
www.neukundenkurs.de | www.neukundenheld.de 
 

www.neukundenkurs.de | www.neukundenheld.de 

Hier einmal ein paar sehr wichtige Statistiken und Tipps: 

• 5 Milliarden Videos werden auf YouTube JEDEN Tag angeschaut. 

• YouTube ist die Zweitgrößte Suchmaschine der Welt! 

Direkt hinter Google und gehört auch zu denen- 

• Ein Video hat eine viel größerer Chance- bis zu 53% auf der ersten Seite bei Google 

aufzutauchen- Ihre Webseite hingegen muss viel mehr Kriterien erfüllen! 

• Es ist völlig gratis! 

Eine weitere Möglichkeit tausende potenzielle Kunden zu erreichen 

• Es wird von lokalen Unternehmen so gut wie noch überhaupt nicht genutzt! 

Ein riesenvorteil für Sie! 

• Sie können in direkten Kontakt mit Ihren Usern treten! 

• Der Durchschnittsuser schaut 32.2 Videos IM MONAT an. 

• 50% aller Internetuser schauen mindestens EIN Video an, welches sich um ein Unternehmen 

dreht. 

• Menschen welche ein Firmenvideo Online anschauen, sind bis zu 64% eher dazu bereit ein 

Produkt von denen zu kaufen. 

Oder eine Dienstleistung in Anspruch zu nehmen. 

• Nur 20% aller User lesen den gesamten Text auf einer Webseite, aber 80% gucken sich ein 

ganzes Video an! 

• Twitter hat ca. 800Millionen User im Monat 

• 93% aller Videos werden vom Handy geschaut- weswegen es wichtig ist, Twitter Videos im 

Hochformat aufzunehmen oder entsprechend vorher dafür zu bearbeiten. 

• Videos werden 6x eher retweetet als Bilder 

• Die allermeisten Twitter User finden Werbung als nicht belästigend 

• Snapchat User gucken 10 Milliarden Videos am Tag!  

Und ist eher für die jüngere Generation geeignet- also für Sie wenn, Ihre Kundschaft zwischen 

14 und 19 Jahren ist. 

• Instagram: 

• 80% aller User folgen einem Unternehmen. 

• 70% aller Instagram Beiträge werden nie gesehen- Weil es einfach ein Overload an Usern und 

Posts gibt! 

Im Vergleich zu allen anderen Sozialen Netzwerken hat Instagram zwar die höchste 

Beteiligungsrate, aber eben auch, dass 70% aller Beiträge nie gesehen werden. 

Außerdem ist die Reaktionszeit nach ca. 6 Stunden abgeklungen- das ist insofern interessant, 

wenn Sie später einmal Influenzer engagieren sollten.  

• Posts mit einer Ortsangabe erhalten 79% mehr Beteiligung. 

• Instagram Photos generieren 36% mehr Beteiligung als Videos! 

• Fotos mit Gesichtern erhalten 38% mehr likes. 

• FACEBOOK: 

• 85% aller Facebook Videos werden ohne Sound betrachtet!  

Weshalb es später wichtig ist, insbesondere bei kurzen Videos einen Untertitel einzufügen 

• Videos auf Facebook werden 7x mehr geteilt als Links! 

• Die ersten 5 Sekunden sind entscheidend! Insbesondere, wenn Sie Videowerbung schalten! 
Besser noch in den ersten Drei! 

• Wenn Sie einen Livestream starten, geben Sie den Leuten vorher Bescheid, damit sie sich nicht 
alleine zuhören! 

• In jeder Beschreibung und in jedem Video solltest du zum Handeln auffordern- ein sogenannter 
Call to Action! 

• Titellänge 60 Zeichen & die Beschreibung 100 Zeichen mit den wichtigsten Keywords. 
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• Produzieren Sie viele kleine Videos- mit jeweils nur einem einzigen Keyword 
-nicht nur aus Suchmaschinenoptimierungs- Gründen- sondern auch, weil sie so schneller und 
leichter konsumierbar sind 

 

Das 1 Minuten Video 

Die 4 wichtigsten Komponenten: 

1. Der Hook, Aufhänger, Aufmerksamkeit 

Innerhalb der ersten 3 Sekunden! 

 

2. Was hat der Nutzer davon? 

Sprechen Sie den Schmerzpunkt an oder gleich, was er davon hat? 

Mit welchem Problem können Sie den Betrachter konfrontieren? 

Mit Welchen Möglichkeiten können Sie den Betrachter konfrontieren? 

Innerhalb der ersten 3-15 Sekunden! 

 

3. Die Lösung! Beschreiben Sie die Lösung! 

Was ist Ihr Angebot? Die Lösung für die Probleme? 

Innerhalb von 15-50 Sekunden! 

 

4. CTA- (Call/Click to Action) Fordern Sie zum Handeln auf! 

Was wollen Sie von Ihrem Betrachter? 

Was wollen Sie was er tut? 

Was ist die Aufgabe, welchen Weg soll er gehen? 

50-60 Sekunden! 

 

Weitere Tipps 

#1 Es geht nicht um Sie- sondern immer um die Nutzer/Besucher/potenziellen Kunden. 

#2 Authentizität ist wichtiger als überproduzierte HD Aufnahmen. 

#3 Geben Sie dem Nutzer einen Grund, die anderen Videos auch einzuschalten. 

#4 Nutze Sie Fragen (Fragenstellungen) für Interaktionen. 

#5 CTA (Click/Call to Action)- nutzen Sie jedes Video dazu, den Nutzer zu etwas aufzufordern!  
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