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Lead Generation – die Herausforderung für Sie als Website-

Betreiber 
 

 

Die Zeiten des Hardcore-Verkaufs, des Kaufen-Sie-Jetzt-Werbetextens und des 

Überoptimierens von Websiteinhalten (Keyword Stuffing) sind zu Ende. An ihre Stelle 

treten in vielen Bereichen des Online-Business mehr und mehr die Expertise und 

fundierte Informationen, mit deren Hilfe eine langfristige und vertrauensvolle 

Kundenbindung angestrebt wird. 

 

Der Interessent, die potenzielle Kundin haben die Strategien von Push-Werbung längst 

durchschaut und verlassen solcherart gestaltete Verkaufsseiten schon nach wenigen 

Sekunden. Dasselbe gilt für Seiten, die mit Keywords überladen und dadurch 

unverständlich und schwer lesbar sind. 

 

Moderne Konsumenten möchten informiert werden, 

Angebote vergleichen und sich ohne Druck, in Ruhe für das 

für sie passende Angebot entscheiden. Sie wollen nicht 

überrumpelt oder zum Kauf gepusht, sondern durch Qualität 

und hochwertige Informationen überzeugt werden. 

 

Diesem Umstand tragen auch die führenden Suchmaschinen – allen voran Google – 

Rechnung. Informative, qualitativ hochwertige Inhalte mit großem Nutzen für den 

Webseitenbesucher werden immer weiter vorne in den Suchergebnissen angezeigt 

und reine Werbeseiten mit wenig nützlichem Content verschwinden auf die hinteren 

Ränge. 

 

Dies mussten nach den letzten Updates der Google-

Algorithmen (beginnend mit dem Panda-Update im Jahre 

2011) viele Anbieter schmerzlich zur Kenntnis nehmen und 

ihre Verkaufsstrategien an die neuen Herausforderungen 

angleichen. Wer dies versäumt hat, musste und muss auch 

in Zukunft noch schwere Einbußen an Verkäufen, Leads 

und Convertion in Kauf nehmen. 

 

 

 
 

Die harten Fakten  
 

Lassen Sie mich nur zwei Fakten aufzeigen, die eng miteinander verknüpft sind und 

einen direkten Einfluss auf Ihre Onlinepräsenz und deren Auffindbarkeit im Internet 

und somit auf Ihre Convertion, Leads und schlussendlich Verkaufsumsätze haben. 

 

Fakt Nr. 1: Der mündige Webnutzer und Konsument sucht in erster Linie nach 

hochwertigen Informationen. Die Gründe dafür sind mannigfaltig, jedoch sind einige 
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davon hervorzuheben. Dies ist deshalb so wichtig, da das Verständnis über das Lese- 

und Suchverhalten der Webseitenbesucher beträchtlich zu einer Lösung eines 

etwaigen Problems, wie beispielsweise der Rückgang der Besucherzahlen, der 

Einbruch der Umsätze oder Leads, beiträgt. 

 

Die für Sie wichtigsten Gründe sind: 

 

• Der Nutzer will sich informieren und Ihr Angebot mit anderen Anbietern 

vergleichen 

• Der Nutzer sammelt Informationen, um sein Problem eventuell selbst lösen zu 

können 

• Der Nutzer braucht fundierte Informationen, um sich auf einen etwaigen Kauf 

vorzubereiten 

 

Nach diesen Informationen sucht der Konsument meist in dem Moment, in dem sein 

Bedarf an einem Produkt oder einer Dienstleistung und daher auch das 

Kaufverlangen bereits vorhanden sind. Zur endgültigen Kaufentscheidung fehlen also 

oft nur die geeigneten Erläuterungen, Beschreibungen oder Erklärungen. 

 

 
 

Fakt Nr. 2: Google reagiert auf diese Veränderung im Suchverhalten der 

Internetnutzer, also Ihrer potenziellen Kunden. Dies tut Google, indem es seine 

Algorithmen durch Updates ständig an die Bedürfnisse seiner Nutzer anpasst. 

 

Das zuvor schon kurz erwähnte „Panda-Update“ im Jahr 2011 war das erste dieser Art 

und löste einen wahren Erdrutsch in der Suchmaschinenlandschaft aus. Viele Seiten, 

die zuvor noch auf Seite 1 zu finden waren, rutschten in den Suchergebnissen 

beträchtlich nach hinten, während andere – diejenigen, welche hochwertige Inhalte 

und Informationen lieferten – plötzlich die Toppositionen belegten. 

 

Weitere bedeutende Google-Updates, die diese Entwicklung weiter vorantrieben, 

folgten in den Jahren 2014 (Hummingbird-Update), 2015 (Phantom-Update) und 2017 

(Fred-Update).  
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Bei all diesen Updates war der Hauptfokus noch stärker auf die Qualität der 

Seiteninhalte gerichtet als zuvor. Eine erste Analyse nach dem sogenannten Fred-

Update 2017 zeigte, dass URLs einzelner Websites über Nacht 100 Ränge und mehr 

eingebüßt haben. Und wenn hier von Websites die Rede ist, sind nicht nur einzelne 

Unterseiten einer Website gemeint, sondern es ist die gesamte Domain davon 

betroffen. 

