sollten Sie sicherstellen, dass sie nie die 
Aufmerksamkeit von Ihren Designmustern ablenkt. Um zu 
gewährleisten, dass Ihre Arbeit stets im Mittelpunkt 
des Kundeninteresses steht, sollten Sie Ihre Typografie auf eine 
Schriftfamilie beschränken. 

Profi-Tipp: Schildern Sie immer das Problem, das Ihr Projekt 
zu lösen versucht, und warum Ihre Lösung gut passt. Mit ein 
wenig Recherche und ein paar gut platzierten Statistiken 
lässt sich bereits viel erreichen! Sparen Sie sich jedoch eine 
gründliche Analyse für Ihre Fallstudien auf.

Profi-Tipp: Erstellen Sie ein Dokument mit Markenrichtlinien 
für Ihr Unternehmen, um diesen Prozess zu vereinfachen. 
Auf diese Weise stellen Sie (und alle anderen Designer oder 
Entwickler, die Sie möglicherweise in naheliegender Zukunft 
einstellen werden) von Anfang an die Weichen auf 
Einheitlichkeit und schaffen ein stimmiges Erlebnis über alle 
Elemente Ihrer Marke hinweg – einschließlich Ihres 
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3. Machen Sie Ihre Kontaktinformationen leicht 
zugänglich 

Es ist einfach, bei der Gestaltung Ihres Portfolios einen Tunnelblick zu 
bekommen und sich voll und ganz auf den visuellen Aspekt des 
Website-Designs zu konzentrieren. Auch wenn Ihre visuellen Designs 
im Mittelpunkt des Portfolios stehen sollten, sind Ihre persönlichen 
Kontaktdaten ebenso wichtig. Machen Sie also ein paar Angaben zu 
Ihrer Person, Ihren Erfahrungen und Ihren Referenzen 
Achten Sie nur darauf, nicht zu ausschweifend zu werden, da Ihre Design 
für sich sprechen sollten. 

Vergessen Sie nicht: Der Zweck Ihres Portfolios besteht darin, 
potenzielle Kunden anzuziehen und sie davon zu überzeugen, Sie 
anzustellen. Wenn Sie das Interesse geweckt haben, sollten Ihre 
Kontaktinformationen leicht zugänglich und die Kontaktaufnahme 
einfach sein. Dies können Sie erreichen, indem Sie ein 
Kontaktformular hinzufügen, das nach grundlegenden Details wie 
Namen, E-Mail-Adresse und einer kurzen Beschreibung des Projekts 
fragt. Mithilfe eines Formulars werden potenzielle Kunden weniger Zeit 
mit dem Versuch der Kontaktaufnahme und mehr Zeit mit der 
Beurteilung Ihrer Designarbeit verbringen. 

Des weiteren sollten Sie Handlungsaufrufe aufnehmen, die Ihre 
Besucher zur Kontaktaufnahme animieren, um mehr über Ihr 
Leistungsangebot in Erfahrung zu bringen. Einfache Beispiele sind 
z. B.: „Angebot anfordern“, „Lassen Sie uns zusammenarbeiten“ oder 
„Jetzt Kontakt aufnehmen“. Während diese Varianten vollkommen in 
Ordnung sind, sollten Sie sich selbst herausfordern und sich eigene 
Handlungsaufforderungen ausdenken, die Ihre Kreativität und Ihr 
persönliches Flair zeigen. 

 

Profi-Tipp: In Kapitel 3 erfahren Sie, wie Sie Ihre 
Kontaktseite vollständig optimieren können, um neue Leads 
direkt über Ihre Portfolio-Website zu gewinnen.
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4. Zeigen Sie, dass Sie Geschäftsziele erreichen 
können 

Keine Frage – der Hauptzweck Ihres Webdesign-Portfolios besteht 
darin, Ihre Designfähigkeiten zu präsentieren. Allerdings werden 
potenzielle Kunden auch sehen wollen, wie Ihre Arbeit Unternehmen 
zum Erfolg verholfen hat. 

An dieser Stelle kommt die Fallstudie ins Spiel. 

Diese beschreibenden Werkzeuge ermöglichen es Ihnen, die 
Grundideen für Ihr Design und den Kontext zu erläutern, in dem das 
Projekt erstellt wurde. 
Indem Sie einen Business Case für Ihre Arbeit erstellen, sind Sie in 
einer besseren Position, um auch den skeptischsten Interessenten den 
Wert Ihrer Arbeit zu beweisen. 

Eine einfache Fallstudie sollte die folgenden Elemente enthalten: 

• Projekthintergrund und Beschreibung – Dies liefert 
kontextbezogene Informationen zum Projekt, 
einschließlich Zeitrahmen, Budgets und den 
übergeordneten Zweck des Projekts. 

• Projektziele und Vorgaben – Jedes Designprojekt sollte 
konkrete Ziele haben und mit dem Projektzweck verbunden 
sein. Haben Sie versucht, Produktseiten für eine höhere 
Conversion, mehr Website-Traffic oder eine Reduzierung der 
Warenkorbabbrüche zu optimieren? 

• Kreativ-Strategie – Hier sollten Sie Ihren Denkprozess hinter 
dem Design erklären. Dies kann in Form von Design-
Iterationen, Rechercheprozessen oder kreativen Überlegungen 
geschehen. Zeigen Sie nicht nur Designs, sondern erklären 
Sie, warum bestimmte Elemente und Bilder verwendet wurden, 
und gehen Sie im Detail auf Ihren Kreativprozess ein. 



Kapitel 1 | Webdesign-Portfolio !9

• Erfolgskennzahlen und Ergebnisse – Manchmal ist es 
schwierig, quantifizierbare Ergebnisse von einem Kunden 
zu erhalten. Wenn Sie potenziellen Kunden aber zeigen 
können, dass Ihre Arbeit frühere Kunden 
beim Erreichen ihrer Ziele geholfen hat, werden sie gleich 
mehr Vertrauen in Ihre Fähigkeiten haben. 
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• Ihre Rolle im Projekt – Falls Sie in einem Team gearbeitet 
haben, sollten Sie angeben, welche Rolle Sie innerhalb des 
Projekts gespielt haben und welchen Beitrag Sie geleistet 
haben. 

• Kundenreferenzen – Kundenreferenzen sind ein weiterer 
Vertrauensschub für Ihre potenziellen Kunden. Dies können 
einfache, aus zwei Sätzen bestehende Zitate sein, welche die 
Zufriedenheit Ihres Kunden 
mit Ihrer Arbeit zeigen. Versuchen Sie solches Feedback 
nach dem Projektabschluss von Ihren Kunden einzuholen. 

 

Profi-Tipp: Dies ist nur ein einfacher Überblick über 
Fallstudien und ihre Rolle auf Ihrer Portfolio-Website. In 
unserem nächsten Kapitel bieten wir einen detaillierten 
Einblick in jede der Komponenten, 
die eine effektive Fallstudie ausmachen – mit 
professionelleren Tipps, die es Ihnen ermöglichen, 
faszinierende, vertrauensbildende Fallstudien zu erstellen, um 
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KAPITEL 2 

Fallstudien 

Eine der größten Herausforderungen für Designer, wenn sie neue 
Kunden gewinnen wollen, ist, deren volles Vertrauen zu gewinnen. 
Wenn Ihre potenziellen Kunden nicht bereits in der Vergangenheit 
mit Ihnen gearbeitet haben, 
werden sie wahrscheinlich zögern, ihr hart verdientes Geld an einen 
Fremden zu übergeben. Um das Vertrauen neuer Kunden zu gewinnen 
(und ins Geschäft zu kommen!), sollten Sie beweisen, dass Sie nicht 
nur ästhetisch hochwertige Arbeit abliefern können, sondern ebenso 
das Geschäftsergebnis positiv beeinflussen können. An dieser Stelle 
kommen Fallstudien ins Spiel. 

Die besten Fallstudien gehen über intuitionsbasierte Erklärungen 
hinaus und dokumentieren die rationalen Entscheidungen, die zu 
Design, UX und allen Visuals geführt haben. Fallstudien bieten eine 
sympathischeren Blick auf den Designprozess, was letztlich zu einem 
überzeugenden Argument für Sie wird. Dadurch geraten Sie in eine 
bessere Position, Ihren Wert (und Ihren Preis!) gegenüber einem 
skeptischen Kunden zu rechtfertigen. 
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Die fünf Kernelemente einer Webdesign-Fallstudie 

1.Überblick 

Der Abschnitt Übersicht ist eine Art Zusammenfassung Ihrer Fallstudie. 
Es ist die Kurzversion des Dokuments und ermöglicht potenziellen 
Kunden, die Highlights Ihrer bisherigen Arbeit schnell zu verstehen, 
ohne das Ganze lesen zu müssen. Dieser Abschnitt sollte klar 
kommunizieren, welches Problem Sie gelöst haben, wie Sie 
vorgegangen sind und was Sie erreicht haben. 

