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Sehr geehrter Leser, sehr geehrte Leserin,

schön das Sie sich dazu entschlossen haben, sich mit den 
Themen Videomarketing und YouTube zu beschäftigen. Ich 
bin mir sicher, ich kann Ihnen mit diesem eBook ein paar 
nützliche Tipps an die Hand geben.

Wenn Sie der Meinung sind, dass die Videos, die Sie für 
Ihre Firma aufnehmen bei YouTube nicht an der richtigen 
Stelle sind, möchte ich Sie bitten nochmal darüber nachzu-
denken.
Ein gutes Video Ihres Betriebes kann die Konvertierungsrate 
zu Ihrer Startseite stark erhöhen. Es ist außerdem erwiesen, 
dass Nachrichten auf Facebook durch ein Video extra her-
vorgehoben werden. Emails werden schneller gelesen und 
verstanden, wenn diese von einem Video begleitet werden.
Mit seiner massiven Internet Präsenz ist YouTube wahr-
scheinlich auch das wichtigste Medium, das Sie nutzen 
können, um neue Besucher zu Ihrer Webseite oder zu ihrem 
Online Geschäft zu bringen. YouTube ist schon seit gerau-
mer Zeit das (nach Google) weltweit am meisten besuchte 
Medium des Internets.

Wir drehen schon seit vielen Jahren Videos und sind der 
Meinung, dass wir inzwischen wissen, wie man das Beste 
aus YouTube und entsprechenden Videos herausholt. Ba-
sierend auf dieser Erfahrung und Kenntnis habe ich Ihnen 
38 Tipps zusammengestellt, die Ihnen helfen, schnell und 
einfach Videos zu erstellen, mit denen Sie mehr Zuschauer, 
Besucher und Abonnenten zu einem Besuch Ihres YouTube 
Kanals animieren.

Diese Tipps erlauben Ihnen qualitativ hochwertige Videos 
zu erzeugen, mit denen Sie sich von anderen unterschei-
den. Ich freue mich, dass Sie sich entschlossen haben das 

Video-marketing auszuprobieren. Welche Technik Sie am 
besten nutzen und wie genau man vorgeht, erfahren Sie in 
meinen Tipps.

Ich persönlich bevorzuge Abwechslung. Immer nur „How 
To“ Videos oder „Talking Heads“ Videos vorgesetzt zu be-
kommen wird schnell langweilig.
Aber wenn Sie variieren, zum Beispiel zwischen einem inte-
ressanten Interview, Ihrer eigenen Meinung und dann wie-
der einem Online Training, behalten Sie das Interesse Ihrer 
Abonnenten. Ich hoffe, meine Tipps helfen Ihnen dabei die 
Besucherzahl Ihres YouTube Kanals wesentlich zu erhöhen.

Die Möglichkeiten die ein eigener YouTube Kanal bietet, 
wurden mir erst richtig bewusst als ich vor einiger Zeit in 
den Vereinigten Staaten war. Da gibt es beinahe keinen Sek-
tor, Zweigstelle oder Nische ohne überwältigende YouTube 
Präsenz.

Haben Sie schon mal darüber nachgedacht, ob Ihre Mit-
bewerber schon auf YouTube vertreten sind? In sehr vielen 
europäischen Ländern ist das noch gar nicht der Fall! Das 
gibt Ihnen die Möglichkeit als erster zuzuschlagen und den 
allerbesten Platz zu besetzen. Den ersten.

Strategisch geplant, hat Ihre Konkurrenz gar keine Chance 
mehr, Sie später noch einzuholen. Und in einigen Jahren ist 
es gar nicht nötig noch anzufangen, da ist die Konkurrenz 
schon lange vorbeigezogen.

Joe Hechler
Geschäftsführer | Drehmoment Film GmbH

VORWORT
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Heutzutage hat jeder ein Smartphone mit einer anständigen 
Kamera. Damit kann man in bestimmten Situationen, relativ 
einfach ein qualitativ ausreichendes Video aufnehmen. 
Es ist natürlich sehr vorteilhaft das Sie auf diese Art überall 
in der Welt filmen können. Ob Sie nun etwas Spannendes 
erleben oder zufällig an der richtigen Stelle zur richtigen 
Zeit sind – aufnehmen! Sie haben es ja immer in der Ho-
sentasche! 

Das natürliche Aussagevermögen dieser Videos liegt in Ihrer 
unverschnittenen Geradlinigkeit. 

„Setzen Sie einen drauf“ – Arbeiten Sie mit professionellen 
Kamerateams und Videoeditoren zusammen, die Ihnen den 
ganzen technischen Hickhack abnehmen. Es ist natürlich 
teurer, aber ich bin der Meinung es lohnt sich. Einwand-
freie Audio Qualität, knackig scharfe Bilder und ein „State 
Off The Art Video“. Mehr kann man sich eigentlich nicht 
wünschen!

Um das Video vollständig abzurunden, sorgen professionelle 
Agenturen natürlich auch dafür dass Sie ebenfalls einwand-
frei dastehen. Diese bringen nicht nur den Inhalt auf die 
richtige Art in den Mittelpunkt des Videos, sie geben Ihnen 
und Ihrer Firma auch das gewisse Etwas. Das bringt Sie und 
Ihr Unternehmen auf das nächsthöhere Branding Level.

Was an der Arbeit mit Profis ebenfalls von Vorteil ist, ist das 
Sie keine weiteren Scherereien mit dem Video haben. Sie 
geben den Inhalt vor und alles Weitere wird von Profis ge-
macht  - und Sie haben Zeit sich um Ihr eigenes Fachgebiet 
zu kümmern, so wie es sein sollte.

#1 #2
KEEP IT SIMPLE. BESSERE QUALITÄT DURCH 

PROFESSIONELLE VIDEOS.
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Sie wollen anfangen, aber wissen nicht genau wie? Oder Sie 
haben schon einen Channel, aber Ihnen fällt jetzt gerade 
nichts Aktuelles zum Hochladen ein? Am einfachsten ist es 
dann Fragen zu beantworten.

Geben sie über Social Media oder über Ihre Webseite be-
kannt, welches Thema Sie behandeln wollen und laden Sie 
Ihre Abonnenten ein, Fragen zu stellen. Damit ist der Inhalt 
Ihres Videos automatisch relevant und eventuelles Lampen-
fieber wird vermieden, da Sie wissen, dass Ihre Abonnenten 
an dem Thema interessiert sind.

HIER GEHT‘S ZUM VIDEO

#3
ERÖFFNEN SIE DEN DIALOG, INDEM SIE FRAGEN BEANTWORTEN.