 

 
 

 

 

Was bedeutet das für Sie als Betreiber einer Website? 
 

Abhängig von Ihrer bisherigen Vorgehensweise hat es folgende Auswirkungen: 

Haben Sie bisher auf konventionelle, sprich offensive oder gar aggressive 

Verkaufsmethoden gesetzt haben und/oder Ihren potenziellen Kunden keinen 

Mehrwert in Form von qualitativ hochwertigen Informationen geliefert, werden Sie: 

 

• Bei Google & Co nicht mehr oder nur noch auf den hinteren Seiten gefunden 

werden 

• Leads einbüßen 

• Convertion verlieren 

• Weniger Kundenanfragen erhalten 

• Umsatzeinbrüche erleiden 

• Weniger verkaufen 

• Weniger Gewinne erzielen 
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Haben Sie bisher schon auf Kundenbindung durch Information und Expertise gesetzt 

oder den Wechsel zu geeigneten Strategien schon vollzogen, werden Sie: 

 

• Bei Google & Co dominieren 

• Leads generieren 

• Die Convertion erhöhen 

• Mehr Kundenanfragen erhalten 

• Umsatzanstiege verzeichnen 

• Mehr verkaufen 

• Mehr Gewinne erzielen 

 

Dieser Trend ist nicht mehr aufzuhalten und es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis er 

seine volle Wirkung erreicht. Für diejenigen, die erst dann reagieren, wird es nur sehr 

schwer sein, die alte Stärke und Präsenz zurückzuerlangen. 

 

 

 

Wie kann es sein, dass Google einen derartigen Einfluss auf Ihre 

Art der Präsentation im Internet hat? 
 

Grundsätzlich reagiert der Marktführer unter den Suchmaschinen nur auf die 

Bedürfnisse seiner Nutzer. Diese verlangen nach hochwertigem und nützlichem 

Content und Google bietet diesen in seinen Suchergebnissen an. 

 

Das folgende Diagramm soll aufzeigen, warum gerade Google einen derart großen 

Einfluss auf Ihre Webseite und somit indirekt auf Ihren Geschäftserfolg nehmen kann. 

 
Quelle: StatCounter 
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Wie zu erkennen ist, nutzen etwa 90 % der Internet-User in Deutschland Google dazu, 

Informationen im Web zu finden. Dieses Suchverhalten lässt sich wohl auf den 

gesamten deutschsprachigen Raum umlegen. Weit abgeschlagen rangieren die 

anderen Anbieter mit insgesamt etwa 10 % Marktanteil. 

 

An diesen Zahlen erkennt man den Grund für die Vormachtstellung des 

amerikanischen Suchmaschinenanbieters und kann daraus auch die Erklärung für 

dessen Einfluss auf die eigene Onlinepräsenz ableiten.  

 

 

 

Content Marketing - die Zukunft des Online-Marketings 
 

…und somit Ihre große Chance im Wettbewerb mit Ihren Mitbewerbern die Nase 

vorne zu haben 

 

„Der Kunde ist König“, sagt schon ein altes Sprichwort. Was liegt also näher, als es 

Google gleichzutun und dem Kunden das zu liefern, was er verlangt? Nämlich Content! 

Nicht irgendeinen Content. Nein. Hochwertigen Content mit großem Nutzen und 

Mehrwert. 

 

Ganz nach dem Motto: „Content is King”. 

 

ODER Sie behalten die alte Linie bei und bezahlen eine Menge Geld für 

kostenpflichtige Werbeeinschaltungen an Google, Facebook & Co. Die Internetriesen 

werden sich darüber freuen. 

 

Wie rentabel dieses Vorgehen langfristig ist, sei dahingestellt. Eine einfache ROI-

Kalkulation kann darüber Aufschlüsse geben. Aber das können Sie sich sparen. 

Glauben Sie mir einfach. 

 

Die Zukunft Ihres Unternehmens liegt im Content-Marketing! Und sonst nirgends. 

 

 

Was ist Content Marketing und wie setzen Sie es gezielt ein, um 

langfristigen, nachhaltigen Erfolg zu haben? 
 

„Content Marketing ist eine Marketing-Technik, die mit informierenden, beratenden 

und unterhaltenden Inhalten die Zielgruppe ansprechen soll, um sie vom eigenen 

Unternehmen und seinem Leistungsangebot oder einer eigenen Marke zu 

überzeugen und sie als Kunden zu gewinnen oder zu halten. 

 

Seine Ziele erreicht das Content Marketing, indem es den Inhaltsproduzenten als 

Experten, Berater und Entertainer profiliert, der Kompetenzen, Know-how und 

Wertversprechen durch den Inhalt demonstriert, statt sie nur zu behaupten.“ 

Quelle: Wikipedia 

https://www.ithelps.at/
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In welcher Form präsentieren Sie die wertvollen Inhalte? 
 