Die Übersicht ist der am wenigsten detaillierte Abschnitt Ihrer Fallstudie 
und trotzdem vermutlich der wichtigste. Nur die penibelsten Kunden 
werden sich die Zeit nehmen, die komplette Fallstudie zu lesen. Alle 
anderen werden sie lediglich überfliegen und auf die Highlights hin 
durchforsten. Aus diesem Grund ist die Ausarbeitung einer kompletten 
und leserlich verfassten Übersicht das wichtigste an Ihrer Fallstudie. 

 

2. Der Kontext und die Herausforderung 

Der zweite Abschnitt Ihrer Fallstudie, der gemeinhin als Kontext und 
Herausforderung bezeichnet wird, soll Ihren zukünftigen Kunden 
recht ausführlich erklären, warum es überhaupt zu diesem Projekt 
kam. Wenn der Abschnitt gut geschrieben ist, wird der Leser 
verstehen, welche Faktoren zu beachten waren und welches Problem 
Sie lösen mussten. 

Profi-Tipp: Schreiben Sie Ihren Übersichtsabschnitt, sobald 
der Rest Ihrer Fallstudie abgeschlossen ist. Auf diese Weise 
können Sie die wichtigsten Punkte jedes Abschnitts 
überfliegen und in einem oder zwei Absätzen 
zusammenfassen.
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Dieser Abschnitt besteht aus drei Hauptelementen: 

1. Projekthintergrund und Beschreibung – Die 
kontextbezogenen Informationen zum Projekt einschließlich 
Zeitrahmen, Budgets und der übergeordnete Zweck des 
Projekts. 

2. Die Problemstellung – Das „Warum?“ und der 
Schwerpunkt des Projekts. Ihre Fallstudie muss das 
Problem, das letztlich zum Beginn des Projekts geführt hat, 
klar erläutern. Wenn Sie beispielsweise an einem E-
Commerce-Projekt gearbeitet haben, dann könnte Ihr 
Problem eventuell so oder so ähnlich aussehen:  

Das Interesse für das Kernprodukt von Unternehmen X wuchs 

international in einem beispiellosen Umfang. Dies führte zu 
großen Logistik- und Verteilungsproblemen, die nicht allein durch 
physische Lösungen im Einzelhandel behoben werden konnten. 

3. Ziele und Vorgaben des Projekts – Jede Website, an der 
Sie arbeiten, sollte einem konkreten Zweck dienen und 
ganz konkrete Probleme lösen. Versuchen Sie, mehr 
Traffic auf die Website zu bringen? Die Conversions auf den 
Produktseiten zu erhöhen? Oder wollen Sie die 
Warenkorbabbrüche reduzieren. Egal, was Ihre Ziele sind, 
versuchen Sie unbedingt, viele quantifizierbare Kennzahlen zu 
berücksichtigen, die zu Beginn des Projekts bekannt waren. 

 

Profi-Tipp: Die Kernelemente der Herausforderung werden 
Ihnen oft im Rahmen der eigentlichen Ausschreibung oder 
des Kreativ-Briefings vorgestellt. Wenn Sie jedoch auf einer 
persönlicheren Ebene mit Ihrem Kunden arbeiten, versuchen 
Sie, diese Informationen im Gespräch zu erfahren. Dies wird 
die Grundlage für Ihr Briefing und schließlich auch für Ihre 
Fallstudie sein.
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3. Der Prozess und die Erkenntnisse 

Der Zweck dieses Abschnitts ist es, Designprozesse, kreative 
Konzepte und Erkenntnisse zu erarbeiten, die zu Ihren 
Designentscheidungen geführt haben. Sie haben hier zudem die 
Gelegenheit, potenziellen Kunden Ihre Recherchen, den Workflow und 
die verschiedenen Schritte Ihrer Arbeit zu erklären. 

In diesem Abschnitt sollten Sie erklären, wie Sie von der 
Herausforderung zur Lösung gelangt sind. Stellen Sie sicher, 
dass der Informationsfluss logisch ist und mit einem 
grundlegenden 
Einblick in die Zielgruppe, das Geschäft oder die Branche Ihres 
Kunden endet. Diese Erkenntnisse können mit den 
Alleinstellungsmerkmalen des Kunden oder mit der Kernzielgruppe 
des Kunden zu tun haben. 

Um sicherzustellen, dass Ihre Leser auch zu den gewünschten Schlüssen 
gelangen, müssen Sie Ihre Recherche gründlich dokumentieren. Fügen Sie 
alle Details über A/B-Tests, Kundenbefragungen und wichtige 
Brainstorming-Aktionen hinzu, die zu Ihrer Erkenntnisgewinnung 
beigetragen haben. 

 

Profi-Tipp: Das Erlangen einer zentralen Erkenntnis über das 
Publikum Ihres Kunden kann eine der schwierigsten 
Herausforderungen für Designer sein. Wenn Sie Glück haben, 
hat Ihr Kunde bereits umfangreiche Nachforschungen über 
seine Kunden angestellt. Nutzen Sie das Wissen Ihres Kunden 
und seine Forschung für die eigene Erkenntnisgewinnung. 
Ansonsten können Sie auch Taktiken wie A/B-Tests und 
Nutzerforschung einsetzen, um Ihren Designentscheidungen 
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4. Die Lösung 

In diesem Abschnitt können Sie endlich zeigen, was Sie als Designer so 
drauf haben. Es ist Ihre Chance, alle Beispiele Ihrer Arbeit zu 
präsentieren – 

von Videos, Landingpages, benutzerdefinierten Integrationen 
und allem anderen, was Sie für das Projekt erstellt haben. 

Um mit diesem Abschnitt wirklich zu beeindrucken, sollten Sie alle Designs 
auch noch einmal in Worten erklären. Nehmen Sie sich die Zeit, um die 
wichtigsten Features wie UX, Navigation, Content-Strategie oder mobilen 
Elemente genau zu erklären. Indem Sie Ihre Design-Entscheidungen für 
Leser verständlich erklären, unterstreichen Sie Ihre Kompetenz als 
Designer. 

 

5. Die Ergebnisse 

Die allermeisten Unternehmen interessieren sich vor allem für Zahlen 
und Ergebnisse. Deshalb ist dieser Abschnitt entscheidend für eine 
effektiv geschriebene Fallstudie. 

Der Abschnitt „Ergebnisse“ umfasst alle qualitativen und quantitativen 
Kennzahlen des Projekts. Welche Metriken Sie verwenden, hängt sehr 
stark von der Art des Projekts ab, an dem Sie gearbeitet haben. Sie 
sollten sich allerdings immer auf die im Abschnitt Kontext und 
Herausforderung genannten Ziele beziehen. Wenn Sie diese 
Ergebnisse zur Hand haben, können Sie Ihren potenziellen Kunden 
beweisen, dass Sie die Geschäftsergebnisse Ihrer Kunden positiv 
beeinflussen. Auf diese Weise fühlen sich zukünftige Kunden wohler, 
wenn es darum geht, Ihnen ihr Projekt (und ihr Geld) anzuvertrauen. 

Sie können in diesem Abschnitt auch ein paar Zitate zufriedener 
Kunden (ein bis drei sind gut) bringen. Solche Empfehlungen sind 

Profi-Tipp: Denken Sie daran: das Medium ist die Botschaft. 
Beschränken Sie sich nicht nur auf Screenshots. Integrieren 
Sie interaktive Elemente wie Animationen, Videos, Übergänge 
etc., 
die Ihre Designarbeit genau darstellen und Ihre potenziellen 
Kunden begeistern.
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eine weitere hervorragende Strategie, um das Vertrauen zukünftiger 
Kunden zu gewinnen. Da diese Zitate von Menschen kommen, die nicht 
in Ihrem Unternehmen beschäftigt sind, gelten sie für zukünftige 
Kunden als besonders vertrauenswürdig. 
Trotzdem sollten diese Zitate kurz und prägnant gehalten werden. 
Sie können nur ein bis zwei Sätze kurz sein, solange aus ihnen 
hervorgeht, dass die Kunden mit Ihrer Arbeit zufrieden waren. 

