
 



 
 

1
 

DIE 3 SCHLIMMSTEN 

FEHLER IM ONLINE 

MARKETING 
OPTIMALER START INS ONLINE BUSINESS  

 

Über das Internet kannst Du praktisch auf Knopfdruck ein komplettes 

eigenes Business starten, bzw. auf ein vorgefertigtes Geschäftsmodell 

setzen. Doch bei allem gibt es drei grundsätzliche Fehler, die gerne immer 

wieder gemacht werden — weshalb viele dann auch viel zu früh aufgeben 

bzw. scheitern. 

 

FEHLER 1) ES GIBT KEINE KLAR DEFINIERTE ZIELGRUPPE 

 

Gerade im Internet steht und fällt der Erfolg des Angebots der Definition des Marktes und einer klar 

umrissenen Zielgruppe innerhalb dieses Marktes. Zuerst geht es also darum, einen grundsätzlichen 

Markt für sein Angebot zu definieren. Dabei gibt es vier große Bereiche, in denen man sich 

positionieren kann. Zum einen gibt es einen großen Markt mit Kunden, die wenig Geld und wenig Zeit 

haben. Das sind die klassischen Arbeitnehmer, die viel Zeit im Büro arbeiten oder viel unterwegs sind, 

und von daher gerne Angebote in Anspruch nehmen, die irgendwie günstig sind und Ihnen dabei auch 

noch helfen, um irgendwie Zeit zu sparen. Demgegenüber steht ein Markt mit Kunden, die wenig Geld 

und viel Zeit haben. So hart wie es klingt, aber das ist der Markt von Geringverdienenden, die jeden 

Tag nur wenige Stunden — wenn überhaupt — berufstätig sind und demnach über relativ viel freie Zeit 

verfügen. Die beiden Gegengruppen zu diesen ersten Marktsegmenten sind zum einen der stark 

serviceorientierte Bereich von Kunden, die wenig Zeit und viel Geld haben, und zum anderen Kunden, 

die viel Geld und viel Zeit haben. Die eine Gruppe legt hier, wie gesagt, großen Wert auf Service, die 

andere mehr auf Luxus. 

 

Du siehst, schon alleine diese vier Gruppen bieten viel Spielraum, um sich grundsätzlich mit einem 

speziellen Angebot zu positionieren. Doch gerade beim Internet-Marketing ist es enorm wichtig, die 

eigentliche Zielgruppe noch klarer einzugrenzen, damit die eigene Botschaft zielgenau zugestellt wird. 
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Wenn Du also den Fehler, einer nicht klar umrissenen Zielgruppe, vermeiden willst, dann überlege Dir 

sehr genau, wer am meisten von Deinem Angebot profitiert. Dann schneidere Deine Botschaft so 

zurecht, dass diese von Deiner Wunschzielgruppe nicht nur gelesen, sondern auch verstanden wird. 

An dieser Stelle musst Du vielleicht etwas recherchieren, damit Deine Botschaft auch den richtigen Ton 

trifft. 

 

Fazit: Bevor Du mit einem Internet-Marketing-Business startest, überlege Dir ganz genau, für WEN 

Dein Angebot ist und WER davon am meisten profitiert. 

 

FEHLER 2) KEINE LÖSUNG FÜR EIN ECHTES PROBLEM 

 

Wie heißt es so schön, wir haben eine wirklich gute Lösung, nur leider passt diese nicht zum Problem. 

Genau das ist der Punkt. Auf der einen Seite musst Du Dir sehr genau überlegen, welche Zielgruppe 

Du mit welcher Lösung bedienst. Bildlich gesprochen geht es immer darum, die größtmögliche 

Schnittmenge bei zwei überlappenden Kreisen zu finden. Der eine Kreis bist Du mit Deinem Angebot, 

der andere Kreis repräsentiert die Kunden mit ihren Wünschen, Bedürfnissen und Anforderungen. 

 

Im Endeffekt geht es darum, nicht nur die passende Zielgruppe zu finden, sondern auch die passende 

Lösung für diese Zielgruppe zu ermitteln. Doch wie findet bzw. wie erschafft man eine solche Lösung? 

Nun, einige Angebote machen es vor und bedienen sich dabei immer wieder dem gleichen Muster.  

 

Dieses Muster geht in etwa so:  

 

• Löse ein möglichst brennendes Problem innerhalb einer möglichst klar umrissenen Zielgruppe, 

• sei dabei 10 Mal so gut, wie alle anderen bisherigen Lösungen und  

• das zu einem Bruchteil des Preises, die die heute üblichen Lösungen kosten. 

 

Mit anderen Worten: Die Lösung, mit der Du startest, sollte um ein Vielfaches besser sein als alle 

bisherigen Lösungen — und dafür nur die Hälfte (oder weniger) kosten. 

 

Du solltest also nicht nur sehr viel Zeit in die Markt- und Zielgruppenanalyse investieren, sondern 

mindestens auch genauso viel Zeit in das Finden oder die Schaffung eines passenden Angebots.  

 

FEHLER 3) DER PROZESS WURDE NICHT AUSREICHEND GETESTET 

 

Wenn Du einen für Dich und Dein angestrebtes Angebot einen Markt und eine möglichst lukrative 

Zielgruppe für eine maßgeschneiderte Lösung gefunden hast, dann geht es jetzt an den letzten Punkt, 

den viele vergessen, nämlich: Testen, Testen, Testen.  