Das ist sehr effizient und kundenorientiert. „Sie haben mir 
diese Fragen gestellt und hier ist meine Meinung dazu…“ 
so einfach kann es sein. Sie werden feststellen, dass es 
immer einfacher wird, je länger Sie sich damit befassen.
Die Strategie der Fragestellung ist vor allem sehr praktisch, 
wenn Sie gerade erst anfangen. Es ist eine erstklassige Art 
zu lernen, sich vor der Kamera wohl zu fühlen. So müssen 
Sie nicht das komplette Video frei reden, sondern können 
sich von Frage zu Frage hangeln. Ein gutes Beispiel für 
diese Strategie gibt der YouTuber Robert Gladitz, mit den 
Antworten auf Fragen seiner Follower.

https://www.youtube.com/watch?v=5n6ijMDg1E0&list=PLw-88I4o7sDIcbowCHO-0Wmmcx5q-2NMd&index=3
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Eine super Möglichkeit kompliziertere Themen (Erklärung 
von Software etc) zu verdeutlichen, ist, den Bildschirm des 
Computers direkt aufzunehmen. Dafür brauchen Sie nur 
einen Desktop Recorder, online herunterladen können. Die 
Methode ist einfach und für mich eine ideale Art und Weise 
anzufangen. Unter diesem Tipp sehen Sie ein Beispiel eines 
„Screen Videos“, in dem ganz deutlich erklärt wird, wie das 
funktioniert.
 
Ebenfalls gut zu wissen ist, dass das vorgestellte Aufnahme 
Programm (Active Presenter von Atomi) in der Basisversion 
kostenlos ist und viele Bearbeitungsmöglichkeiten sowie 
eine leicht verständliche Benutzeroberfläche hat. Das 
zusammen ergibt ein sehr praktisches Tool zum Aufnehmen 
Ihrer Screencasts.

LINK ZUM DOWNLOAD

HIER GEHT‘S ZUM VIDEO

Interessante und einflussreiche Menschen aus Ihrem 
Fachgebiet zu interviewen, ist eine sehr wirksame Methode, 
Ihre Konvertierungsrate zu steigern. Die Möglichkeiten sind 
sehr vielfältig! Sind Sie Unternehmer, dann laden Sie einen 
interessanten Geschäftsmann ein. Sind Sie in der Gesund-
heitsbranche, dann lassen Sie einen Gesundheitsguru über 
die neuesten Behandlungsmethoden erzählen.
 
So bekommen Sie nicht nur Spitzen Inhalte, Sie vergrößern 
auch Ihren Einfluss und Ihre Relevanz. Denn die Abonnen-
ten dieser Experten finden automatisch den Weg zu Ihrem 
YouTube Kanal. Außerdem ist es wirklich sehr interessant 
mit bekannten Persönlichkeiten zu reden, ich kann es nur 
empfehlen.

Unter diesem Tipp können Sie ein besonders anregendes 
Video anklicken. Gründerszene führt ein Interview mit dem 
Unternehmer Frank Thelen, bekannt aus der Sendung „Die 
Höhle des Löwen“ bei VOX.

HIER GEHT‘S ZUM VIDEO

#4 #5
ZEICHNEN SIE IHREN BILD-
SCHIRM-INHALT DIREKT MIT 
SCREEN REKORDERN AUF.

INTERVIEWEN SIE INSPIRIE-
RENDE „GAMECHANGER“ 
AUS IHREM FACHGEBIET.

Unternehmer Frank Thelen

https://atomisystems.com/activepresenter/free-edition/
https://www.youtube.com/watch?v=VOrswy76TfI
https://www.youtube.com/watch?v=6yD1EZULDvA
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Wenn es einen Platz gibt, in dem man wirklich alle „How 
to“ Videos findet, dann ist es YouTube. Diese ganz spezielle 
Art von Video ist das ideale Medium, um Ihre Fachkennt-
nisse zu teilen. Es kann wirklich jedes Thema angesprochen 
werden – hier einige Beispiele:
 1. Wie werden Sie 10-mal produktiver?
 2. Wie baut man eine Wordpress Webseite?
 3. Wie bindet man eine Krawatte?
Die Liste kann endlos verlängert werden. Genau genommen 
gibt es kein Thema, das sich nicht mit dieser Art von Video 
behandeln lässt.

Aufnehmen, hochladen, fertig. Unten zeigt ein Beispiel 
eines sehr praktischen „How to“ Videos, wie man eine Zwie-
bel schneidet, einen Lachs filetiert und weitere praktische 
Küchentipps:

HIER GEHT‘S ZUM VIDEO

Klar - das ist der Channel von Gordon Ramsay, aber was ich 
Ihnen damit zeigen möchte, ist, wie einfach so ein Video 
sein kann und dass auch die Stars zu diesem Mittel greifen. 
Und das Beste: Das können Sie auch!

Wenn Sie Ihre persönliche Meinung mit Ihren Abonnenten 
teilen, entsteht ein Zuhörer Kreis, der genau zu Ihnen passt. 
Nicht alle werden Ihrer Meinung zustimmen, aber das ist ja 
auch nicht unbedingt nötig.

Ihr eigener Standpunkt wird von Ihren Abonnenten sehr ge-
schätzt und wenn Menschen Sie erst einmal verstehen und 
kennen, bleiben sie Ihnen treu. Hier unten sehen Sie ein 
Beispiel eines Unternehmers und YouTubers, das zeigt, wie 
man seine Meinung businesswirksam einsetzen kann: 

HIER GEHT’S ZUM VIDEO

#6 #7
DIE EFFIZIENZ VON „HOW TO“ 
VIDEOS.

TEILEN SIE PERSÖNLICHE ANSICH-
TEN MIT IHREN ABONNENTEN.

https://www.youtube.com/watch?v=ZJy1ajvMU1k
https://www.youtube.com/watch?v=vpcq6RkN1Mk
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Halten Sie manchmal Seminare, Workshops oder geben Sie 
einen Lehrgang?
Perfekt. Einfach aufnehmen! Damit schlagen Sie gleich 
zwei Fliegen mit einer Klappe: Eine
Sache machen, die Sie sowieso vorhatten und sofort neues 
YouTube Material generieren. Außerdem verleiht die Höhe 
des Podestes Ihnen noch einmal extra Autorität und macht 
dieses strategische Nebenprodukt noch aussagekräftiger. So 
wird das Aufnehmen von Videomaterial noch wertvoller.

Zusätzlich bekommen Sie durch die Präsenz im Video extra 
Autorität welche dieses „Nebenprodukt“ noch aussagekräfti-
ger macht! So wird das Aufnehmen von Videomaterial noch 
wertvoller. 

#8
FILMEN SIE IHRE SEMINARE, WORKSHOPS ODER LEHRGÄNGE.