 

Profi-Tipp:  Bitten Sie Ihre Kunden kurz vor Ende des 
Projekts um eine Empfehlung, die folgende Elemente 
enthalten sollte: der Prozess, kreative Denkprozesse und 
die Qualität des Endprodukts. Achten Sie auch darauf, sich 
deren Zustimmung für die Veröffentlichung einzuholen!
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KAPITEL 3 

Kontaktseite 

Als Freelancer oder Agentur kann Ihre Portfolio-Website Ihr 
wertvollstes Kapital bei der Suche nach neuen Kunden zu sein. Wie 
bereits erwähnt, schafft sie ein grundlegendes Maß an Vertrauen und 
hilft dabei, 
ein anfängliches Interesse bei potenziellen Kunden aufzubauen, ohne 
jemals direkt mit ihnen in Kontakt zu treten. Aber was nützt dieses 
Interesse, wenn Ihre potenziellen Kunden Sie nie erreichen? 

Genau an dieser Stelle kommt Ihre Kontaktseite ins Spiel. Wenn Sie 
es richtig machen, können Sie mit diesen einfachen formularbasierten 
Seiten 
potenzielle Kunden direkt über Ihr Portfolio erfassen und gleichzeitig 
Ihren Prozess zu deren Prüfung und Priorisierung optimieren. 
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Warum Ihre Kontaktseite so wichtig ist 
Im Kern ist Ihre Kontaktseite eine einfache Webseite, die ein Formular 
zur Lead-Erfassung enthält, das für die Kundengewinnung entwickelt 
wurde. Sie haben wahrscheinlich bereits eine sehr vereinfachte Version 
dieses Formulars auf Ihrer Website, die wahrscheinlich ungefähr so 
aussieht: 

Diese Kontaktformulare sind auf Freelancer- und Agentur-Websites 
recht verbreitet, werden aber meist nachträglich hinzugefügt, ohne 
dabei den Zweck oder die Wirkung zu berücksichtigen. Während 
einfache Formulare wie das oben vorgestellte Ihren potenziellen 
Kunden die Möglichkeit geben, sich mit Ihnen in Verbindung zu setzen, 
sind sie oft nicht überzeugend genug, um Ihre Besucher zur 
Kontaktaufnahme zu bewegen. Und selbst wenn jemand Ihr Formular 
ausfüllt, werden Sie oft eine eher vage Antwort wie diese erhalten: 

Es ist nicht sinnvoll, jedem über Ihre Website gewonnenen 
Interessenten, dieselbe Zeit zu widmen. Eine Antwort kann Stunden 
oder sogar Tage dauern und viel Kommunikation erfordern, bevor Sie 
den Umfang des Projekts vollständig verstehen und beurteilen können, 
ob der Interessent gut zu Ihrem Unternehmen passt. 

Anstatt sich mit dem Status quo zufrieden zu geben, sollten Sie sich 
um ein Kontaktformular bemühen, das elegant gestaltet ist, um die 
wichtigsten Informationen vom entsprechenden Interessenten zu 
erhalten. Diese proaktive Informationsbeschaffung ermöglicht es 
Ihnen, eine fundierte Entscheidung 
über eine mögliche Zusammenarbeit zu treffen, bevor Sie Zeit mit dem 
Schreiben von Angeboten oder der Teilnahme an einführenden 
Meetings verschwenden. Ein etablierter Prozess wie dieser mag auf den 
ersten Blick übertrieben erscheinen. Wenn Sie allerdings ein erfahrener 
Freelancer sind oder bei einer Agentur arbeiten, die eine beträchtliche 
Menge an Leads über ihr Portfolio gewinnt, kann dies sehr vorteilhaft 
sein. 
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Die Design-Agentur Pixel Union hat ein wunderschönes Kontaktformular 
erstellt, das nicht nur optisch mit dem Rest ihrer Website übereinstimmt, 
sondern auch die richtige Anzahl und Art von Fragen stellt, um 
Interessenten effektiv zu bewerten. 

Ein solch detailliertes Formular für Ihr Portfolio hat aber noch 
weitere Vorteile und bietet echten Mehrwert: 

• Optimierung Ihres Portfolios für die Lead-Generierung 

• Erfassung weiterer Informationen über die potenziellen 
Kunden in Ihrer Vertriebspipeline 

• Gewinnung eines besseren Verständnisses der 
Bedürfnisse, Herausforderungen und des Kontextes 
eines potenziellen Kunden noch vor der 
Kontaktaufnahme 

• Optimierung Ihres Kundengewinnungsprozesses, damit Sie 
wissen, welche Interessenten Sie priorisieren sollten 

• Vor allem aber hilft Ihnen die strategische Planung Ihres 
Kontaktseitenformulars, potenziell erfolgreiche und profitable 
Beziehungen schneller zu identifizieren – und das spart Ihnen 
letztlich Zeit, Energie und Geld. 

 

Profi-Tipp: Viele Berater verwenden zusätzlich zu diesem 
detaillierteren Formular ein einfaches Kontaktformular auf 
ihrer Website, sodass sie auch allgemeine Anfragen 
problemlos entgegennehmen können. Dieses Kapitel 
konzentriert sich auf die Vorteile des detaillierten 
Formulars. Letztendlich liegt die Entscheidung bei Ihnen, 
ob Sie beide Optionen in Ihrem Portfolio verfügbar 

https://www.pixelunion.net/
https://www.pixelunion.net/work-with-us/
https://www.shopify.com/partners/blog/99676550-how-to-create-a-client-intake-process-that-saves-you-time-and-headaches
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Optimierung Ihrer Kontaktseite 
Es bedarf einiger proaktiver und strategischer Überlegungen, um Ihre 
gewöhnliche Kontaktseite in eine gut geölte Maschine für die Lead-
Generierung und -Qualifizierung zu verwandeln. Genau wie bei allen 
anderen Bereichen Ihrer Portfolio-Website ist es wichtig, dass Sie alle 
Aspekte dieser Seite und deren Interaktion miteinander sorgfältig 
prüfen. 

Um Ihre Kontaktseite zu optimieren und Anfragen zu fördern, müssen 
Sie kundenseitige Reibungspunkte so gut es geht minimieren. 
Konkret sprechen wir hier über die tatsächliche oder 
wahrgenommene Zeit und den Aufwand, den das Ausfüllen Ihres 
Formulars erfordert. Gleichzeitig muss Ihr Formular auch 
genügend Informationen erfassen, um Ihre Interessenten zu 
qualifizieren. Das 
Gleichgewicht zwischen diesen beiden Bedürfnissen zu wahren, kann 
schwierig sein, ist aber nicht unmöglich. 

Hier sind einige Dinge, die Sie bei der Erstellung Ihres 
Kontaktformulars beachten sollten, um unnötige Reibungsverluste 
zu vermeiden und Interessenten zu qualifizieren: 

1.Kontext für das Formular bereitstellen 

Wenn es Ihr Ziel ist, Ihre Benutzer zum Handeln zu bewegen, dann 
müssen Sie als Grundvoraussetzung entsprechenden Kontext liefern. Ihre 
Kontaktseite ist hierbei keine Ausnahme. Soll ein Interessent also Ihr 
Formular ausfüllen, müssen Sie ihn davon überzeugen und gute 
Argumente liefern. Einige der besten Kontaktseiten erreichen dies, indem 
vor dem Formular ansprechender Text eingepflegt wird, um die Besucher 
darüber zum Handeln zu bewegen. 

Dieser Teil der Kontaktseite kann oft übersehen werden, sollte es 
aber nicht. Die Bereitstellung von Kontext rund um das 
Kontaktformular hilft, Erwartungen an Ihre Interessenten zu 
formulieren und ermöglicht es Ihnen, alle wahrgenommenen 
Reibungsverluste oder Risiken im Zusammenhang mit dem 
Formular zu vermeiden. 

Wir empfehlen, zumindest Folgendes in den Textabschnitt vor dem 
Formular aufzunehmen: 
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• Eine Geste der Wertschätzung. Danken Sie Ihren potenziellen 
Kunden für ihr Interesse an Ihrem Unternehmen und lassen Sie 
sie wissen, dass Sie sich auf die Zusammenarbeit mit ihnen 
freuen. 

• Eine Erläuterung des Zwecks des Formulars. Beschreiben Sie, 
warum das Ausfüllen des Formulars für den Onboarding-
Prozess wichtig ist. Nehmen Sie bei der Gestaltung dieses 
Teils die Perspektive des Kunden ein. Sagen Sie ihm, dass 
dieses detaillierte Formular den Prozess der Zusammenarbeit 
vereinfacht und Ihnen genügend Informationen liefert, um ihm 
von Anfang an einen echten Mehrwert zu bieten. 