Um Ihren Content, Ihre Expertise, der Öffentlichkeit anbieten zu können, gibt es 

mehrere Möglichkeiten. Die wichtigsten sind: 

 

• Blogartikel 

• Reportagen 

• Produktbeschreibungen 

• Anleitungen 

• Infografiken 

• Videos 

• E-Books 

• Webinare 

• Case Studies 

• Produktbewertungen 

• Podcasts 

• White Paper 

 

 

Das White Paper – der Lead Magnet 
 

Auf White Papers möchte ich nun im Speziellen eingehen. Sie sind bei weitem die 

effektivste und nachhaltigste Möglichkeit, das Vertrauen Ihrer Interessenten zu 

gewinnen und langfristig Ihren Kundenstock auszubauen. 

 

Eine Umfrage unter mehr als 100 B2B-Käufern aus dem Jahr 2014 belegt dies: 

 

 
Quelle: DemandGenReport 

 

Wie Sie erkennen, sind White Papers das beliebteste Content-Format, wenn es um die 

Informationsbeschaffung vor einer Kaufentscheidung geht. Daran hat sich seit dem 

Jahr 2014 nichts geändert. Der Trend ist nach wie vor ungebrochen. 

Nun sehen wir uns einmal an, wie Sie durch dieses Schwergewicht unter den 

Informationslieferanten profitieren können. 

 

https://www.ithelps.at/
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Wie Sie sich durch das Veröffentlichen von White Papers als 

Experte und Marke etablieren! 
 

Lassen Sie uns im ersten Schritt einmal genau ansehen, was ein White Paper 

überhaupt ist. 

 

Auch in diesem Fall möchte ich mich auf Wikipedia beziehen und zitiere auszugsweise 

den für Sie wichtigsten Teil. 

 

 
 

Die maximale Länge eines White Papers würde ich persönlich nicht bei 15 Seiten 

festlegen, da es zum einen Themen gibt, deren Behandlung einer weitaus höheren 

Seitenanzahl bedarf und zum anderen variiert die Länge eines White Papers abhängig 

vom jeweiligen Verwendungszweck. Eine Seitenanzahl von 5 – 20 ist jedoch durchaus 

die Regel. 

 

Wie viele Seiten Ihr White Paper optimalerweise haben soll, hängt davon ab, was Sie 

damit bezwecken oder erreichen wollen. So, wie Sie sich zu einer Bergtour anders 

kleiden, als für einen Badeausflug oder eine Hochzeit, so gestalten Sie auch Ihr White 

Paper für verschiedene „Anlässe“ unterschiedlich. 
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Für welchen Zweck brauchen Sie welches White Paper? 
 

Es gibt eine Vielzahl an Verwendungsmöglichkeiten und jede hat ihr eigenes White-

Paper-Format. Manche Spezialisten sprechen von bis zu 40 verschiedenen Formaten. 

 

ABER! Bevor Sie jetzt, von der Zahl geschockt, davonlaufen. Diese zugegeben 

erschreckend hohe Zahl lässt sich auf 3 Kategorien herunterbrechen. Und für jede gibt 

es ein erprobtes Format. 

 

Die drei Hauptverwendungszwecke von White Papers sind: 

 

• Leads generieren (Der Experte) 

• Aufmerksamkeit erregen (Der Animateur) 

• Interessenten überzeugen (Der Verkäufer) 

 

Je nachdem, an welcher Stelle Ihres Verkaufstrichters (Sale Funnel) sich Ihr Interessent 

befindet, setzen Sie eines der drei Formate ein. 

 

 
 

 

 

DIE 3 WHITE PAPERS 

 
 

Der Experte Der Animateur Der Verkäufer 
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Der Experte 
 

Der Experte zeigt das Gesamtbild einer Problemsituation in einer Branche auf und 

bietet innovative Lösungen an (welche natürlich auf das eigene Produkt oder die 

Dienstleistung bezogen sind), ohne jedoch die eigene Marke oder das Produkt in den 

Vordergrund zu stellen. 

 

Sinn und Zweck des „Experten“ ist einzig und allein, Leads zu generieren. KEINE 

WERBUNG! 

 

Indem er das Problem aufzeigt und bespricht, weckt er die Neugierde und das 

Interesse der Zielgruppe. Und indem er Lösungen anbietet, ist diese mehr als geneigt, 

ihre Kontaktdaten im Austausch gegen die Expertise herzugeben. 

 

Und nur darauf kommt es beim „Experten“ an. LEADS! 