Ein Video, das Sie als Redner bei einem Seminar oder 
Workshop zeigt, hat auch eine ganz andere Dynamik, als es 
ein Monolog in die Kamera hat. Also: Haben Sie vor ein Se-
minar, einen Lehrgang oder Workshop zu halten? Sehr gut! 
Bitte nicht das Aufnehmen vergessen und später veröffent-
lichen. 

Hier ein klasse Beispiel von Tony Robbins. Tony Robbins gilt 
als absolute Elite, wenn es darum geht seine Ansprachen 
und Events aufzunehmen. Alles ist bis ins kleinste Detail 
geplant obwohl man ohne weiteres der Meinung sein könn-
te, dass es spontan verläuft:

HIER GEHT’S ZUM VIDEO 

Motivatioscoach Tony Robbins

https://www.youtube.com/watch?v=kVKZSatIEng
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Genau wie „How to“ Videos sind Produktvideos auf YouTube 
sehr beliebt. Es ist eine verbreitete Art mögliche Kunden in 
Käufer umzuwandeln. Eine sehr populäre Art von Produktvi-
deos ist das sogenannte „Unboxing“. Das heißt, dass Sie 
Ihr Produkt auspacken und dem Zuschauer erklären, wie es 
funktioniert.

Ein gutes Beispiel eines „Unboxing“ Videos finden Sie hier: 

HIER GEHT’S ZUM VIDEO

Es ist also sinnvoll Abwechslung zu bieten. Einmal ein 
Interview mit einer interessanten Persönlichkeit aus Ihrem 
Fachgebiet, dann wieder ein „How to“ Video.

Haben Sie schon mal über die ideale Länge Ihres Videos 
nachgedacht? Das behandele ich bei Tipp 10, Sie werden 
überrascht sein.

#9
KREIEREN SIE „PRODUKTVIDEOS“, IN DENEN SIE IHR NEUES  
PRODUKT VORSTELLEN.

Unbox Therapy

https://www.youtube.com/watch?v=vv_MLOAytl0
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Experten sind sich alle einig, dass die ideale Länge eines 
Videos 2 Minuten nicht überschreiten sollte. Ich glaube 
allerdings nicht an diese Experten, ich glaube an Authenti-
zität. Denn ich bin der Meinung, dass man sich genau die 
Zeit nehmen sollte, die man braucht.

Wenn Sie als halber Ideologe mehr Zeit brauchen, um zum 
Punkt zu kommen - kein Problem. Sie bestimmen den 
Inhalt Ihres Kanals! Bewahren Sie sich Ihre Authentizität, 
denn wenn Sie sich einschränken oder einen Maulkorb auf-
setzen, sind Sie nicht mehr Sie selber. Das wir Ihr Publikum 
merken und sich von Ihnen abwenden.

In den letzten Jahren bin ich verschiedenen, sehr erfolg-
reichen deutschen YouTubern gefolgt: Dagi Bee, Y-Titty, 
Gronkh oder Freekickerz. Sobald einer dieser Kanäle ein 
neues Video veröffentlicht, sind ein paar Stunden später 
Tausende von Abrufen registriert. Und drei Mal dürfen Sie 
raten, wie lang diese Videos im Durchschnitt sind? Zwi-
schen 6 und 12 Minuten.
Bitte überlegen Sie trotzdem immer, wie Sie Ihre eignen 
Inhalte konsumieren würden. Wie lange sollte ein „How To“ 
Video dauern, das erklärt wie man den Ölstand seines Autos 
prüft? Sicher keine 5 Minuten sondern eher 30 Sekunden. 

Hier sehen Sie ein Video von JP Krämer, einem der erfolg-
reichsten deutschen Unternehmer auf YouTube. Er schafft 
es, sich und seine Firma erfolgreich auf YouTube zu promo-
ten.

HIER GEHT’S ZUM VIDEO

In den zahllosen YouTube Persönlichkeiten, die ich unter 
die Lupe genommen habe, ist es dann auch ganz deutlich 
erkennbar. Sie sind alle authentisch – egal ob das Video 
nun zwei Minuten oder länger ist. Das Letztere ist allerdings 
meistens der Fall.

Jeder einzelne erfolgreiche YouTuber nimmt sich die Zeit, 
die er braucht, damit die Botschaft richtig ankommt. Der 
Erfolg dieser YouTuber steht nicht im Gegensatz zur Mei-
nung der „Experten“ – die wissen nämlich auch nicht alles.

Ich denke, es ist ziemlich egal, wie lang oder kurz Ihre 
Videos werden – so lange sie interessant und handwerklich 
gut gemacht sind. Dabei ist das Wichtigste: Bleiben Sie 
authentisch – dann bekommen Sie auch das Publikum, das 
zu Ihnen passt.

#10
WELCHE LÄNGE SOLLTE IHR VIDEO HABEN?

Unternehmer und YouTube Star JP Krämer

https://www.youtube.com/watch?v=EJ0V0814cG4&t=163s
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Eine Handlungsaufforderung in Ihrem Video ist etwas, das 
Sie nicht vergessen sollten. Das kann an zwei Stellen ge-
schehen: Mittendrin oder am Ende. Unten im Video sehen 
Sie ein Beispiel eines CTA (call to action) am Ende eines 
YouTube Videos.

Ihr Publikum hat sich gerade das neueste Video angesehen 
und will mehr wissen? Ihn jetzt unbefriedigt hängen zu las-
sen wäre eine verpasste Chance – also nie den Call-to-action 
vergessen!

Egal ob es Ihr Publikum auf Ihre Webseite, Web-shop, 
Verkaufsseite ‚opt-in‘ Seite bringt, oder zu Ihrem nächsten 
Video oder Ihrer Facebook Seite, eine Handlungsaufforde-
rung darf nicht fehlen. Sie haben gerade eine neue Audi-
enz erreicht und diese Möglichkeit sollte nicht vergeudet 
werden.

Hier ein einfaches Beispiel wie der Kanal von yumtamtam 
das macht: 

HIER GEHT´S ZUM VIDEO

CTA ist sehr wichtig wenn es um Videomarketing geht. 
Wenn es richtig angewandt wird, dient diese Aufforderung 
dazu Ihren Zuschauer zum nächsten Schritt zu motivieren. 
Das richtige Einstellen geht auf vielerlei Arten:

 · In den Untertiteln. Da können Sie auf ein eBook 
   aufmerksam machen oder dem Zuschauer auf ein 
   Seminar hinweisen, das Sie halten.
 · Bauen sie die „End karte“ ein (sehen Sie auch Tipp 
   28). Diese Karte reizt den Zuschauer sich noch ein 
   Video von Ihnen anzusehen.
 · Ein Spezialangebot am Ende des Videos, eine eBook 
   Werbung oder einen Link zu Ihrer Facebook Seite, Ihrer 
   Webseite oder der Link zu Ihrer Startseite – die  
   Möglichkeiten sind endlos!
 · Den Zuschauer dazu einladen einen Kommentar unter 
   dem Video zu hinterlassen oder das Video mit  
   Freunden und Familie auf Social Media Kanälen teilen.