• Eine Einschätzung zum zeitlichen Aufwand. Lassen Sie Ihre 
Interessenten wissen, wie lange das Ausfüllen ungefähr dauern 
wird. Dies trägt dazu bei, die wahrgenommene Reibung im 
Zusammenhang mit der Länge des Formulars zu reduzieren, 
was besonders bei längeren Kontaktformularen den 
Unterschied machen kann. 

Die Shopify-Experten in der Design-Agentur Lucid haben ihrem 
Kontaktformular einen knappen aber überzeugenden Text beigefügt, 
der die Wichtigkeit des Formulars, die Dauer des Ausfüllens und die 
Wertschätzung für das anfängliche Interesse der Nutzer klar 
kommuniziert. 

 

Profi-Tipp: Es ist auch eine gute Idee, potenzielle Interessenten 
wissen zu lassen, wenn Sie gerade keine neuen Kunden 
annehmen. Auf diese Weise werden die Erwartungen von 
vornherein klar festgelegt, und keine Partei 
wird Zeit damit verschwenden, ein Gespräch zu beginnen, 
das in nächster Zeit nirgendwohin führen wird. Eine Beispiel 
für diese Art der Kommunikation finden Sie im 
Kontaktformular der Design-Agentur und Shopify-Experten 

http://www.lucid.co.nz/
https://lucid.typeform.com/to/eIWQbI
https://lucid.typeform.com/to/eIWQbI
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2. Die richtigen Fragen stellen 

Wir alle kennen den gängigen Status Quo bei Kontaktseiten – das „Name, 
E-Mail-Adresse, Nachricht“-Format, das auf den meisten Websites zu 
finden ist. Während Sie mit solchen Fragen einige grundlegende 
Informationen gewinnen können, handelt es sich hier wirklich nur um das 
absolute Minimum. In der Regel werden Sie so nicht genügend Details 
erhalten, um eine fundierte Entscheidung bzgl. einer Anfrage zu erhalten. 

Es ist wichtig, dass Sie über Ihre Fragen im Kontaktformular strategisch 
nachdenken. Schließlich ist es Ihr Ziel, ausreichend Informationen 
abzufragen, die Ihnen ein grundlegendes Verständnis ihrer Anfrage 
vermitteln. Gleichzeitig soll es aber nicht so umfangreich sein, dass 
das Ganze abschreckend auf potenzielle Kunden wirkt. 

Eine gute Faustregel ist es, ein bis drei Fragen aus jedem der 
folgenden Abschnitte aufzunehmen: 

Kontaktinformationen – Dies ist für jedes Kontaktformular 
obligatorisch. Beispiele für diese Felder sind Name, E-Mail-Adresse 
und Telefonnummer. 

Unternehmensinformationen – Diese Fragen ermöglichen es Ihnen, 
ein besseres Verständnis davon zu bekommen, mit wem Sie es zu 
tun haben. Sie sind zudem entscheidend, wenn Sie sich auf eine 
bestimmte Branche konzentrieren. Beispiele für diese Bereiche sind 
Geschäftswebsite, Branche, Produktangebot und primärer 
Ansprechpartner/Entscheidungsträger. 

Projektinformationen– Dies ist der wichtigste Teil Ihres 
Kontaktformulars. Hierüber werden Ihnen die notwendigen Details 
geliefert, um Ihr Projekt zu qualifizieren und festzustellen, ob es generell 
zu Ihnen passt. Beispiele für diese Felder können Projekttyp, 
geschätztes Budget, geschätzter Zeitrahmen für die Fertigstellung und 
sogar das Geschäftsproblem sein, das es zu lösen gilt. 

Profi-Tipp: Nur weil Sie die richtigen Fragen stellen, heißt das 
nicht, dass Ihr Interessent das Formular richtig oder komplett 
ausfüllen wird. Einige Kunden werden nicht sofort alle Antworten 
geben können, nach denen Sie suchen. Daher ist es wichtig, nicht 
unbedingt notwendige Fragen nicht obligatorisch zu machen. So 
können Sie die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass das Formular 
auch ausgefüllt wird.
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3. Fragen richtig stellen 

Während ein strategisches Vorgehen bei der Auswahl der zu stellenden 
Fragen wichtig ist, ist es ebenso wichtig, wie Sie diese Fragen stellen. 
Das Format Ihrer Fragen kann sich direkt auf die seitens der Benutzer 
empfundene Reibung auswirken. Dies kann wiederum starken Einfluss 
darauf haben, ob ein Websitebesucher Ihr Kontaktformular tatsächlich 
ausfüllt oder nicht. 

In seinem Online-Kurs spricht Oli Gardner von Unbounce darüber, wie 
eine der Hauptursachen für Reibungspunkte in Lead-
Generierungsformularen aus dem Stil der im Formular verwendeten 
Fragen resultiert. Während sich der Kurs hauptsächlich auf Formulare 
im weiteren Sinne konzentriert, können seine Lektionen direkt auf Ihr 
Kontaktseitenformular angewendet werden. 

Wenn Sie beispielsweise zu viele offene Fragen in Ihr Formular 
aufnehmen, kann es passieren, dass potenzielle Kunden mehr Zeit 
damit verbringen, über ihre Antworten nachzudenken und nicht wirklich 
zu antworten. Wenn das Überlegen einer Antwort den Benutzern zu viel 
Zeit kostet, ist es wahrscheinlicher, dass sie einfach aussteigen und sie 
letztendlich überhaupt keine Antworten erhalten. 

Damit dies nicht mit Ihrem Kontaktformular passiert, sollten Sie den 
Denkprozess der Nutzer vereinfachen, indem Sie offene Fragen durch 
Dropdown-Menüs oder Auswahlknöpfen ersetzen, die eine Reihe von 
Optionen bieten. Auf diese Weise werden unnötige Reibungspunkte sofort 
beseitigt, was das Ausfüllen Ihres Formulars für einen potenziellen Kunden 
einfacher macht. 

E-Commerce-Berater und Shopify-Experte Kurt Elster nutzt diesen 
Ansatz in verschiedenen Abschnitten seines Kontaktformulars, wodurch 
das Ausfüllen zum Kinderspiel wird. 

Seien Sie aber vorsichtig: Laut Gartner können Dropdown-Menüs 
und Auswahlknöpfe die Reibung auch erhöhen, wenn sie dem 
Benutzer keine vernünftige Option bieten. Daher ist es zwingend 
erforderlich, dass Sie für diese speziellen Anwendungsfälle immer die 
Option „Sonstige“ hinzufügen. 

http://thelandingpagecourse.com/lead-capture-forms-for-lead-gen/
https://twitter.com/oligardner
http://kurtelster.com/
https://ethercycle.com/onboarding/application/


Kapitel 3 | Kontaktseite !23

4. Mit Social Proof arbeiten 

Wir alle haben es schon einmal gehört: Social Proof kann dazu beitragen, 
Vertrauen bei den Nutzern aufzubauen. Wahrscheinlich arbeiten Sie 
auf Ihrer Portfolio-Website innerhalb von Fallstudien und auf Ihrem 
Kundenverzeichnis bereits mit Social Proof. Sie können dessen 
Wirkkraft jedoch auch auf Ihrer Kontaktseite nutzen. 

Selbst nach der Begutachtung Ihres Portfolios und der Navigation zu 
Ihrer Kontaktseite können sich potenzielle Kunden immer noch 
unsicher fühlen. Solche oder Bedenken oder Zweifel können Sie 
vorbeugend ausräumen, indem Sie ein paar Kundenstimmen über 
oder unter Ihrem Kontaktformular einpflegen. 

Wenn auch andere Geschäftsinhaber die positiven Erfahrungen 
teilen, die sie mit Ihnen gemacht haben, wird dies nicht nur auf Ihre 
Glaubwürdigkeit einzahlen. Vielmehr werden sich so auch die 
größten Skeptiker gleich viel wohler bei dem Gedanken fühlen, sie 
für das nächste Projekt zu engagieren. 

 

5. Die Länge des Kontaktformulars beachten 

Bisher haben wir uns auf den Inhalt Ihres Formulars und dessen 
Auswirkungen auf die Gesamtwirksamkeit Ihrer Kontaktseite 
konzentriert. Aber auch die Art und Weise, wie Sie Ihr Formular 
gestalten, ist wichtig. 