 

Weitere Vorteile des „Experten“: 

 

• Sie bauen einen Expertenstatus auf 

• Sie kreieren und etablieren sich als Marke 

• Sie bauen ein Vertrauensverhältnis (Beziehung) zu Ihren Interessenten auf 

 

Dieses White-Paper-Format hat sich in folgendem Stadium des Sales Funnels bewährt: 

ToFu (Top oft he Funnel) 

 

 
 

Der „Experte“ muss seinem Namen gerecht werden und hochwertigen, gut recher-

chierten Inhalt liefern. Was nützen Ihnen die Kontaktdaten Ihrer Interessenten, wenn 

diese sich aufgrund des minderwertigen Contents gleich wieder aus Ihrer E-Mail-Liste 

austragen oder Ihre weitere Korrespondenz nicht lesen? 
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Der Animateur 
 

Der „Animateur“ erregt Aufmerksamkeit. Er macht dies durch provokative, innovative 

oder unkonventionelle Aussagen und Behauptungen oder qualitativ hochwertige, 

originelle, neue Lösungsansätze. Alles ist erlaubt, solange es Aufmerksamkeit erregt 

und beweisbar ist. 

 

Bringen Sie Ihrem Interessenten die Lösung seines Problems durch Aufzählungen, 

Listen oder Schritt-für-Schritt-Anleitungen nahe. Beispiele: „5 Schritte, um…“, „Die 3 

Geheimnisse eines…“ oder „7 Antworten auf…“. 

 

Das Stadium im Sales Funnel: MoFu (Middle of the Funnel) 

 

 
 

In diesem Stadium braucht Ihr Kontakt bereits eine Idee davon, welche Vorteile ihm 

Ihre Lösung bringt. Er befindet sich idealerweise schon mitten im 

Entscheidungsprozess und benötigt daher weitere Einsichten. Er muss überzeugt 

werden. 

 

Kündigen Sie die Lösung als revolutionär, neu, ungewöhnlich effektvoll oder 

außerordentlich einfach an. Das zieht immer. 

 

Die Vorteile des „Animateurs“: 

 

• Sie erregen Aufmerksamkeit 

• Sie erzeugen Neugierde und Interesse 

• Sie ziehen den Interessenten tiefer in den Sales Funnel 

 

Vermeiden Sie Werbesprache und erwähnen Sie keine Produkteigenschaften 

(Features), sondern ausschließlich den Nutzen (Benefits). Der Interessent muss den 

Nutzen für sich erkennen. Nur das zählt! 
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Der Verkäufer 
 

Der „Verkäufer“ spielt seine besten Karten aus. Er überzeugt durch Features und 

Benefits. Sein einziges Ziel ist, den Interessenten zu überzeugen und den Sack 

zuzumachen. 

 

Dies kann ein Verkauf sein, aber auch die endgültige Positionierung als Marktführer, 

als der Spezialist und Ansprechpartner in Ihrem Fachgebiet oder jedes andere Ziel, 

das Sie mit Ihrem White Paper verfolgen. 

 

Das Stadium im Sales Funnel: BoFu (Bottom of the Funnel) 

 

 
 

In diesem Stadium liefern Sie detaillierte Einsichten in die Produkteigenschaften Ihres 

Produktes oder Ihrer Dienstleistung und besonders in deren Nutzen für den 

potenziellen Käufer. 

 

Bei jeder Art des White Papers ist ein Call to Action (Handlungsaufforderung) durchaus 

vorgesehen, wenn auch nicht so offensiv, wie in konventionellen Werbetexten (Sales 

Copy) üblich. 

 

Sprechen Sie daher den Interessenten, der kurz vor der Entscheidung steht, ganz 

besonders auf der emotionalen Ebene an. Das unterstützt ihn dabei, den finalen 

Schritt zu gehen. 

 

Je nach Stadium im Sales Funnel kann eine Handlungsaufforderung Folgendes sein: 

 

• „Holen Sie sich hier weitere Informationen“ (Link zu weiterem Download, 

dessen Inhalt den Interessenten tiefer in den Verkaufsprozess leitet) 

• „Kontaktieren Sie uns für ein unverbindliches Gespräch“ 

• „Sehen Sie sich unser Angebot an“ (Link zur Angebotsseite) 

• usw. 
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Zeitaufwand, Seitenzahl und ROI 
 
 

 Experte Animateur Verkäufer 

Zeitaufwand 30-50 Std. 30+ Std. 30+ Std. 

Seitenanzahl 10-20+ 5-7+ 7-10+ 

 

Der Zeitaufwand und somit die Kosten für ein White Paper sind nicht unerheblicher. 

Daher stellt sich die Frage der Rentabilität.  

 

Gehen wir davon aus, dass die Erstellung eines White Papers, je nach Stundensatz 

oder Pauschale des Autors, eine Investition von etwa 3000 EURO bedeutet. Daran 

erkennen wir, dass White Papers sich eher im hochpreisigen Waren- oder 

Dienstleistungs-segment und somit vorzugsweise bei B2B-Geschäften rentieren. 

 

Ausnahme: Es handelt sich um kostengünstige Produkte oder Dienstleistungen, die 

auf dem Markt reißenden Absatz finden, und dadurch einen ROI garantieren. Da 

White Papers in der Regel auf den langfristigen, nachhaltigen Erfolg abzielen, lässt sich 

die Rentabilität jedoch oft erst nach Monaten errechnen.  

 

Lassen Sie mich den Kosten die Vorteile eines White Papers gegenüberstellen. 