Nutzen Sie diese Möglichkeit und motivieren Sie Ihre 
Zuschauer zum nächsten Schritt. Die Konvertierungsrate zu 
Ihrer Website oder der Startseite Ihres Betriebes wird damit 
stark ansteigen.

#11
RUFEN SIE NACH IHREM VIDEO ZU EINER AKTION AUF (CTA).

https://www.youtube.com/watch?v=lFL0eFmXbZM
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Eine Handlungsaufforderung kann auch sehr gut während 
des Videos eingeblendet werden. Damit werden Zuschauer 
schon während der Sendung auf den nächsten möglichen 
Schritt aufmerksam gemacht. Sicherheitshalber (damit es 
niemand verpasst) kann das CTA am Ende des Videos noch 
einmal wiederholt werden.

Hier ein klasse Beispiel wie BMW das macht: 
Links unten sieht man ganz klar den Link (Call To Action) 
zur Webseite von BMW.

HIER GEHT´S ZUM VIDEO

#12
NEHMEN SIE EINE HANDLUNGS- 
AUFFORDERUNG (CTA) IN IHREM  
VIDEO AUF.

https://www.youtube.com/watch?v=8ixMCc_kayc
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Keywords sind Wörter oder Wortgruppen, mit denen Ihr 
Produkt oder Ihre Dienstleistung beschrieben wird. Durch 
die Auswahl und die Platzierung der Keywords wird u.a. 
bestimmt, wann und wo Ihr Video bei der Suche auf YouTu-
be oder Google auftaucht. Natürlich ist es für die Konvertie-
rungsrate besonders wichtig, dass ihr Video möglichst weit 
oben genannt wird.

Das erreichen Sie mit einem fesselnden Titel. So ein Titel 
reizt das Publikum einmal reinzuschauen und zu sehen, 
was Sie zu bieten haben. Damit bekommen sie zusätzliche 
Abrufe, die Sie mit einem Standardtitel nicht bekommen 
würden.

Wenn sie einen fesselnden Titel aus relevanten Keywords 
zusammenstellen können, ist die halbe Schlacht gewonnen. 
Am effektivsten ist immer die Kombination:

 1. Sehr gutes Video
 2. Mitreißender Titel
 3. Die richtigen Keywords im Titel

Hier zwei gute Beispiele, wie das gemacht wird: 

HIER GEHT‘S ZUM VIDEO

HIER GEHT‘S ZUM VIDEO

#13
MEHR BESUCHER MIT RELEVANTEN UND  
INTERESSANTEN KEYWORDS.

PRO-TIPP: 

Nutzen Sie den Google Keyword Planer, um mal nach zu 
sehen, welche relevanten Suchbegriffe über Ihr Thema ver-
wendet werden. Nehmen Sie sich hierfür Zeit. Die Begriffe 
sollten auch nicht mehr als 50 Buchstaben haben. Gute 
Ideen für einen mitreißendem Titel finden Sie auch, indem 
Sie nachschauen, welche Videos auf YouTube die meisten 

Abrufe haben. Bei Amazon.de oder Buecher.de finden Sie 
schnell heraus, welche Titel am interessantesten sind. Sie 
sollten dann keine Probleme haben, sich einen guten Titel 
einfallen zu lassen. Der gewünschte Anstieg der Abrufe folgt 
dann von selbst.

https://www.youtube.com/watch?v=VsvfKZJ7dJg
https://www.youtube.com/watch?v=MNVqIm5qecQ
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„ENTWEDER, ODER“ sollte beim Videomarketing unter-
lassen werden. „UND“ ist viel besser! Das heißt: Veröf-
fentlichen Sie ihre Videos auf YouTube UND Facebook. Die 
Zeit, die Facebook beim Thema Videomarketing weit hinter 
YouTube zurücklag, ist inzwischen vorbei. 

Das vergrößert selbstverständlich die Reichweite und Ihren 
Einflussbereich. Also nutzen diesen kostenlosen, zusätzli-
chen Kanal! Sie können natürlich Ihr, auf YouTube publi-
ziertes Video, durch einen Link auf Facebook teilen.
Das hat aber nicht dieselbe Dynamik, wie ein direkt auf Fa-
cebook veröffentlichtes Video. Die besten Resultate werden 
erreicht, wenn beide Videos separat veröffentlicht werden. 
Also ohne Link via YouTube.

Hier unten sehen Sie die Videos, die Lufthansa sowohl auf 
Facebook und auf YouTube separat publiziert hat. Die unter-
schiedliche Anzahl der Abrufe ist bemerkenswert: 

HIER GEHT‘S ZUM VIDEO

Wie schon Anfangs bemerkt, und ich kann es nicht ge-
nug betonen, bleiben Sie immer Sie selbst, wenn Sie Ihre 
Videos aufnehmen. Nur dann werden sich Ihre Zuschauer in 
Sie hineinversetzen können und Sie bekommen ein Publi-
kum, das zu Ihnen passt.

Vor einer Kamera zu stehen, wird Ihnen am Anfang mög-
licherweise etwas unangenehm sein. Aber auch hier gilt: 
Übung macht den Meister. Wenn Sie einmal darüber nach-
gedacht haben, dass eigentlich nichts einfacher ist, als Sie 
selber zu sein, fällt die größte Anspannung weg. Sie sind 
ein Original und damit ist Ihr Video automatisch authen-
tisch. Mit allen Vorteilen. Je authentischer Sie sind, desto 
einfacher wird es, Videos aufzunehmen. 
Die Zahl Ihrer Abonnenten vergrößert sich dementspre-
chend.

Das gilt übrigens auch, wenn Sie Mitarbeiter während der 
Arbeit in Ihrem Betrieb filmen.
Es sollte immer ganz natürlich wirken.

#14 #15
PUBLIZIEREN SIE IHR VIDEO AUCH 
AUF FACEBOOK (WICHTIG).

SEIEN SIE AUTHENTISCH, IN DER ART 
WIE SIE IHR VIDEO AUFNEHMEN.

https://www.youtube.com/watch?v=cnNMqL832aQ&t=60s
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Bestmögliche Audioqualität ist möglicherweise noch wichti-
ger, als eine gute Bildqualität. Wenn Sie nicht oder schlecht 
zu verstehen sind, klickt der Zuschauer schnell weiter. 
Egal wie interessant Ihr Video auch ist. Das sollte unbedingt 
vermieden werden.