Eine der größten Designentscheidungen, die die Entscheidung eines 
Interessenten für oder gegen das Ausfüllen beeinflussen kann, ist die 
Länge Ihres Kontaktformulars. 

Profi-Tipp: Wenn Sie diese Empfehlungen direkt auf Ihrer 
Kontaktseite präsentieren, können Sie unnötige Bedenken 
bezüglich Ihres Unternehmens direkt vor Ort ausräumen. 
Dies reduziert letztlich die Reibungspunkte und kann zu einer 
Erhöhung der Formulareinreichungen führen.

http://optinmonster.com/11-ways-to-use-social-proof-to-increase-your-conversions/
http://optinmonster.com/11-ways-to-use-social-proof-to-increase-your-conversions/
http://optinmonster.com/11-ways-to-use-social-proof-to-increase-your-conversions/
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Die Länge des Formulars hat eine interessante Korrelation mit der 
Lead-Qualität.. Im Allgemeinen gilt: Je kürzer das Formular, desto 
einfacher ist es auch auszufüllen und desto mehr Interessenten 
werden Sie erhalten. Während in vielen Fällen mehr Einsendungen 
eine gute Sache sind, werden Sie hochqualifizierte Interessenten 
viel eher mit einem detaillierteren Formular generieren. 

Die Entscheidung für eine lange oder kurze Variante hängt letztendlich 
von der Art der Strategie ab, die Sie verfolgen möchten. Nachfolgend 
einige Überlegungen zu beiden Varianten. 

DAS ARGUMENT FÜR DAS KURZE FORMULAR 

Wenn Sie neu in der Freelancer-Welt sind und Ihre ersten Kunden 
gewinnen möchten, kann es sinnvoll sein, sich für eine kürzere 
Formularlänge mit weniger Fragen zu entscheiden. Eine reduzierte 
Formulargröße eliminiert viele Reibungspunkte beim Prozess der 
Einreichung und hilft Ihnen, mehr Interessenten für Ihre 
Vertriebspipeline zu gewinnen. 

Wenn Sie sich für das kurze Formular entscheiden, sollten Sie 
sicherstellen, dass Sie die wesentlichen Kontaktinformationen 
abfragen sowie einige qualifizierte Fragen aus den Bereichen 
Unternehmen/Projekt aufnehmen. So können Sie gewährleisten, dass 
Sie zumindest einige Informationen zur Beurteilung des Kunden 
erhalten. 

Jeffrey Zeldman gibt ein Beispiel für ein großartiges, einfaches 
Kontaktseitenformular (Bonuspunkte für den Budget-Schieberegler). 

DAS ARGUMENT FÜR DAS LANGE FORMULAR 

Wenn Sie auf der anderen Seite ein erfahrener Freelancer sind oder in 
einer Agentur arbeiten, suchen Sie wahrscheinlich nach einer besseren 
Qualität für Ihre Vertriebspipeline. Dies kann durch ein längeres und 
detaillierteres Formular erreicht werden. Die Länge dieser Formulare 
wird Ihnen helfen, alle potenziellen Kunden auszusortieren, die nicht 
ernsthaft an einem Engagement interessiert sind. Gleichzeitig erhalten 
so genügend Informationen, um potenzielle Kunden zu qualifizieren, 
bevor sie sich für eine Fortsetzung des Gesprächs entscheiden. 

http://blog.hubspot.com/blog/tabid/6307/bid/32079/How-Long-Should-Your-Landing-Page-Forms-Be.aspx%23sm.00008bn3xwl9se7xxef14uv10i1ex
http://blog.hubspot.com/blog/tabid/6307/bid/32079/How-Long-Should-Your-Landing-Page-Forms-Be.aspx%23sm.00008bn3xwl9se7xxef14uv10i1ex
http://studio.zeldman.com/%23form_container
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Wenn Sie sich für ein längeres Formular entscheiden, empfehlen wir, 
den Prozess in Schritte zu unterteilen und einen Fortschrittsbalken 
einzubauen. Darüber können Interessenten sehen, wie weit sie beim 
Ausfüllen des Formulars sind. Durch die Aufteilung der Fragen 
erscheint Ihr umfangreiches Formular viel überschaubarer, was den 
von 
Ihren Interessenten wahrgenommenen Aufwand reduziert. 

Wir haben diese Beispiele bereits in diesem Kapitel aufgeführt, aber sowohl die 
Kontaktformulare von Lucid als auch Shopify Ninja zeigen einige bewährte 
Praktiken für den Umgang mit längeren Formularen. 

6. Testen und Iterieren Ihres Formulars 

Bei den oben genannten Empfehlungen handelt es sich um allgemeine 
Best Practices, die in der gesamten Branche üblich sind. Das bedeutet 
jedoch nicht, dass sie für jede spezifische Situation die beste Lösung 
sind. 

Bei der Erstellung Ihres Kontaktformulars sollten Sie immer überlegen, was 
am besten für Ihr Unternehmen funktionieren wird. Wie bei jedem Teil Ihrer 
Website sollten Sie ständig Daten zur Wirksamkeit Ihres Formulars für die 
zukünftige Optimierung erheben. 

Um quantitative Ergebnisse zu erhalten, empfehlen wir, Ihr 
Kontaktformular anhand einiger einfacher A/B-Tests zu bewerten. Indem 
Sie 
den Einfluss kleiner, inkrementeller Änderungen auf die Ausfüllrate von 
Formularen messen, können Sie im Laufe der Zeit ein Formular 
erstellen, das voll und ganz für die Einsendung optimiert ist. 

Hier sind einige Ressourcen, um mehr über die Durchführung eines 
eigenen A/B-Tests zu erfahren: 

• Maximale Conversion von Formularen durch A/B-Tests (Englisch) 
!  

• FallStudie: 30 % mehr Leads durch A/B-Tests für ein 
Kontaktformular (Englisch) 

!  

• Formularlänge ist nicht alles: 3 weitere Möglichkeiten, Ihre 
Formulare für Conversions zu optimieren (Englisch) 

https://lucid.typeform.com/to/eIWQbI
https://tritta65.typeform.com/to/euSreb
https://www.optimizely.com/ab-testing/
https://www.formstack.com/guides/ab-test-web-forms-maximum-conversion
https://www.marketizator.com/telekom-casestudy
https://www.marketizator.com/telekom-casestudy
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Diese anekdotischen Erkenntnisse können einige interessante 
Perspektiven und Ideen für Ihr Kontaktformular zutage fördern. 

Unabhängig davon, auf welche Art und Weise Sie Einblick in die 
Benutzerfreundlichkeit Ihres Formulars gewinnen wollen, gilt: Es ist 
wichtig, dass Sie in diese Recherche investieren, um Ihre Annahmen 
zu testen und basierend auf den Ergebnissen zu optimieren. 

!  

Diese anekdotischen Erkenntnisse können einige interessante 
Perspektiven und Ideen für Ihr Kontaktformular zutage fördern. 

Tools zur Erstellung Ihres Kontaktformulars 

Wenn Sie ein Formular auf Ihrer eigenen Portfolio-Website 
einrichten möchten, stehen verschiedene Tools zur Vereinfachung 
dieses Prozesses zur Verfügung. 

Natürlich können Sie ein einfaches Formular mit grundlegendem HTML 
und PHP selbst erstellen. Manchmal ist es aber einfacher, stattdessen 
ein Online-Formulargenerator zu verwenden. Wenn Sie nach einem 
Werkzeug für diesen Zweck suchen, finden Sie hier einige unserer 
Favoriten: 

• TypeForm – Mit TypeForm können Sie ganz einfach schöne, 
benutzerdefinierte Formulare, Umfragen und Quizfragen 
erstellen. Typeform bietet eine Vielzahl von Personalisierungs- 
und Anpassungsoptionen, mit denen Sie Ihr ideales Formular 
erstellen können. 

Profi-Tipp: Sie können auch viele Erkenntnisse gewinnen, 
indem Sie qualitatives Feedback von bestehenden Kunden 
einholen, die über Ihre Kontaktseite gewonnen wurden. 
Versuchen Sie, persönlich mit ihnen zu sprechen oder fragen Sie 
nach, ob sie bereit sind, an einer Folgebefragung in der Mitte 
oder gegen Ende Ihrer Projektarbeit teilzunehmen.

http://www.123contactform.com/html-contact-form/
http://www.123contactform.com/html-contact-form/
http://www.123contactform.com/html-contact-form/
https://www.typeform.com/
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• Wufoo – Eine weitere großartige Option für die automatisierte 
Formularerstellung. Wufoo ermöglicht es Ihnen, Formulare auf 
deren Website oder eingebettet in Ihrer eigenen zu hosten. Hier 
gibt es mehr als 300 Vorlagen, mit denen Sie direkt loslegen 
oder die Sie auf Ihr eigenes Design anpassen können. Sie 
können die Formulare von Wufoo kostenlos ausprobieren, 
allerdings nur bis zu einer Grenze von bis zu 100 
Einsendungen. 