 

 

 

Die Vorteile eines White Papers auf einem Blick 
 

 

• Sie etablieren sich als Experte 

• Sie betreiben aktives Branding und etablieren sich als Marke 

• Sie bieten es als Freebie an und erweitern Ihre E-Mail-Liste 

• Sie erregen Aufmerksamkeit 

• Sie wecken das Interesse an Ihren Lösungen, Ihrem Produkt oder Ihrer 

Dienstleistung 

• Sie haben einen Fuß in der Türe des potenziellen Kunden oder 

• Sie machen den Sack zu und verkaufen 

 

 

 

Der Allrounder - ein White Paper für (fast) alle Fälle 
 

Neben den speziellen 3 Formaten von White Papers gibt es auch noch einige 

Mischformen. Nicht jeder kann oder will für jeden Bedarfsfall ein eigenes Dokument 

erstellen oder erstellen lassen. Der Zeit- und der Geldfaktor spielen dabei sicherlich 

eine ausschlaggebende Rolle. 

 

Ich zeige Ihnen daher, wie Sie in 6 Schritten ein White Paper erstellen, das die meisten 

der angesprochenen Kriterien erfüllt und in gut 90 % aller Fälle gute Dienste leistet. 
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6 einfache Schritte zum White Paper, das (fast) allen 

Anforderungen entspricht 

 

 
Schritt 1 zum Allround White Paper – Themenauswahl 

 

Menschen haben Fragen. Fragen, auf welche sie schnell Antworten finden 

möchten. Eine kurze Suchanfrage bei Google & Co, ein Klick und schon 

muss die Antwort parat sein. 

 

Machen Sie sich dieses Verhalten der Internet-User zunutze. Recherchieren 

Sie die Fragen der Menschen, die genau an Ihrer Produktgruppe oder Ihrer 

Dienstleistung interessiert sind, und beantworten Sie diese ausführlich und 

konkret in einem White Paper. Bieten Sie Ihre Lösungen an. 

 

 

Schritt 2 zum Allround White Paper – Gestaltung der Inhalte 

 

Bei der Gestaltung der Inhalte gibt es kaum Grenzen oder gar ein 

Regelwerk. Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf und geben Sie Ihren 

White Papers Ihre ganz persönliche Handschrift. 

 

Egal, ob Sie Ihren Lesern Tutorials, Produktbeschreibungen, 

Zusammenfassungen, Studien, Anleitungen, Preisvergleiche oder 

Anwenderbeispiele zur Beantwortung ihrer Fragen liefern, seien Sie dabei 

so spezifisch und genau wie nur irgendwie möglich. Je genauer Sie die 

Fragen Ihrer Leser beantworten, desto mehr bleiben Sie diesen im 

Gedächtnis haften und desto eher bleiben diese mit Ihnen in Kontakt. 

 

Behandeln Sie pro White Paper immer nur ein Thema oder einen 

eingegrenzten Themenbereich, das jedoch ausführlich und weit in die Tiefe 

der Materie gehend. 

 

 

Schritt 3 zum Allround White Paper – Die Recherche 
 

Der Zeitaufwand für das Erstellen eines wirklich guten White Papers – und 

das sollte in jedem Fall Ihr Ziel sein – beläuft sich, je nach Komplexität des 

Themas und eigener Fachkenntnis, auf 30 - 50 Arbeitsstunden. 

 

Ein Großteil dieser Zeit sollte für eine ausführliche Themenrecherche 

verwendet werden. Verlassen Sie sich nicht nur auf Ihr eigenes Wissen, 

sondern analysieren Sie auch Ihre Mitbewerber und deren Antworten auf 

die dringenden Fragen der Leser und Interessenten. Nehmen Sie diese 

Ideen gegebenenfalls in Ihr White Paper mit auf oder liefern Sie bessere 

Antworten und bereichern Sie auf diese Weise Ihre Expertise. 

1

 

3

 

2
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• Sammeln Sie Daten und Statistiken, die Ihre Expertise belegen.  

• Suchen Sie nach Erfahrungsberichten, sogenannten Testimonials, um Ihre 

Behauptungen zu untermauern. 

• Zitieren Sie Experten oder verwenden Sie Zitate und Auszüge aus 

Fachpublikationen. 

• Interviewen Sie Fachleute aus dem Themenbereich und veröffentlichen Sie 

das Interview als Transkript. 

• Lesen Sie in der Fachliteratur nach und holen sich dadurch zusätzliche 

Antworten. 

 

Dabei sollten Sie übrigens immer die Quellenangabe beachten. Das schützt 

Sie zum einen vor Plagiatsvorwürfen und zum anderen stehen Ihre 

dargebotenen Daten und Fakten nicht als bloße Behauptungen im Raum. 

 

 

Schritt 4 zum Allround White Paper – Der strukturelle Aufbau 
 

Auch bei der Struktur und dem Aufbau eines White Papers gibt es keine 

strikten Regeln. Jedoch hat sich eine bestimmte Reihenfolge der 

Präsentation in Bezug auf die Reaktion und das eventuelle Kaufverhalten 

der Interessenten besonders bewährt. 

