10 TIPPS FÜR EINE
TIERISCH GUTE WEBSITE

Höher hinaus mit einer
tierisch guten Website

Tierisch gute Websites by Tom Dautz

Es gibt viele tolle Menschen, die mit Tieren arbeiten – ja, auch
du gehörst dazu. Viele haben auch eine Website, die meistens
aber ein einsames Dasein im Internet führt und kaum besucht
wird.
Doch woran liegt das? An der Konkurrenz? An den
potenziellen Kunden? Leider liegt es meistens an der Website
selbst – sie ist vielleicht schön, spricht potenzielle Kunden
aber trotzdem nicht an. Oder sie wurde schon vor Jahren
erstellt und entspricht den modernen Anforderungen nicht
mehr. Vielleicht erfüllt sie aber beide Ansprüche, wird aber
nicht oder nur wenig besucht, da man keine Menschen zu ihr
führt.
Die Gründe sind vielfältig. In diesem kleinen Ratgeber erfährst
du nichts über die technischen Aspekte, darüber kann man
mehrere Wälzer füllen. Hier findest einfach kleine Tipps, wie
du deine Website ein wenig optimieren kannst, sodass sie
nicht nur eine gute, sondern eine tierisch gute Website ist!
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1.)

Wer bin ich?

Dies ist der wichtigste Punkt der gesamten Website. Wie präsentierst du
dich? Wer bist du? Nun kommt der kleine Schock – das interessiert
potenzielle Kunden anfänglich gar nicht und später nur am Rande. Egal, ob
du Tierarzt, Hundefrisör/in, Reittrainer/in usw. bist, die Tiere bzw. die
Besitzer haben ein Problem – das Pferd hat eine Kolik, der Katze müssen die
Krallen geschnitten werden, der Hund soll aufhören dauernd zu bellen.
Was will nun dein potenzieller Kunde? Die Kolik beim Pferd soll erfolgreich
behandelt werden, die Krallen der Katze wieder kürzer werden und der
Hund soll ruhig neben seinem Frauchen oder Herrchen sitzen.
Genau dafür sorgst DU – DU bist nicht einfach der Tierarzt mit vielen
Qualifikationen oder einfach die Hundetrainerin, die schon seit Jahren viele
Hunde erfolgreich zu „Lämmchen“ gemacht hat – DU LÖST DAS PROBLEM –
DU BIST EIN PROBLEMLÖSER. Und genau das interessiert deine
potenziellen Kunden, nicht wer oder was du bist, sondern das, was du für ihr
Tier tun kannst. Genau diese Problemlösung sollte das erste sein, was dein
potenzieller Kunde auf deiner Website sehen sollte.
Pro-Tipp: Hier kannst du gleich am Anfang ein paar Fragen stellen, mit
denen sich dein potenzieller Kunde identifiziert: z. B. Bellt dein Hund bei
jeder Gelegenheit? Haben sich schon Nachbarn deshalb bei dir
beschwert?
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2.)

Wer sind deine Kunden

Auch dies sollte gleich auf der Startseite deiner
Website angesprochen werden und du solltest
genau wissen, mit welchen Kunden du
zusammenarbeiten möchtest. Man spricht hier vom
„Wunschkunden“. Und genau dieser sollte auf
deiner Startseite „gespiegelt“ werden, sodass
dieser weiß, dass du ihn verstehst und seine
Probleme lösen kannst. Sei hier so detailliert wie
möglich: Geschlecht, Alter, Vorlieben, Sorgen,
vielleicht gibst du ihm sogar einen Namen (für
deine eigene Referenz). Dann schreibst du deine
Problemlösung genau für diesen Kunden.
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3.)

Ja, ich möchte mit dir arbeiten!

Schön, du hast jetzt einen potenziellen Kunden an der
Angel. Jetzt muss er nur mehr mit dir in Kontakt treten.
Diese Kontaktaufnahme MUSS so UNKOMPLIZIERT wie
möglich auf deiner Website gestaltet werden.
Bei Tierärzten wäre dies z. B. die Telefonnummer gleich
ganz oben, dann nochmal weiter unten und dann
nochmal im Footer. Wenn du Tierarzt bist, kennst du das
doch – das Tier ist krank und sollte am Besten noch
gestern behandelt werden. Die Kunden möchten einen
Termin vorzugsweise 5 Min. nachdem sie dich kontaktiert
haben. Wenn sie deine Telefonnummer nicht schnell
genug finden – nächste Website bitte, sprich ein anderer
Tierarzt wird diesen Kunden bekommen.
Gleich oder ähnlich verhält es sich bei allen anderen
Tierpros. Die Kontaktaufnahme sollte einfach und auf
mehreren Wegen (Tel., E-Mail, Kontaktformular) möglich
sein.
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4.)