Je heller und wärmer der Ton, desto besser wird zugehört. 
Die Lautstärke sollte natürlich auch perfekt sein. Nicht nur 
das Video, sondern besonders die Audioqualität, muss von 
vollendeter Qualität sein.

Natürlich betrifft das auch das Filmlicht. Je besser das 
Licht, desto besser ist Ihr Video. Etwas Kapital in gute 
Beleuchtung zu investieren, lohnt sich hier besonders und 
erhöht die Qualität des Videos UND Ihre eigene Präsenz.

Extrem wichtig, falls Sie sich selbst an der Kamera versu-
chen: 
Vorher IMMER eine Probeaufnahme machen, und nicht aus 
dem Stehgreif aufnehmen!

#16 #17
GUTE AUDIOQUALITÄT IST  
ESSENTIELL.

DAS LICHT NICHT VERGESSEN!
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Viele Videos haben ein standardisiertes Intro. Jedes Mal, 
wenn Sie ein Video des selben YouTuber / Filmemacher 
abrufen, bekommen Sie das selbe Intro vorgeschaukelt: 
„Hallo, ich bin Klaus, Kolumnist beim -Spiegel- und Er-
folgsschriftsteller.“ Oder etwas ähnliches, das Sie nach dem 
Dritten mal auch auswendig kennen.

Persönlich mag ich Intros nicht sonderlich. Meiner Ansicht 
nach ist es wesentlich besser, gleich auf den Punkt zu kom-
men. Wenn das, was Sie sagen, das Publikum anspricht, 
werden die Zuschauer von selber engagiert.

Mein Rat: Verschwenden Sie nicht allzu viel Zeit, bevor 
sie zu Ihrer eigentlichen Mitteilung gelangen - Sie wollen 
Ihre Abonnenten nicht jedes Mal mit dem gleichen Opener 
langweilen.

Es ist nachweislich wesentlich effizienter, gleich mit dem 
Hauptthema anzufangen, während unten im Bild Ihr Name 
und Ihre Web-Adresse erscheinen. Dann können Sie sich 
das Intro sparen und trotzdem weiß jeder sofort, wer Sie 
sind.

Wie Sie einfach und effizient einen Intro Slider nutzen, 
sehen Sie hier sehr gut dargestellt von Morgana Schlafen:

#18 #19
INTRO - JA ODER NEIN? DIE AUTORITÄT DES INTRO SLIDERS 

ODER AUCH „BAUCHBINDE“.
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Kontinuität ist eine der essentiellen Voraussetzungen zum 
Erfolg. Das gilt für wirklich alle Fachgebiete, natürlich 
auch beim produzieren von Videos. Ihre Follower müssen 
wissen, wann Sie etwas erwarten können. Das Gewohnheits-
tier Mensch muss planen können, damit es Ihre Videos in 
seinen Tagesablauf einbauen kann.

Erfolgreiche YouTuber und YouTube Kanäle publizieren neue 
Videos zu festen Zeitpunkten und Abständen. Oftmals ein, 
oder zweimal in der Woche. Manche sogar einmal täglich. 
Wesentlich ist hier, dass das immer zu einem festen Zeit-
punkt geschieht, damit Ihre Zuschauer sich darauf einstel-
len können.

Welches Intervall Sie wählen, ist natürlich Ihre Sache. Es ist 
aber zwingend notwendig, dass das Publizieren mit eiser-
nem Regeln und immer zum selben Zeitpunkt geschieht, 
damit es für Ihre Zuschauer zur Routine wird. Wenn Ihre 
Abonnenten einmal wissen wann Sie publizieren, werden 
Sie routinemäßig zu Ihrem Kanal zurückkehren, um von 
Ihnen zu lernen oder sich zu informieren. Damit vergrößern 
Sie automatisch Ihre Abozahlen.

Sollten Ihre Talente nicht im Filmen und Editieren von 
Videos liegen, ist es ratsam, Ihr Video von Profis anfertigen 
zu lassen. Ein Video, das qualitativ zu Ihrem Unternehmen 
passt, professionell zu erstellen, ist nicht ganz einfach und 
sehr oft zeitraubend. Das sollte man am besten den Profis 
überlassen.

Es ist oft eine ganz einfache Rechenaufgabe: Sie wissen, 
was Sie pro Stunde verdienen. Wenn Sie das mit dem 
vergleichen, was es kostet, ihr Video professionell erstellen 
zu lassen, ist die logische Schlussfolgerung ganz einfach: 
Sparen Sie sich die Energie, Zeit und somit Geld. Geben 
Sie den Inhalt vor – Andere kümmern sich um den Rest.

PRO-TIPP:  
 
Heutzutage kann eigentlich alles was online gemacht 
werden kann, wie zum Beispiel das Beauftragen und die 
anschließende Anfertigung eines Videos abgegeben werden. 
Das richtige Team für Ihren Job zu finden, kann sich jedoch 
oft als problematisch erweisen. Drehmoment Film hat sich 
genau aus diesem Grund darauf spezialisiert, Ihnen dabei 
zu helfen, all Ihre Arbeiten rund um das Thema Online 
Videos, abzunehmen und erfolgreich für Sie umzusetzen. 

#20

#21

STETER TROPFEN HÖHLT DEN STEIN. PUBLIZIEREN 
SIE REGELMÄSSIG NEUE VIDEOS.

LASSEN SIE IHR VIDEO VON FACHLEUTEN AUFNEH-
MEN UND BEARBEITEN.
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Es ist besonders praktisch und zeitsparend, wenn Sie gleich 
mehrere Videos hintereinander aufnehmen. Wir haben ein-
mal 22 Videos an einem Tag aufgenommen. 

Das hat verschiedene Vorteile:

• Die Abläufe werden einfacher und natürlicher. Sie sind 
entspannter, da es zur Routine wird.

• Wenn Sie in Serie aufnehmen, haben Sie sich einen  
anständigen Vorrat angelegt und brauchen sich vorläufig 
nicht mehr darum zu kümmern.

• Ebenso interessant ist der wirtschaftliche Faktor. Falls 
Sie die Videos von Profis anfertigen lassen, ist es  
wesentlich kosteneffizienter, mehrere Videos an einem 
Drehtag zu erstellen.

Eines der größten Vorteile dieser Arbeitsweise ist, dass es 
so nicht langweilig wird. Ein Tag Knochenarbeit und Sie 
können monatelang davon profitieren. Wir sind hohen Ar-
beitsdruck zwar gewöhnt, aber es macht immer am meisten 
Spaß, neue Pläne zu schmieden und an die Zukunft zu 
denken. Monotonie unterbaut die Kreativität und nimmt 
einem den Spaß.