 

Len Smith, Veteran des Copywritings und einer der 

Erfolgreichsten seiner Branche, hat zu seinen 

Lebzeiten für Dutzende große Marken erfolgreiche 

White-Paper-Kampagnen geschrieben. 

 

Er hat sich dabei größtenteils auf folgenden Aufbau 

verlassen, welcher der A.I.D.A.-Marketing-Formel 

folgt. 

 

A.I.D.A. ist ein Akronym und steht für Attention, Interest, Desire, Action. 

Also Aufmerksamkeit, Interesse, Verlangen und Aktion (Kauf, Einschreiben 

in E-Mail-Liste usw.). 

 

Hier seine Struktur eines White Papers: 

 

1. Ein einfaches jedoch ansprechendes Coverdesign 

2. Eine aussagekräftige Headline (Attention) 

3. Generelle Hintergrundinformationen zum Thema (Expertenstatus) 

4. Beschreibung des Problems oder der Herausforderung (Expertenstatus) 

5. Lösung des Problems (Interest) 

6. Positive Auswirkungen der Lösung (Desire) 

7. Nutzen für den Kunden (Desire) 

8. Angebot der eigenen Dienstleistung oder des Produktes 

9. Handlungsaufforderung (Action) 

4
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Diese Struktur ist wie gesagt nicht bindend, auch ist nicht jeder Punkt 

unbedingt einzuhalten, jedoch hat sie sich bestens bewährt. 

 

 

Schritt 5 zum Allround White Paper – Das Befüllen der Inhalte 
 

Nun, da Sie alle relevanten Inhalte recherchiert und gesammelt haben, 

müssen Sie diese nur noch zu Papier bringen. Dazu können Sie die vorhin 

aufgezeigte Struktur verwenden oder eine eigene entwerfen. 

 

Bedenken Sie jedoch immer, dass der Leser Ihres White Papers 

hauptsächlich an Informationen und Antworten interessiert ist. Setzen Sie 

daher Ihr Angebot, sofern Sie eines unterbreiten möchten, erst ans Ende 

Ihres Berichtes. 

 

Überhaupt sollten Sie Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung im gesamten 

Verlauf des Dokuments nicht erwähnen, da Sie sich sonst sofort als 

Verkäufer outen und im selben Moment das Vertrauen des Lesers 

verlieren. 

 

Diese Tatsache im Hinterkopf habend, sollte auch Ihr Angebot am Ende des 

White Papers nur ein unverbindliches Angebot zur Hilfestellung sein und 

die Handlungsaufforderung nur ein Hinweis darauf, wo und wie der Leser 

bei Bedarf diese Unterstützung anfordern kann. 

 

 

Schritt 6 zum Allround White Paper – Der letzte Schliff 
 

Im letzten Schritt verpassen Sie Ihrem White Paper noch den letzten Schliff. 

 

Lesen Sie Korrektur oder lassen Sie Korrekturlesen. Rechtschreib- und 

Grammatikfehler sollten absolut vermieden werden. 

 

Peppen Sie Ihr White Paper mit Bildern und Grafiken auf. Das richtige Maß 

ist dabei das Geheimnis. Setzen Sie so viele Grafiken und Bilder ein, sodass 

sie den Inhalt unterstützen, jedoch nicht von diesem ablenken. 

 

Verwenden Sie die Farben und das Design Ihres Corporate Designs, falls 

vorhanden. Falls nicht vorhanden, sollten Sie sich darüber Gedanken 

machen, sich eines zuzulegen, da es das Branding Ihrer Marke sehr 

unterstützt. 

 

 

 

 

5

 

6
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Wie bringen Sie Ihr White Paper an Ihre Zielkunden? 
 

Nun, da Ihr Expertenbericht fertiggestellt ist, müssen Sie diesen nur noch zum 

Download anbieten und kräftig die Werbetrommel dafür rühren. 

 

Am besten, indem Sie Ihr White Paper zum Bestandteil einer Newsletter-

Marketingkampagne machen. Bieten Sie den kostenlosen Download im Austausch 

gegen die Kontaktdaten des Interessenten an. 

 

Dies machen Sie, indem Sie eine Landing Page für das White Paper erstellen und dort 

ein Kontaktformular einbinden, in das der Leser seine Daten eintragen und daraufhin 

sein „Freebie“ anfordern kann. 

 

Dies könnte zum Beispiel so aussehen: 

 

 
 

Lassen Sie auf Ihrer Landing Page die Interessenten unbedingt wissen, dass es sich 

beim Download um ein White Paper handelt. Diese sind sehr beliebt und werden 

gerne angefordert. 

 

Nun müssen Sie Ihr fertiggestelltes und zum Download bereitgestelltes White Paper 

nur noch kräftig bewerben. Am besten mittels Social Media Marketing.  