• Hubspot – Hubspot ist viel mehr als nur ein Generator für 
Online-Formulare. Dieses Tool eignet sich hervorragend für 
die Erstellung benutzerdefinierter Lead-Erfassungsformulare 
für Ihre Website. Darüber hinaus bietet Hubspot 
umfangreiche CRM-Funktionen zur Verfolgung dieser Leads 
in Ihrer Vertriebspipeline. 

Es gibt auch einige Tools, mit denen Sie Ihre Formulardaten mit 
anderen Softwarediensten integrieren können, wie z. B. Software für 
die E-Mail-Automatisierung und CRM. 

• Zapier – Eine großartige App für die Workflow-

Automatisierung, mit der verschiedene Plattformen 
problemlos Daten austauschen und miteinander 
kommunizieren können. Zapier lässt sich in mehr als 500 
Webanwendungen integrieren und eignet sich perfekt für 
die Anbindung von Formularsoftware an E-Mail-Plattformen 
wie MailChimp oder CRM-Lösungen wie Hubspot. 

• IFTT – Eine weitere App zur Workflow-Automatisierung, mit der 
Sie verschiedene Webanwendungen verknüpfen und 
Antworten von einer zur anderen senden können. IFTT verfügt 
über weniger Integrationen als Zapier, ist aber weitgehend 
kostenlos nutzbar. 

Verwandeln Sie Ihre Kontaktseite noch heute 

Trotz der Tendenz, die Kontaktseite zu übersehen, sollten Sie Ihre mit 
der gleichen Hingabe behandeln wie den Rest Ihrer Portfolio-Website. 
Die Investition in eine optimierte Kontaktseite kann zu einer größeren 
Anzahl von Leads für Ihr Business und einem ausgeklügelten Prozess 
zur Qualifizierung dieser Leads führen. 

http://www.wufoo.com/
http://www.hubspot.com/
https://zapier.com/
https://ifttt.com/
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KAPITEL 4 

V o n e i n e m 
S h o p i f y -
Exper ten: So 
finden Sie Ihren 
ersten Kunden 

Jetzt, da Sie alle Ihre persönlichen Assets optimiert und bereit für die 
Konvertierung von Kunden sind, ist es an der Zeit, Ihren ersten 
Kunden zu finden (oder einige nützliche neue Strategien zu erlernen, 
um Ihren nächsten an Land zu ziehen). 

Shopify-Experte Kurt Elster, Gründer von Ethercycle, bietet einen 
kontraintuitiven Ansatz zur Kundensuche sowie Tipps zum Aufbau 
eines Netzwerks aus anderen Webdesignern und Entwicklern. 
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Eine der häufigsten Fragen, die ich von neuen Freelancern höre, ist: „Wo 
finde ich meinen ersten Kunden?“ 

Der erste Kunde ist immer am schwersten zu bekommen. Für jedes 
neue Unternehmen gilt: Egal wie überzeugend Ihr Angebot ist, wenn 
niemand von Ihnen gehört hat, können Sie auch nicht beauftragt 
werden. 

Als ich 2009 mein eigenes Webdesignunternehmen gründete und 
meine Website launchte, passierte erst einmal lange Zeit gar nichts. 
Nach etwas Frust griff ich dann auf eine völlig altmodische 
Herangehensweise zurück. Ich verfasste persönliche 
Vorstellungsschreiben für alle Einzelhändler in der Nachbarschaft und 
schob sie eines frühen Morgens unter ihre Türen. 

Einige dieser Briefe führten zu Telefonaten, die sich dann in Meetings 
verwandelten. Innerhalb von zwei Wochen hatte ich so meinen ersten 
Kunden gewonnen. Dieser erste Kunde empfahl mich dann einem 
weiteren lokalen Unternehmen, das mich wiederum an ein anderes 
verwies. 

Durch eine Kombination aus Erfahrung und Mundpropaganda ist jeder 
nachfolgende Kunde leichter zu gewinnen. Aber was macht man, bis 
man seinen ersten Auftrag gelandet hat? 

Müsste ich mein Business ganz von vorne aufziehen, habe ich eine klare 
Vorstellung davon, wie ich es machen würde. 

Herausfinden Ihrer Positionierung 
Ihr erster Schritt sollte es sein, Ihre Positionierung zu bestimmen. Wer sind 
Ihre Kunden? Was tun Sie für diese? Wie unterscheiden Sie sich von 
anderen Freelancern? 

Wenn Sie das wissen, können Sie die einzelnen Puzzlestücke 
zusammensetzen und eine so genannte Positionierungsaussage 
konzipieren. Meine eigene Positionierungsaussage lautet zum Beispiel 
so: 
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„Kurt Elster hilft Betreibern von Shopify-Shops verborgenes 
Umsatzpotenzial auf Ihren Website zu entdecken. Im Gegensatz 
zu klassischen Webdesignern geht es ihm nur darum, den 
höchstmöglichen Return on Investment zu erzielen.“ 

Probieren Sie es selbst und füllen Sie die folgenden Felder aus: 

„Ich bin ein  , der   bei  
unterstützt. Im Gegensatz zu meinen Mitbewerbern  
.“ 

Es ist einfach, diesen Schritt zu überspringen. Wenn Sie das aber tun, 
werden Sie sich kurz- und langfristig selbst schaden. Eine klare und 
prägnante Positionierungsaussage ist der Eckpfeiler Ihres gesamten 
Marketings. Indem Sie Ihre Positionierung definieren, bleiben Sie im 
Gedächtnis Ihrer Kunden. Und dies wiederum ebnet den Weg für einfache 
Empfehlungen. 

Denken Sie einmal darüber nach: Jemand fragt Sie, wie Sie eigentlich 
Ihren Lebensunterhalt verdienen. Wie lange brauchen Sie, um zu 
antworten? Ich wette, es dauert länger als zehn Sekunden. Und wenn 
ja, wie sollen sich Ihre Kunden daran erinnern? Wenn Sie nicht genau 
erklären können, was Sie beruflich machen, wird es auch anderen 
nicht möglich sein. 

Mit einer klaren Positionierungsaussage können Sie klar beschreiben, 
welchen Wert Sie bieten. Was aber noch wichtiger ist: auch andere 
können damit leicht und einheitlich beschreiben, was Sie tun. Wenn 
Sie also einmal selbst nicht präsent sein können, werden sich die 
Personen in Ihrem Netzwerk leicht daran erinnern, was Sie tun, und 
Ihren Pitch an Ihrer Stelle liefern. Nochmals: Mit einer solchen 
Positionierungsaussage bleiben Sie viel leichter im Gedächtnis. 

Das Schlimmste, was Sie hier tun können, ist, eine zu breite 
Positionierungsaussage nach dem Motto „Ich helfe jedem bei 
allem!“ zu entwickeln. 

Das ist kontraintuitiv. Als Generalist ist es extrem schwierig, sich als 
Experte oder Autorität zu etablieren, weil man einfach zu viel tut 
und anbietet. Damit ich der Shopify-Experte in meinem Netzwerk 
werden konnte, musste ich betonen, dass ich ausschließlich an 
Shopify-Projekten arbeite. Je spezifischer und gezielter Ihre 
Positionierung ist, desto einfacher wird es, Kunden zu gewinnen. 



Kapitel 4 | Von einem Shopify-Experten: So finden Sie Ihren !31

Die Zehner-Regel 
Sobald Sie eine Positionierungsaussage ausgearbeitet haben, ist 
es fast Zeit, Ihrem Publikum zu schreiben. Beginnen wir also mit 
dem Aufbau eines affinen Publikums, indem wir die Zehner-Regel 
ausnutzen. 

Die Zehner-Regel ist ziemlich einfach: Berichten Sie zehn Leuten von 
Ihrer Positionierung. Natürlich sind auch mehr als zehn in Ordnung. In 
jedem Fall sollten Sie aber eine Liste mit zehn Empfängern haben. 
Diese L is te kann f rühere Kunden, Kol legen, Freunde, 
Familienangehörige und andere Personen einschließen. 