Jeden Tag dieselbe Arbeit ist einfach langweilig. Serienpro-
duktion beugt dem vor. Das bringt Ihnen eine ungeheuerli-
che Produktivität und es macht weiterhin Spaß neue Videos 
zu kreieren.

Reservieren Sie einmal, alle paar Wochen, einen Tag um 
Videos aufzunehmen. Buchen Sie eine professionelle 
Produktionsfirma für diesen Tag. Das hat die Vorteile, dass 
Sie sich nicht um das nötige Equipment kümmern müssen, 
die Qualität ist garantiert und das Bearbeiten des Videos 
fällt ebenfalls weg. Ihr Video wird komplett fertig von der 
Produktionsfirma angeliefert. Es kann also gleich auf Ihrem 
YouTube Kanal eingestellt werden. Das können sie selbst 
machen, oder Sie können dies ebenfalls einem professionel-
len Team oder Freelancer überlassen.

Mit der professionellen Hilfe eines Kamerateams geht alles 
wesentlich schneller und leichter. Sie brauchen sich wirk-
lich nur noch um den Inhalt des Videos zu kümmern und 
es ist einfach wesentlich professioneller. Damit kann man 
nicht verlieren.

#22

#23

FILMEN SIE MEHRERE VIDEOS HINTEREINANDER.

ARBEITEN SIE MIT EINEM PROFESSIONELLEN 
KAMERAMANN.
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Es ist ratsam von vornherein nach guten Tags zu suchen. 
Das sind Stichwörter die in einem separaten Fenster zu 
Ihrem YouTube Video hinzugefügt werden und es dem Pub-
likum erlauben Ihren Kanal bei Eingabe dieser Stichwörter 
zu finden.
Es ist ungefähr dasselbe wie Keywords in Google. Diese 
Stichwörter werden oft (unnötigerweise) übersehen.

PRO-TIPP: 

Ihr eigener Name sollte immer als Tag in Ihrem Video 
angegeben sein, und, falls relevant, ebenfalls der Name der 
Person(en) die im Video erscheinen.

Es ist ebenfalls sinnvoll Kanal Tags zu nutzen. Das ist 
eigentlich wie eine Inhaltsangabe und erlaubt YouTube, 
Ihren Kanal in eine sinnvolle Kategorie ein zu teilen. Wenn 
sie zum Beispiel einen Kanal mit Videos zur Kleingärtnerei 
haben dann beschreiben Sie an dieser Stelle alles was mit 
gärtnern zu tun hat. Der unten stehende Link erklärt das 
auch noch einmal genau:

HIER GEHT‘S ZUM VIDEO

und

HIER GEHT‘S ZUM VIDEO

In einem weiteren eBook habe ich eine Checkliste zusam-
men gestellt, die Ihnen beim Hochladen Ihres Videos hilft, 
auch wirklich an alles zu denken.

Vernachlässigen Sie daher nie die Vorschau und die Textbe-
schreibung. Es wird die Ergebnisse Ihres Kanals beträcht-
lich verbessern.
Diese Gelegenheit wird von sehr vielen Betrieben oft einfach 
übersehen. Es geht hier um ein kurzes Video, das dem Zu-
schauer einen Eindruck gewährt, worum es sich bei Ihrem 
Kanal handelt und was von Ihnen zu erwarten ist. Außerdem 
ist es natürlich DIE Chance zufällige Besucher als Neukun-
den zu gewinnen.

Kanäle mit Vorschau bekommen immer gute Beurteilungen 
von YouTube, und damit wird Ihr Kanal ebenfalls empfohlen 
und schneller gefunden.

Hier unten finden Sie ein Link zu einer Vorschau von Derral 
Evans, einem YouTuber und Vertriebsberater aus USA. Per-
sönlich finde ich, das ist eines der besten Beispiele eines 
guten Trailers. Das Video ist zwar auf Englisch, aber es 
besteht kein Zweifel worum es hier geht. 

HIER GEHT‘S ZUM VIDEO

#24

#25

DEUTLICHE STICHWÖRTER (AUCH 
TAGS GENANNT) SIND EIN MUSS!

DIE KANALVORSCHAU IST WICHTIG.

https://www.youtube.com/watch?v=ueQ48Ed7C_Q
https://www.youtube.com/watch?v=EG9CsKVegKk
https://www.youtube.com/watch?v=-62xZhZYnYI
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Gewinnspiele oder kleine Wettbewerbe eignen sich sehr gut 
dazu, neue Abonnenten und Zuschauer anzuziehen. Natür-
lich sollte Ihr Preis relevant und auch ein wenig verspielt 
sein. 

Einfach ein iPhone oder einen iPad weggeben, bringt wenig 
und zieht, nach meiner Erfahrung, oft auch das verkehrte 
Publikum an.

Es hat sich gezeigt, dass es am einfachsten und sinnvolls-
ten ist, ein Video von sich selber aufzunehmen, in dem Sie 

zum Beispiel einen Lottoschein im Wert von 25 Euro ver-
losen. Die Zuschauer, die in den nächsten 2 Wochen einen 
Kommentar hinterlassen und / oder Sie abonnieren nehmen 
dann automatisch an der Verlosung teil.

Aber auch das Verlosen eines online Kurses, eines Buches 
oder sogar einer Strategie Stunde sind interessante Möglich-
keiten  –  wer die Wahl hat, hat die Qual.

Untertitelung ist eine ausgezeichnete Möglichkeit Ihre 
Videos relevanter zu machen und schneller und höher auf 
der Ergebnisliste von YouTubes Suchmaschine erscheinen 
zu lassen.

Schicken Sie Ihr Video an ein Übersetzungsbüro und setzen 
Sie die entsprechenden Texte ebenfalls  in die Beschrei-
bung des Videos.

Unerwarteter Weise sind Untertitel eine sehr wirksame Art 
bei YouTube schneller gefunden zu werden. YouTube weiß 
nämlich sofort worum es bei Ihrem Video geht und teilt das 
Video in die korrekte Kategorie ein. Lassen sie diese Mög-
lichkeit nicht außer Acht.

#26

#27

ARRANGIEREN SIE EIN GEWINNSPIEL.