 

Ihre Bestandskunden und die Kontakte Ihrer E-Mail-Liste sollten Sie mittels Newsletter 

oder Direct-Mail verständigen. Fügen Sie hierzu einen Link zum Download in Ihrer 

Nachricht ein. 

 

Eine weitere Möglichkeit: Richten Sie auf Ihrer Website eine Ressourcenseite ein und 

verlinken Sie den Downloadlink des White Papers mit dem Einschreibeformular in Ihre 

E.Mail-Liste. 

 

Lassen Sie mich das bisher Erwähnte nochmals kurz für Sie zusammenfassen. 

 

 

https://www.ithelps.at/


 

ithelps.at 

18 

Resümee 
 

Wie Sie nunmehr festgestellt haben, hat sich das Konsum- und Kaufverhalten Ihrer 

Interessenten und potenziellen Kunden im Internet in den letzten Jahren grundlegend 

geändert. Nicht mehr der Spontankauf steht im Vordergrund, sondern die 

Informationsbeschaffung und der Vergleich von Angeboten. 

 

Diesem Umstand folgend richtet Google seine Strategien auf die Bedürfnisse seiner 

Klientel, welche schlussendlich auch die Ihre ist, aus. 

 

Die Folge dieser Anpassung an die Kundenwünsche seitens Google führte und führt 

auch in Zukunft dazu, dass Websites, welche minderwertigen oder mageren Content 

ohne Nutzen und Mehrwert liefern, in den Suchergebnissen weit nach hinten rutschen 

und von den Interessenten nicht mehr gefunden und besucht werden. 

 

Umsatz- und Gewinneinbrüche bis hin zur Insolvenz können die Folge sein. 

 

Mit einem gut recherchierten und detailliert verfassten White Paper haben Sie 

nunmehr die Möglichkeit, dieser Entwicklung entgegenzuwirken. 

 

Und noch viel mehr. Sie können sich als Experte auf Ihrem Gebiet ausweisen, sich als 

Marke etablieren und Ihre Mitbewerber hinter sich lassen. 

 

Ein einmal verfasstes White Paper leistet lange Zeit, oft viele Jahre, gute Dienste. 

Solange der Inhalt Ihrer Expertise aktuell ist, können Sie damit automatisiert, mittels 

einer E-Mail-Kampagne Leads generieren. 

 

Diese Leads, hinter denen sich nichts anderes verbirgt als Interessenten an Ihrem 

Produkt oder Ihrer Dienstleistung, können Sie mit etwas Geschick und 

Fingerspitzengefühl zu treuen Kontakten und zahlenden Kunden machen. Immer 

vorausgesetzt, Sie liefern weiterhin wertvolle Informationen und hohe Qualität. 

 

Halten Sie Ihr White Paper immer aktuell. Bei Bedarf aktualisieren Sie nicht mehr 

zeitgemäße Inhalte. 

 

Sie haben in diesem White Paper erfahren, wie Sie selbst solch eine Expertise 

erstellen. 

 

Natürlich wissen wir, dass die Recherche und die Erstellung eines qualitativ 

hochwertigen White Papers viel Zeit braucht – wie bereits erwähnt, beläuft sich der 

Zeitaufwand auf etwa 30 – 50 Arbeitsstunden. Unsere Erfahrung auf dem Gebiet zeigt 

jedoch, dass sich ein solches White Paper in jedem Fall rechnet. Egal, ob es von einem 

externen Spezialisten erstellt oder in mühevoller Kleinarbeit selbst zusammengestellt 

wurde. 

 

Mit White Papers halten Sie das Risiko, von Google wegen minderwertiger Inhalte 

abgestraft zu werden nicht nur von Ihrer Website und Ihrem Unternehmen fern, 
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sondern, Sie springen damit sogar auf den Zug auf, dessen Richtung der Konsument 

vorgibt, und orientieren sich an dessen Bedürfnissen. 

 

Und wenn wir eines aus den Veränderungen im Online-Business der letzten Jahre 

gelernt haben, dann ist es Folgendes: Wenn Sie diesen Weg gehen, wird es Ihnen der 

Kunde mit Loyalität und schlussendlich mit der Inanspruchnahme Ihres Angebotes 

danken. 

 

 
 

Nachdem Sie jetzt die enormen Vorteile und Möglichkeiten eines White Papers für Ihr 

Unternehmen kennengelernt haben, erlauben Sie mir, dass ich Ihnen nun kurz ithelps 

vorstelle. 

 

Sicher fragen Sie sich, wer Ihnen diese Expertise überhaupt verfasst hat. 

 

Lesen Sie dazu eine kurze Zusammenfassung der Geschichte des dynamischen 

Unternehmens und dessen ambitionierte Ziele. 

 

 

 

Wer ist ithelps? 
 

ithelps ist eine junge, dynamische SEO-, Online-Marketing- und Webseitenagentur in 

Wien. 

 

Das Unternehmen wurde 2011 von Sebastian Prohaska als 

Einpersonenunternehmen gegründet und ist seither auf eine 

Teamgröße von nunmehr 7 Spezialisten herangewachsen. 