Starten Sie einen Newsletter zu Ihrem Thema und bitten Sie Ihre zehn 
oder mehr Zielpersonen, sich dafür anzumelden. Dies ist der Beginn 
Ihres Publikums. Die einzige Voraussetzung hierbei ist, dass jede 
Person direkt von Ihren Inhalten und Ihrem Wissen profitieren kann. In 
jedem Online-Business, einschließlich professioneller Dienstleistungen, 
ist Ihre E-Mail-Liste Ihr wertvollstes Geschäftsvermögen. 

Mit einem Newsletter können Sie systematisch eine Liste von 
Personen aufbauen, die ihre Hände erhoben und ihr Interesse an 
Ihnen und Ihrem Leistungsangebot bekundet haben. Auf diese Weise 
können Sie eine Beziehung zu ihnen aufbauen, sodass sie Sie 
entweder selbst einstellen oder an andere potenzielle Kunden 
empfehlen können. 

Sobald Sie sich ein kleines aber hochkarätiges Publikum erschlossen 
haben, sollten Sie mit dem Schreiben loslegen. Es ist weitaus 
einfacher, mit einem Publikum im Hinterkopf zu schreiben. Noch viel 
einfacher fällt das Schreiben, wenn dieses Publikum bereits Fragen 
hat, die Sie beantworten können. 

Die erste E-Mail an Ihre Liste sollte eine Frage sein. Fragen Sie: „Was ist 
die größte Herausforderung, der Sie sich aktuell in Bezug auf [Thema] 
gegenübersehen?“ Die Reaktionen auf diese E-Mail sind Ihre 
Hausaufgaben und Ihre Antworten sollten die in Ihrem Newsletter 
veröffentlichten Themen sein. 
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Falls Sie noch Inspiration für Ihren eigenen Newsletter brauchen, können 
Sie sich für einen der nachfolgenden anmelden: 

• Gavin Ballard: Mastering Apps 

• Eric Davis: Shopify Dispatch 

• Und auch mein eigener: Ethercycle 

Ihren nächsten Kunden finden 
Kontinuierlich neue Kunden zu finden, ist für Webdesign- und 
Entwicklungsagenturen nicht immer einfach. Das Erstellen schöner 
Websites reicht dafür manchmal einfach nicht aus. Glücklicherweise 
gibt es viele Dinge, die Sie tun können, um mehr Kunden zu finden. 
Dabei ist es egal, ob Sie gerade erst anfangen oder Branchenveteran 
sind. Hier sind sechs Tipps, mit denen Agenturen für Design und Web-
Entwicklung neue Kunden finden können. 

Social Media nutzen 

Das mag offensichtlich erscheinen, aber eine Social-Media-Präsenz ist 
eine gute Möglichkeit, kostenlose Werbung und eine potenziell große 
Reichweite zu erhalten. Ob Sie es glauben oder nicht: Was Ihre Kanäle 
angeht, können Sie durchaus wählerisch sein. Sie müssen nicht überall 
dabei sein. Achten Sie aber darauf, dass Sie die richtigen Plattformen 
für Ihr Unternehmen auswählen. In anderen Worten: Suchen Sie sich 
die sozialen Netzwerke aus, auf denen sich auch Ihre Kunden mit 
hoher Wahrscheinlichkeit aufhalten. 

Pinterest ist ein hervorragendes Mittel, um Ihre fantastischen Websites 
zu präsentieren. LinkedIn ist dagegen ein leistungsstarkes Werkzeug für 
das Networking mit Kollegen, potenziellen Kunden und Partnern. 
Erstellen Sie ein Profil, das reich an Keywords ist. Versuchen Sie, aktiv 
zu bleiben und mit anderen Benutzern zu interagieren, um starke 
Beziehungen aufzubauen. 

Außerdem sollten Sie darauf achten, eine einheitliche Social-Media-
Präsenz zu entwickeln, um Ihr Branding klar und deutlich zu vermitteln. 

http://gavinballard.com/mastering-shopify-apps/
http://www.littlestreamsoftware.com/shopify-dispatch/
https://ethercycle.com/guide/
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Nehmen Sie sich etwas Zeit, um eine solide Strategie zu entwickeln, 
die Sie im Laufe der Zeit realistisch verfolgen können. Überlegen 
Sie, welche Inhalte für welche Plattform geeignet sind: Facebook ist 
ideal für entspanntere Inhalte; LinkedIn ist am besten für berufliche 
oder geschäftliche Inhalte geeignet; Twitter ist dagegen perfekt für 
kurze, schnelle Updates und alles, was derzeit im Trend liegt. 

Denken Sie an Ihr Branding, wofür Sie stehen und welchen Ton Sie 
wählen. Wenn Sie ernsthaft und professionell sein wollen, bleiben Sie 
bei LinkedIn. Wenn Sie eher kantiger und angesagt erscheinen wollen, 
versuchen Sie vielleicht etwas wie Twitter oder Instagram. Denken Sie 
aber daran: Nutzen Sie Social Media, um mit Menschen in Kontakt zu 
treten und Beziehungen aufzubauen, nicht um zu verkaufen. 

Schließen Sie sich auch geeigneten Gruppen an, die Bezug zu Ihren 
Fähigkeiten haben (LinkedIn ist dafür zum Beispiel ideal). Treten Sie 
mit anderen Benutzern in Kontakt, interagieren Sie 
mit ihnen und beantworten Sie Fragen. Wenn Sie regelmäßig mit 
Menschen in Kontakt treten, Ressourcen teilen und Fragen beantworten, 
werden Sie möglicherweise feststellen, dass die Projekte zu Ihnen 
kommen. 

 

Blog-Beiträge 

Das Schreiben eines eigenen Blogs ist eine hervorragende 
Möglichkeit, Ihre Autorität als erfahrener Designer aufzubauen. Der 
Schlüssel ist, potenziellen Kunden zu zeigen, dass Sie wirklich 
wissen, was Sie tun. Dementsprechend müssen Sie Inhalte erstellen, 
die Ihr Wissen über Webentwicklung demonstrieren. 

Profi-Tipp: Sie müssen nicht in jedem sozialen Netzwerk 
dabei sein, sondern nur in denjenigen, die für Ihre Marke 
geeignet sind. Auf diese Weise können Sie Ihre Zeit auf die 
Interaktion mit Ihrer Community konzentrieren, anstatt Ihre 
wertvollen Ressourcen damit zu vergeuden, überall auf einmal 
zu sein.
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Das Schreiben von Gastbeiträgen für angesehene Blogs in Ihrer 
Branche ist ebenfalls eine gute Idee. Auf diese Weise können 
Sie mehr Aufmerksamkeit gewinnen, Beziehungen aufbauen und 
Backlinks erhalten. 

Der Fokus sollte hier auf dem Ausbau des Bekanntheitsgrades und 
der Verbesserung Ihrer Glaubwürdigkeit liegen. Gleichzeitig sollten 
Sie aber auch Inhalte kreieren, die interessant, ansprechend und 
hilfreich sind – d. h. Dinge, die angehende Entwickler tatsächlich 
lesen werden. Versuchen Sie, ein Gleichgewicht mit Ihren Inhalten zu 
finden, z. B. „Tipps für Webentwickler zu X, Y und Z“ oder eine 
lehrreiche Serie für Neueinsteiger. Humor ist gut. Setzen Sie ihn aber 
sparsam ein und schreiben Sie so, dass Entwickler aller 
Leistungsstufen ihn verstehen können. 

Bei der Suche nach Möglichkeiten für Gastbeiträge können Sie Twitter 
durchsuchen, um Blogger im Bereich Web-Entwicklung mit vielen Followern 
zu finden. Sie können auch einfach Google nutzen und nach Keywords wie 
„Web-Entwicklung Blogger“ + „Gastbeitrag“ suchen, um so Blogger zu 
finden, die Gastbeiträge akzeptieren. 

Dann versenden Sie E-Mails, die in etwas so aussehen können: 

„Hallo, ich bin ein Web-Entwickler mit X Jahren Erfahrung in der 
Branche. Ich habe Ihren Blog gelesen und würde mich freuen, 
wenn ich für Sie als Gast-Autor aktiv werden könnte. Ich denke, 
dass ich einige Inhalte habe, die Ihr Publikum interessieren 
könnten. Ich würde mich sehr über eine Rückmeldung freuen, 
um das Thema weiter zu besprechen.“ 

Sie sollten den entsprechenden Blog tatsächlich lesen, um eine 
Vorstellung von der Art der Inhalte zu bekommen, die hierfür in Frage 
kommen. Idealerweise fügen Sie auch Links zu einigen Ihrer früheren 
Inhalte hinzu, damit der Blogger einen besseren Eindruck Ihrer Arbeit 
bekommen kann. 