UNTERTITEL SIND UNERLÄSSLICH!  
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Unter den meisten YouTube Videos steht sehr wenig Text. 
Das ist eigentlich sehr schade. Es ist zwar mehr Arbeit, 
jedoch sehr sinnvoll sich hier ein bisschen mehr Mühe zu 
machen. Eine richtige Umschreibung baut sich etwa so auf:

• Ganz oben den Link zum CTA aus Ihrem Video
• Eine maximal zwei Sätze lange Inhaltsangabe Ihres 

Videos
• Link zu Ihrem eBook, Seminar oder Ihrer Veranstaltung
• Abonnenten Link zu Ihrem YouTube Kanal
• Genutzte Endkarten
• Link zu relevanten Blogs
• Umfassende Kontaktinformation, mit Webseite, Twitter 

und Facebook Seite sowie Adresse und Telefonnummer

• Noch einmal den Link zu Ihrem Video (erscheint über-
flüssig ist aber nützlich)

• Script Ihres Videos
• Liste aller Filialen / Zweigstellen Ihrer Firma
• Relevante Keywords

Der Einsatz eines YouTube Kanals, ist planen auf lange Zeit. 
Es ist ein sicherer Weg, wenn ihr Ziel ist, Ihre Wettbewerber 
zu dominieren. Von Anfang an alles richtig (und besser) 
machen, zum Beispiel durch das Nutzen von guten Videobe-
schreibungen, hebt Ihren Kanal positiv hervor. Nebenbei 
kann man diese Arbeit wunderbar einem Freelancer oder 
Mitarbeiter im eigenen Team überlassen.

‘Endkarten’ sind eine großartige Gelegenheit, Ihren Zu-
schauer auf Ihre anderen, relevanten Videos aufmerksam 
zu machen. Die Endkarte ist eine YouTube Einstellung, 
die es Ihnen erlaubt, die Zuschauer auf Ihr nächstes Video 
aufmerksam zu machen.

Wenn Sie Tipps gegen Rückenschmerzen anbieten, sollte 
nach ungefähr einer Minute eine Einblendung Ihres nächs-
ten Videos erfolgen, zum Beispiel über Nackenschmerzen.
Dadurch behalten Sie das Interesse des Zuschauers und 
diese bleiben länger ‚hängen‘.

#28

#29

IHRE VIDEOBESCHREIBUNG IST EBENFALLS SIGNIFIKANT.

DER EINSATZ VON ‘ENDKARTEN’.

PRO-TIPP: 

Der beste Zeitpunkt, zum Einblenden, liegt bei circa 1 
Minute Laufzeit, evtl. auch noch einmal am Ende Ihres 
Videos.
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Dieser Dienst wird oft kostenlos angeboten. Zum Beispiel 
durch Pingler.com.
Der Dienst benachrichtigt alle Suchmaschinen über Ihr 
neues Video.
Wählen Sie die richtige Kategorie (höchstens 3) und setzen 
Sie dieselben Tags ein, die Sie auch bei YouTube genutzt 
haben. So wie in den vorherigen Tipps erläutert.

Pingen erlaubt Suchmaschinen wie Google, Yahoo und Bing 
Ihr Video schneller zu Indexen.  Damit wird es schneller in 
der Ergebnisliste dieser Suchmaschinen erscheinen.

Stellen Sie sicher, dass Sie Ihrem Zuschauer regelmäßig 
die Gelegenheit anbieten, Ihren Kanal zu abonnieren. Diese 
Möglichkeit sollte bei jedem Video angeboten werden, sowie 
auch in Ihrer Kanalvorschau und auch auf Ihren anderen 
Medien. Diese Vorgehensweise wird Cross Promotion ge-
nannt.

Entwerfen Sie einen (interessanten) Slogan, der das Publi-
kum zum Abonnieren Ihres Kanals einlädt und stellen Sie 
diesen dann auf Facebook, Twitter und Linkedin. Mit einem 
speziellen Link den YouTube anbietet, können Sie dafür 
sorgen, dass sich dieser Eintrag regelmäßig wiederholt.

#30 #31
NUTZEN SIE EINEN PING-
SERVICE.

MACHEN SIE DAS ABONNIEREN 
EINFACH!!

PRO-TIPP: 

Sollten Sie mit einem Script Service zusammenarbeiten 
und vorhaben, die Beschreibung vollständig unter ihrem 
Video einzustellen, dann machen Sie das Zeile für Zeile, 
über einige Wochen verteilt.

Dann können sie nämlich nach jeder Addition ihr Video 
aufs neue ‚ pingen‘. Diese neue Zeile wird nämlich als 
neuer Inhalt angesehen und damit wird das indexieren 
Ihres Videos wieder verbessert.
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Falls Sie mehrere Videos zum selben Thema oder Produkt 
haben, ist es praktisch, diese in einer Liste zusammenzu-
stellen. Das macht es den Zuschauern einfacher und Sie 

können sich eine Liste oder ein Thema, das sie interessiert, 
aussuchen. Im Allgemeinen wird diese praktische Hilfe von 
Abonnenten sehr geschätzt.

#32
STELLEN SIE WIEDERGABELISTEN EIN!

Knapp daneben ist auch vorbei. Die Creator App hilft da aus 
und erlaubt es Ihnen mit einem Blick einzuschätzen, wie 
das Publikum Ihren Kanal beurteilt. Welche Videos werden 
oft abgespielt? Gibt es andere Kanäle, die Ihre Videos auch 
abspielen? Das Alter und der Wohnort Ihrer Zuschauer etc. 
werden ebenfalls angezeigt.

Am praktischsten ist natürlich, dass diese App es Ihnen er-
laubt, direkt auf Kommentare von Zuschauern zu reagieren. 
Außerdem ist diese App wesentlich nutzerfreundlicher als 
YouTubes Desktop Version.

#33
NUTZEN SIE DIE CREATOR STUDIO APP VON YOUTUBE.

Bei Sozialen Medien geht es hauptsächlich darum, sich zu 
engagieren und um das Einbeziehen des Publikums. Das ist 
recht einfach, mit dem Hinterlassen von eigenen Kommen-
taren bei Videos, von anderen YouTubern oder auf YouTube 
Kanälen, zu bewerkstelligen. Diese sollten natürlich schon 
eine Relevanz zu Ihrem eigenen Kanal haben.

Das müssen auch keine überlangen Litaneien sein. Ein 
kurzer zutreffender Kommentar wird wesentlich mehr ge-
schätzt.

Es ist ebenfalls genauso wichtig, auf Kommentare und 
Einträge zu reagieren, die Ihr eigener Kanal empfängt. Dies 
lässt den Zuschauer erkennen, dass er ernst genommen 
wird und nebenbei bekommen Sie auch wieder neuen anre-
genden Inhalt, welcher wiederum Ihren Rang bei YouTube 
erhöht.

#34
HINTERLASSEN SIE KOMMENTARE BEI ANDEREN VIDEOS.
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Für Unternehmer ist es ratsam, von jedem Video einen Blog 
erstellen zu lassen. Ihr Blogger hat mit Ihrem Video gleich 
relevante Informationen und kann im Blog weiter darauf 
eingehen. Es ist ebenfalls sinnvoll, den Blog in der Videobe-
schreibung zu erwähnen.
 