Apropos unkompliziert

Es gibt Statistiken, die besagen, dass Besucher sich innerhalb
von 3 Sekunden entscheiden, ob sie weiter auf einer Website
bleiben oder weiter browsen. Das ist die Zeit, die du hast, um
deine potenziellen Kunden zu begeistern. Sollte deine Website
ein chaotisches, ungeordnetes Layout haben, dann ist die
Wahrscheinlichkeit unglaublich hoch, dass sie sich an einen
deinen Konkurrenten wenden. Halte alles so einfach und
übersichtlich wie möglich – sei es das Layout, aber auch die
Struktur deines Menüs.
Pro-Tipp: Bis vor einigen Jahren war es beliebt, sehr viele
Seiten, Unterseiten und Menüpunkte zu haben – frei nach dem
Motto „Schau mal, was meine Seite kann“! Dies ist jedoch sehr
verwirrend für potenzielle Kunden und sie verlieren sich
irgendwo auf deiner Seite. Vier Menüpunkte sind in den
meisten Fällen ausreichend – du kannst sie auch von diesen
Seiten, wenn erforderlich, auf eine „versteckte Seite“ führen.
Ein einfaches Menü sieht nicht nur übersichtlich aus – nein, es
ist übersichtlich und einfach zu navigieren.
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5.)

Ach, wie süß …

Im Vergleich zu anderen Branchen hast du einen riesigen Vorteil
– Bilder – und nicht irgendwelche Bilder – sondern Tierbilder. Die
Mensch-Tier-Beziehung ist emotional und diese Emotion kannst
du auf deiner Website durch Fotos wecken oder verstärken.
Achte darauf, Fotos von guter Qualität mit einer hohen Auflösung
zu verwenden. Die Fotos sind vorzugsweise deine eigenen.
Solltest du ein wenig mit Photoshop oder ähnlichen Programmen
arbeiten, kannst du auch ein bisschen mit dem Kontrast oder der
Helligkeit spielen, sodass die Wirkung des Fotos beim
potenziellen Kunden weiter verstärkt wird (hier jedoch nicht
übertreiben).
P.S. Du kannst auch auf Plattformen lizenzfreie Fotos finden.
Solltest du nicht genug Tierfotos (unwahrscheinlich 😊) haben
oder wenn sie qualitativ nicht genug sind, dann kannst du auf
diese Plattformen zurückgreifen. Schreib mir einfach eine EMail an tom@tierisch-gute-websites.com, dann lass ich dir eine
Liste mit ein paar kostenlosen Seiten zukommen.
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6.)

Nicht nur süß, sondern auch schön

Ich habe schon ein paar Mal von einem „zeitlosen“ Design einer Website
gelesen und gehört – vergiss das! Heutzutage leben wir mit ständigen
Veränderungen, auch in Bezug auf Websites. So war es vor Kurzem noch der
große Hit, oben im Header eine Slideshow mit Bildern zu haben – sah toll
aus, dauerte aufgrund der Technik jedoch ziemlich lange zum Laden,
manchmal über 3 Sekunden – Kunde ade!
Es gibt jedoch einige Dinge, die sich nie ändern werden und das sind die
allgemeinen Grundlagen, was ein Mensch so als schön und angenehm
empfindet. Dies wäre einmal ein guter Kontrast zwischen Hintergrund und
Text, Bildern, Videos – also dem Inhalt. Mit einem weißen Hintergrund liegst
du eigentlich nie falsch – wir Menschen sind dies aus Zeitungen,
Zeitschriften, Büchern und Textverarbeitungsprogrammen am Computer
gewöhnt.
Wenn dein Wunschkunde nicht unbedingt ein Anarchist ist, dann empfehle
ich dir, maximal 2-3 verschiedene Farben für deine Website zu verwenden.
Alles darüber sieht chaotisch und verwirrend aus.
Auch sollte deine Website einfach zu lesen sein. Verwende daher
Schriftarten, die gut lesbar sind und wähle eine Schriftgröße von mindestens
14 Pixel, meiner Erfahrung nach sind mindestens 16 Pixel besser. Auch hier
gilt wieder – maximal 2-3 verschiedene Schriftarten.
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7.)