Mit zunehmender Bekanntheit werden Ihnen mit geringerem oder gar 
keinem Marketingaufwand neue Projekte sprichwörtlich in den Schoß 
fallen – einfach weil die Leute Ihre Artikel gelesen und geschätzt haben. 
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Orientierung an anderen Websites 

Gestalten Sie eine beliebte Website in Ihrem eigenen, einzigartigen 
Look neu. Senden Sie sie dann an den Chef des Unternehmens und 
erklären Sie die Überlegungen hinter den von Ihnen vorgenommenen 
Änderungen. Dies ist eine gute Möglichkeit für Webentwickler und 
Designer, sich selbst Arbeit zu beschaffen. Außerdem ermöglicht es 
Ihnen, als Designer kreativ zu werden, um Ihre Fähigkeiten sowohl Ihren 
Kollegen als auch potenziellen Kunden zu zeigen. 

Sie zeigen, dass Sie spezifische Ideen haben, um das Geschäft eines 
anderen besser zu machen, und dass Sie diese Ideen tatsächlich umsetzen 
können. 

Vernetzen mit anderen Freelancern 

Networking und der Aufbau von Beziehungen zu Freelancern ist eine 
der besten Möglichkeiten, Kundenempfehlungen zu erhalten. Viele 
freiberufliche Web-Entwickler befinden sich in der sehr glücklichen 
Lage, mehr Arbeitsanfragen zu haben, als sie bearbeiten können. Es 
ist auch möglich, dass sie häufig für Arbeiten angefragt werden, die 
über deren Möglichkeiten hinausgehen. 

Die gute Nachricht ist, dass die meisten dieser Web-Entwickler bereit 
sind, ihre Kollegen zu unterstützen. Denn selbst wenn sie die Arbeit 
nicht selbst übernehmen können, wollen sie dem potenziellen Kunden 
helfen, indem sie ihn an jemanden verweisen, dem sie vertrauen. Auch 
Sie können sich eines Tages in einer ähnlichen Situation befinden, in 
der Sie Ihre Freelancer-Kollegen anderen potenziellen Kunden 
empfehlen können. 

Sie sollten sich daran erinnern, dass diese Menschen nicht 
unbedingt Ihre Konkurrenz sind. Sie sind Teil Ihrer Community, wobei 
der Aufbau von Beziehungen zu diesen Menschen von Nutzen sein 
kann. 

Profi-Tipp: Finden Sie eine wesentliche Wissenslücke im 
Inhalt des Blogs und bieten Sie Ihren Artikel als Lösung für 
diese Lücke an. Dies wird zeigen, dass Sie den Blog gelesen 
haben, den Inhalt und das Publikum verstehen und eine 
Nische gefunden haben, in der Ihre Inhalte überzeugen 
können.
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Wie vernetzt man sich mit anderen Freelancern? Es gibt viele 
Möglichkeiten zum Networking und entsprechende Veranstaltungen, 
sowohl offline als auch online. Auch die sozialen Medien sind eine 
gute Möglichkeit, neue Kontakte zu knüpfen. 

Wir betonen es nochmals: Social Media kann ein großartiges 
Werkzeug sein, um andere Entwickler zu finden, mit denen Sie sich 
vernetzen können. Auf Plattformen wie LinkedIn können Sie Gruppen 
beitreten, in denen Sie andere gleichgesinnte Personen treffen, 
miteinander interagieren, Inhalte und Ideen austauschen können und 
vieles mehr. 

Auch in passenden Foren können Sie sich mit anderen Entwicklern 
vernetzen. Probieren Sie es mit Websites wie Web Design Forum, 
Freelance Gossip und Digital Point. Hier finden Sie sogar 
Informationen über Meet-ups, Messen und Kongresse für Entwickler 
und Designer. Außerdem sollten Sie an Messen zum Thema E-
Commerce teilnehmen, um potenzielle neue Kunden und Partner zu 
treffen. 

Nehmen Sie in jedem Fall einige Visitenkarten mit, die Ihre 
Kontaktdaten, Ihre Website und Informationen zu Ihren Fähigkeiten 
und Dienstleistungen enthalten. 

Dasselbe gilt für Webdesigner. Wenn es darum geht, 
Beziehungen aufzubauen und mehr Kunden zu gewinnen, 
sind sie genauso wichtig wie andere Web-Entwickler. 
Arbeitsbeziehungen mit Webdesignern können für Web-Entwickler 
besonders hilfreich sein, da viele Webdesigner keine starken 
Programmierer sind oder Ihr Business so weit ausgebaut haben, dass 
sie Arbeit auslagern möchten. Dies kann eine gute Gelegenheit sein, 
eine langfristige Beziehung mit einem Webdesigner aufzubauen. In 
einer solchen Konstellation können Sie dann bei Projekten 
zusammenarbeiten oder Kunden für Arbeiten, die die andere Partei 
nicht leisten kann, aneinander verweisen. 

Auch hier bieten sich die sozialen Netzwerke und Foren an, um mit 
Designern in Kontakt zu treten. Suchen Sie auf Twitter und LinkedIn 
sowie in Foren wie Designerstalk, Graphic Design Forum und Web Pro 
Cafe nach Designern, die offen für Kooperationen sind. 
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Profi-Tipp: Wenn Sie am Shopify-Partnerprogramm 
teilnehmen, erhalten Sie Zugang zu unseren exklusiven 
Partnerforen. Auf diese Weise können Sie sich mit 
anderen Webdesignern und Entwicklern vernetzen und 
mehr über die Shopify-Plattform erfahren, und wie sie Ihre 
zukünftigen E-Commerce-Projekte unterstützen kann.
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So werden Sie Teil 
des Shopify-Partner-
Ökosystems 
Als Webdesigner oder Entwickler ist eine der vielen 
Entscheidungen, die Sie (irgendwann) treffen müssen, welche E-
Commerce-Plattform Sie Ihren Kunden anbieten können. Sie muss 
intuitiv zu bedienen und 
extrem benutzerfreundlich für den Händler sein, für den Sie tätig sind. 
Niemand außer Ihnen kann diese Entscheidung treffen. 

Vielleicht entscheiden Sie sich ja für Shopify. 

Wir haben ein großes Netzwerk von internationalen Designern, Entwicklern, 
Marketern und Beratern aufgebaut, die Shopify als das E-Commerce-Tool 
der Wahl für ihre Kunden nutzen. Wir nennen es das Shopify Ökosystem – 
eine hilfsbereite Gemeinschaft von Freelancern und Agenturen, die alle 
voneinander lernen und den Handel für alle Beteiligten besser machen 
wollen. 

Der einfachste Weg, diesem Ökosystem beizutreten, ist die 
Anmeldung zum Shopify-Partnerprogramm. Keine Sorge – es ist 
kostenlos. So können Sie es ohne Verpflichtung ausprobieren und 
schauen, ob es für Sie passt. Sie erhalten Zugang zu unseren 
ausführlichen Dokumentationen, Workshops und Webinaren, 
Marketingmaterialien, privaten Diskussionsforen und frühzeitigen 
Einblicken in die Roadmap von Shopify. Außerdem haben Sie 
die Möglichkeit, sich einen Eintrag in unserem Shopify Experts 
Marketplace zu sichern. An dieses Portal verweisen wir alle unsere 
Händler, die auf der Suche nach Hilfe bei Design, Entwicklung oder 
Marketing sind. 
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Sie können unbegrenzt viele Development Shop erstellen, um die 
Plattform zu testen oder die Website eines Kunden vor dem Launch 
komplett aufzusetzen. 

Dies sind die Dinge, von denen wir glauben, dass sie Ihnen als Shopify-
Partner den meisten Nutzen bringen werden. Wir gehen dabei aber 
noch weiter: Um Ihnen zu danken, bieten wir auch einen Umsatzanteil 
für jeden Händler, den Sie für Shopify gewinnen (oder jede App oder 
jedes Theme, das Sie verkaufen). Wir schütten Ihnen 20 Prozent des 
Betrags aus, den Ihre Kunden monatlich an Shopify bezahlen, solange 
sie auf der Plattform bleiben. Mit Ihren Apps und Themes verdienen Sie 
80 Prozent bzw. 70 Prozent bei jedem Verkauf. 

Wir hoffen, dass Sie sich uns anschließen. 

Shopify-Partner werden