 

Doch warum wird gerade dieser wichtige Schritt übersehen oder schlichtweg vergessen? Nun, zum 

einen macht dieser Schritt sehr viel Arbeit, man hat das Gefühl, sich keinen Schritt weiterzubewegen 

und am Ende kostet auch das sehr viel Geld. Doch auch wenn man auf ein bestehendes 



 
 

3
 

Geschäftsmodell setzt, muss hier immer wieder getestet und optimiert werden, damit ein Maximum aus 

dem bestehenden Angebot, bzw. der Landingpage oder Website, erreicht wird. 

 

Grundsätzlich gibt es eine gute Methode, nach der man vorgehen und ausführlich testen kann, nämlich 

einen sogenannten Split-Test, bzw. A/B-Test. Dieser Test sieht zum Beispiel auf einer Website so aus, 

dass Du mit einer Website startest. Dabei arbeitest Du so lange an dieser Website, bis Du wirklich 

zufrieden bist und ein gutes Gefühl bei der Sache hast. 

 

Nun erstellst Du eine komplett andere Variante dieser Website, die evtl. auch einem komplett anderen 

Muster folgt, z.B. einem anderen Sprachmuster, einem offensiven Verkaufsansatz, mehr Bilder, Videos 

etc. Nun lässt Du beide Seiten im Internet frei und lässt die Besucher im Zufallsprinzip entweder die 

eine oder die andere Website besuchen. Hierzu gibt es im Internet Anbieter oder Plug-Ins für 

Wordpress, mit denen Du das bewerkstelligen kannst. Wenn Du auf beiden Seiten nun eine 

Aktionsmöglichkeit hast, z.B. eine Bestellmöglichkeit, ein kostenloses E-Book etc., dann kannst Du 

exakt messen, über welche Website am Ende mehr Einträge kommen.  

 

Mit der Gewinnerseite machst Du weiter. Jetzt veränderst Du EIN einziges Detail, zum Beispiel die 

Headline, die Farbgestaltung, den Handlungsaufruf etc. Wichtig dabei ist, dass Du jetzt wirklich nur EIN 

Detail änderst. Nur so findest Du wirklich heraus, was für Dich am besten funktioniert. Änderst Du 

hingegen auf einen Schlag gleich mehrere Details, dann weißt Du auch am Ende nicht, warum etwas 

funktioniert — oder auch nicht. 

 

Danach lässt Du wieder nach dem Zufallsprinzip Besucher auf die unterschiedlichen Seiten. Am Ende, 

sagen wir nach 1.000 Besuchern, weißt Du auch hier wieder, welche Website der Gewinner ist. Danach 

geht es weiter. Teste jedes einzelne Hauptelement Deiner Kampagne so lange, bis Du am Ende weißt, 

was funktioniert und die besten Ergebnisse liefert. 

 

Das alles kann gut 6, 12 oder 18 Monate dauern bis Du weißt, wie Deine perfekte Kampagne läuft. 

Danach kannst Du diese einfach laufen lassen. Meist brauchst Du hier dann über Jahre hinweg nichts 

mehr zu verändern, außer natürlich, die Ergebnisse gehen dramatisch zurück. Dann musst Du wieder 

handeln und ... ja richtig, etwas Neues ausprobieren und wieder testen. 

 

FAZIT 

 

Auch wenn die Verlockung groß ist, um mit Internet-Marketing schnell reich zu werden, so ist es doch 

auch immer ein Geschäft, dass eingerichtet, getestet und am Ende optimiert werden muss. Vermeide 

die drei schlimmsten Fehler ... und Deine Chance für ein solides Geschäft mit vorzeigbaren Umsätzen 

und Gewinnen sieht gut aus. Natürlich gibt es keine Garantie, doch die gibt es nie — das nennt man 

Unternehmertum, das gehört einfach mit dazu. 
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CHECKLISTE 

✓ Finde Deinen passenden Markt mit einer lukrativen Zielgruppe. 

✓ Finde oder erschaffe eine passende Lösung, die auf einfache Weise ein konkretes Problem 

innerhalb Deiner Wunschzielgruppe 10 x so gut löst, wie bisherige Angebote. 

✓ Gestalte Deine Lösung so schlank, dass diese nur ein Bruchteil der bisherigen Lösungen kostet. 

✓ Teste alles bis zu dem Punkt, an dem wirklich alles passt und Du genau weißt, was für Dich 

funktioniert — bzw. was nicht. 

✓ Wenn alles läuft, dann lass es laufen.  

 

BONUS: MEINE 5 TOP TOOLS FÜR DEN START INS 

ONLINE BUSINESS 

1. Landingpages erstellen 

 Optimizepress  

 

2. E-Mail Marketing Software 

 Klick-Tipp 

 

3. Affiliate-Marktplatz 

 Digistore24 

 

4. Bester Hosting-Anbieter 

 All-Inkl 

 

5. Bester Outsourcing-Anbieter 

 Fiverr 

https://zf137.isrefer.com/go/op2/ttbogus/
http://go.ttbogus.38219.digistore24.com/checkliste
https://www.digistore24.com/join/83517
http://all-inkl.com/?partner=486530
http://tracking.fiverr.com/aff_c?offer_id=1712&aff_id=24475&url_id=5685