 

Die Unternehmensgeschichte liest sich beinahe wie die 

„Garagen-Karrieren“ aus den USA. 

 

In den ersten Jahren musste der Unternehmensgründer durch 

alle Unwegsamkeiten, die ein Startup nur durchmachen kann. 

 

Niedrige Stundensätze, um Kunden anzulocken und nur 2 – 4 Kunden, je nach 

Auftragslage, waren nicht gerade der erhoffte Kickstart. Die Stimmung war jedoch 

ungetrübt, und so arbeitete der Jungunternehmer nächtelang durch und hielt sich mit 

Nebenjobs über Wasser. 
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Schon zu dieser Zeit war für den Gründer klar: „Das Ziel war damals – und ist es heute 

noch – einen erstklassigen Support zu liefern und vor allem, in der Sprache der 

Kunden zu sprechen.“ 

 

Das wenige Geld, das erwirtschaftet wurde, wurde umgehend in Marketing und neue 

Computer investiert. An ein geregeltes Einkommen war zu dieser Zeit nicht zu denken. 

Doch der Enthusiasmus war weiterhin ungebrochen und das Unternehmen sollte 

wachsen. 

 

Und das tat es. 

 

Nach einigen Jahren der Entbehrungen, des Hinfallens und Wiederaufstehens hat es 

ithelps geschafft. Nachdem im Jahre 2016 die Entscheidung fiel, sich von der IT zu 

verabschieden und den Fokus auf SEO, Online Marketing und Webseitenentwicklung 

zu legen, ging es steil bergauf. 

 

Heute betreut ithelps erfolgreich 43 Kunden aus den verschiedensten Branchen in 

den Bereichen Suchmaschinenoptimierung, Webseiten und Online Marketing (Social 

Media Marketing, Blogging, Content Marketing, u.v.m.) 

Dabei geht das Unternehmen stets mit gutem Beispiel voran.  

 

Nahezu jeder Blogartikel, ob für Kunden oder die eigene Webseite verfasst, landet auf 

den ersten Rängen bei Google. Die Unternehmensseite ist mit den wichtigsten 

Suchbegriffen für die Branche Top gerankt. 

 

40 % der Kundenanfragen kommen bereits über das Internet. Die restlichen 60 % sind 

Empfehlungen von Kontakten und zufriedenen Kunden, was für die Qualität der 

geleisteten Arbeit spricht. 

 

Und auch die SEO-Zahlen zeigen die rasante Entwicklung in der Qualität von ithelps. 

Nach einem Jahr intensiver Suchmaschinenoptimierung generiert die Firmen-Website 

12.000 Besucher pro Monat. Davon kommen 85 % über die natürliche Google-Suche. 

 

Wie hat ithelps das in so kurzer Zeit geschafft? 

 

Indem es das lebt, was es predigt! 

 

ithelps betreibt intensives Informations-Marketing. Der Interessent erhält jede nur 

mögliche Information, die er braucht, um seine Probleme zu lösen und seine 

Unternehmensziele zu erreichen. 

 

Dies geschieht auf verschiedenen Kanälen. Regelmäßige Blogartikel, 

Newsletteraussendungen, Social Media Postings (Twitter, Facebook, LinkedIn, 

Instagram) und bei besonders wichtigen Inhalten oder neuen Angeboten und 

Lösungsmöglichkeiten durch detaillierte White Paper. 

 

https://www.ithelps.at/


 

ithelps.at 

21 

Und der Erfolg gibt dem aufstrebenden Team von ithelps Recht. 

Firmengründer Sebastian Prohaska ist stolz auf das Erreichte: „ithelps ist noch nicht 

am Ziel angelangt, denn das gesamte Team hat sich hohe Ziele gesetzt. Aber, wenn 

man sich die steile Erfolgskurve der letzten 1-2 Jahre ansieht, sind wir auf dem besten 

Weg dahin.“ 

 

 

 

Einige persönliche Worte zum Schluss  
 

Ich hoffe, Sie haben dieses White Paper genossen, aber 

noch viel mehr hoffe ich, dass Sie es nützlich finden. 

 

Vielleicht konnte ich Sie damit sogar anregen, über die 

Verwendung von White Papers nachzudenken und diese 

in Ihrem Unternehmen einzusetzen.  

 

Viele erfolgreiche Marken haben es schon vorgemacht 

und damit Ihre Umsätze langfristig vervielfacht. Was 

hindert Sie daran, es auch zu tun? 

 

Sollte es daran liegen, dass Ihnen die Zeit fehlt oder Sie nicht über die notwendigen 

personellen Ressourcen verfügen, dann ist das kein Problem. Kontaktieren Sie uns für 

ein unverbindliches Gespräch, wir unterstützen Sie gerne und finden gemeinsam eine 

Lösung. Sollten Sie zum Thema White Paper noch irgendwelche Fragen haben, 

wenden Sie sich vertrauensvoll an mich oder einen unserer Spezialisten.  

 

 
Siegfried Ferlin 

Head of Quality  

ithelps.at 
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