Suche Tierarzt in Frankfurt, Hundetrainerin in Zürich

Was nützt einem die schönste Website, wenn sie nicht
gefunden wird? Doch gefunden für was? Bist du nur regional
tätig, machst du vielleicht einen Onlinekurs? Das alles
bestimmt deine Keywords, deine Metabeschreibung usw.
Apropos Metabeschreibung – mach gleich dort klar, um was
es bei deiner Website geht und was du tust. Achte darauf,
dass die Metabeschreibung max. 160 Zeichen betragen
sollte. Es gibt aber Tools (z. B. Yeost SEO bei Wordpress), die
dir dabei helfen.
Die Keywords spielen natürlich eine große Rolle. Um auf die
Überschrift von Punkt 7 zurückzukehren, sollte in ersterem
Fall ganz klar sein, dass du ein Tierarzt in Frankfurt bist. Dies
sollte auch in der Metabeschreibung stehen und ein paar Mal
im Text. Auch hier gilt wieder – nicht übertreiben 3-4 Mal bei
500 Wörtern ist absolut ausreichend.
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8.)

Suchmaschinen lesen gerne gute Texte

Suchmaschinen wie Google werden immer „schlauer“.
Vor einigen Jahren konnten sie grad und grad ein paar
Keywords lesen und Verlinkungen erkennen. Heute
könnten Sie deine Texte beinahe wie ein Lehrer benoten.
Sie erkennen, ob du zu lange Sätze schreibst,
Bindewörter und Überschriften verwendest, zu viele
passive Sätze verwendest usw. Obwohl niemand den
Algorithmus von Google genau kennt, spielt all dies bei
deinem Ranking der Suchmaschine eine Rolle.
Was bedeutet das für dich: Bemühe dich schöne, einfach
verständliche, fehlerfreie Texte zu schreiben. Nicht nur
die Suchmaschinen, sondern auch deine Kunden oder
potenziellen Kunden werden dir danken!
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9.)

Gefällt mir

So, nun hast du deine Texte, dein Design, Bilder usw.
optimiert. Jetzt wäre es natürlich super, wenn potenzielle
Kunden deine Website finden würden. Soziale Medien
eignen sich sehr gut dazu, Menschen auf deine Website
zu locken. Auch hier hast du als Tierprofi den großen
Vorteil von Fotos oder Videos. Mit deren Hilfe kannst du
auf sozialen Netzwerken eine große Reichweite aufbauen
und Menschen auf deine Website lenken.
Doch auch umgekehrt solltest du deine sozialen
Netzwerke auf deiner Website verlinken.
Erfahrungsgemäß sind es zwar relativ wenig Menschen,
die von der Website auf soziale Netzwerke gehen (außer
du bietest einen Mehrwehrt, wie eine Facebookgruppe
oder -Facebookcommunity), doch Google & Co. sehen
das ganz gerne – d. h. dein Ranking bei den
Suchmaschinen verbessert sich.
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10.)

Sag deinem Kunden, was er tun soll

Man spricht hier auch vom „Call to Action“ oder der
„Handlungsaufforderung“. Dies wäre z. B. „Hier
Anmelden“, „Jetzt kaufen“, „Kontakt aufnehmen“ usw.
Es gibt eine ganz interessante Studie, die besagt, dass
man sich im Internet so präsentieren soll, dass es ein 5jähriges Kind versteht. Das bedeutet, dass du deinem
potenziellen Kunden genau sagen musst, was er als
nächstes tun soll. Möchtest du, dass er dich anruft, etwas
herunterlädt (wie du diesen Ratgeber heruntergeladen
hast), dein Produkt kauft, einen Termin mit dir vereinbart?
Ein solcher „Call to Action“ sollte auf jeder Seite deiner
Webseiten zu finden sein – mindestens einer. Du
möchtest doch, dass dein Kunde irgendetwas auf deiner
Seite macht? Sag ihm klar und deutlich was genau. Das
lässt sich mit einem Button oder Links sehr gut
bewerkstelligen.
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Und jetzt?
Heute hat fast jeder eine Website, doch nur die
wenigsten „funktionieren“. Möchtest du eine
erfolgreiche, funktionierende Website? Dann
versuche, diese 10 Tipps umzusetzen – für eine
tierisch gute Website!
Hast du Fragen zu diesen Tipps? Dann kannst du
gerne mit mir sprechen und wir sehen uns deine
Website gemeinsam an! Buche doch gleich einen
Termin und werde tierisch erfolgreich!