Die Blogs sollten nicht zu kurz sein. Ideal ist zwischen 850 
und 1500 Wörtern. Es ist nicht nur die Länge des Blogs, 
die wichtig ist. Ebenfalls essenziell ist der Bezug des Blogs 
zu Ihren Keywords.

Das Aufbauen eines erfolgreichen YouTube Channels 
beinhaltet eine ganze Menge Kleinkram. Erfreulicherweise 
können viele dieser Aufgaben an Dritte vergeben werden.

Videos die das Vorher / Nachher der Verwendung eines Pro-
duktes oder das Vorher / Nachher einer Aktion dokumentie-
ren, sind mit die erfolgreichsten auf YouTube. Wenn Sie ein 
Produkt oder einen Service haben, der dies nutzen kann, 
dann sollten Sie über diese Art Video nachdenken.

Bekannte Beispiele sind natürlich Diät Videos, plastische 
Chirurgie, Mode und Haarausfall. Auch gut geeignet sind 
Renovierungsarbeiten, Malerei, Make-Up und Hautpflege, 
Gartendesign, praktische Schulungen, erfolgreiche Werbeak-
tionen usw. Es gibt Hunderte von Beispielen, die Menschen 
inspirieren und meistens sehr schnell einen viralen Status 
erreichen.

Hier sehen Sie ein gutes Beispiel - Henry Danger, bekannt 
vom Disney Kanal. Dieses Video ist in den ersten Tagen 
mehr als 4,5 Millionen mal abgerufen worden und hat jetzt 
über 10 Millionen Aufrufe, ohne dabei einen echten Mehr-
wert bietet. Aber es weckt Neugierde. 

HIER GEHT´S ZUM VIDEO 

#35 #36
BLOGGEN SIE IHRE VIDEOS UND 
VERLINKEN SIE IHREN BLOG IN 
DER VIDEOBESCHREIBUNG.

VORHER / NACHHER VIDEOS.

PRO-TIPP: 

Analysieren Sie Wörter und Wortkombinationen mit dem 
Keyword-Tool von Google, bevor Sie Ihr Video aufnehmen. 
Somit wissen Sie, von vorneherein, welche Wörter in Ihrer 
Beschreibung und / oder Untertitelung vorkommen sollten, 
um höher auf der Ergebnisliste der Suchmaschinen zu 
erscheinen.

https://www.youtube.com/watch?v=cWWTrGWRhrk
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Das ist äußerst wichtig und normalerweise nur zu erreichen, 
indem Sie Ihren YouTube Kanal strategisch aufbauen.  
D.h. VIP’s aus Ihrem Markt interviewen und regelmäßig 
neues und interessantes Material anbieten.

Alle diese Maßnahmen werden dazu führen dass Ihr You-
Tube Kanal immer bekannter wird. Ihr Kanal wird höher 
auf der Ergebnisliste von YouTube und Google (Mutterge-
sellschaft) und vielen anderen Suchmaschinen erscheinen. 
Damit werden Sie eine führende Position in Ihrer Nische  
auf dem nationalen YouTube Kanal erreichen.

Und je eher Sie anfangen, desto schwieriger können Sie von 
der Konkurrenz noch eingeholt werden!

Sie können immer nur einige Schlagwörter in Ihrem Video, 
dem Intro oder im Titel verarbeiten. Eine relativ neue Taktik 
ist das kreieren von kurzen, maximal 30 Sekunden langen 
Werbe Videos - auch Satellit Videos genannt.

Sie filmen hier einige kurze Videos, in denen Sie sich auf 
ein für Sie relevantes Keyword konzentrieren. In diesem  
Satellit Video machen Sie Ihre Zuschauer auf das infor-
mative, längere Video aufmerksam – damit generieren Sie 
Verkehr zu Ihrem YouTube Kanal.

Einfach und sehr effizient.

#37 #38
WERDEN SIE DIE AUTORITÄT IN 
IHRER NISCHE.

BETONEN SIE BESTIMMTE SCHLAG-
WÖRTER IN KURZEN WERBEVIDEOS 
(SATELLITEN VIDEOS).

 
 PRO-TIPP: 

Verlinken Sie ab und zu einmal das Profil einer bekannten 
Persönlichkeit aus Ihrem Sektor in Ihrer Textbeschreibung. 
Wenn sie zum Beispiel einen Kanal haben in dem es um 
Schlafkomfort geht dann stellen sie ein Link zu der Web-
seite von Dr.Zulley in Ihre  
Beschreibung oder von Prof.Dr. Haidinger vom  
Münchener Institut für Ergonomie.
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Haben Ihnen diese Tipps geholfen? Ich freue mich sehr über 
Rückmeldung!

Ich möchte mich noch einmal herzlichst für Ihr Interesse an 
diesem eBook bedanken.
Ich hoffe meine Tipps werden Ihnen helfen, mehr Abonnen-
ten und Traffic auf Ihrem YouTube Channel zu generieren.

Vor allem aber wollte ich mit diesem Buch verdeutlichen, 
das jetzt die richtige Zeit ist, um einen vorrangigen Platz 
im YouTube Marketing zu belegen. Möglicherweise sogar zu 
dominieren, bevor Ihre Konkurrenz auch aktiv wird. 

Das Aufbauen eines erfolgreichen YouTube Channels 
braucht seine Zeit und muss langfristig geplant werden. 
Damit wird dieser Kanal allerdings auch eine Anlage und 
ein Botschafter Ihres Betriebes. Und wenn Sie einmal mehr 
als 300 Videos online haben, und es kommen auch noch 
regelmäßig weitere hinzu, ist es ziemlich schwer Sie noch 
einzuholen.

Der nächste Schritt ist natürlich diese theoretischen Tipps 
in die Praxis umzusetzen. 

Wer ernten will muss säen!  Erfreulicherweise können viele 
der hier aufgezeichneten Strategien und Aufgaben an Dritte 
vergeben werden. Deswegen kann ich Ihnen, hinsichtlich 
der benötigten Qualität Ihrer Videos, empfehlen gleich von 
Anfang an mit Profis zu arbeiten. 

Und - bevor ich‘s vergesse - wenn Ihnen der Inhalt diese 
eBooks gefallen hat, nehmen Sie sich doch eben die Zeit 
Ihren Eindruck oder Kommentar auf unserer Facebook Seite 
zu hinterlassen, oder werfen Sie einmal einen Blick auf 
unsere Homepage - es würde mich sehr freuen.

HIER GEHT‘S ZU UNSERER FACEBOOK-SEITE

HIER GEHT‘S ZU UNSERER HOMEPAGE

EPILOG

https://www.facebook.com/drehmoment.film/
http://www.drehmoment-film.de
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