
Verlage und KI-Chatbots
Wie lässt sich ein Chatbot am

besten im Paywall-Prozess integrieren?

Welche Dinge bei der Implementierung eines Chatbots
in die Paywall zu beachten sind – was empfehlenswert ist
und was nicht – finden Sie in den Dos & Don’ts dieses

Whitepapers.



Viele Online-Medien setzen bereits seit längerer Zeit
Paywalls ein. Eine Paywall kann jedoch fur einige Nutzer:innen

erklärungsbedürftig sein – sei es im Hinblick auf das potenzielle
Abonnement, eine Rabatt-Aktion, etc.

Um Fragen direkt zu klären, ist der Einsatz eines KI-Chatbots an
dieser Stelle definitiv sinnvoll. So ist ein KI-Chatbot in der Lage

dazu, Fragen seitens der Nutzer in Sekundenschnelle automati-
siert zu beantworten. Und werden Fragen des Users schnell

und zufriedenstellend beantwortet, fuhrt dies nicht nur zu einer
erhöhten Kundenzufriedenheit, sondern steigert ebenso die

Conversion-Rate.

Öffnet sich eine Paywall vor dem Nutzer, sind das viele Informationen auf
einmal. Meist wird ein Probemonat oder eine temporäre Rabattaktion ange-
boten, zusätzlich gibt es ein Login-Fenster für bereits registrierte Nutzer
sowie eine Registrierungsmöglichkeit fur noch nicht erfasste Nutzer. All diese
Optionen sollten dem Besucher auch gegeben werden – auf den ersten Blick
öffnen sich jedoch zunächst viele Text- und Grafik-Elemente.

Ungünstig wäre es in diesem Fall die Paywall mit einem Chatbot via iFrame
zu bestucken. Ein iFrame ist ein HTML-Objekt, das auf einer bestehenden
Website eingebunden werden kann. Wird im Falle des Chatbots das iFrame
den Nutzern bereits geöffnet gezeigt – sprich es zeigt sich nicht das Icon
des Chatbot-Widget, sondern direkt ein geöffnetes Textfeld, kann das zu Ver-
wirrung beim User fuhren. Dies kann wiederum darin resultieren, dass Nutzer
im „Textfeld-Dschungel“ ihre Login-Daten versehentlich in das direkt daruber
oder darunter liegende Textfeld des Chatbots eingeben. Auch User, die uber-
haupt keine Frage haben oder stellen möchten, könnte das bereits geöffnete
Textfeld versunsichern.

Und eins ist gewiss: Verwirrt und uberfordert man den Nutzer, fuhrt das eher
selten zu einer Conversion.

DONT’S×



1. Auf der Paywall stört
ein prominentes Chat-
Widget-Icon den CTA
(Call to Action)

2. Ein Teaser stört den
CTA

3. Auch auf der Ange-
botsseite im Bereich
der CTAs kann ein
Chat-Icon stören

DONT’S

×



DO’S
Es gibt verschiedene Optimierungsansätze, die dem User mehr Klarheit ver-
schaffen und gleichzeitig zu einer verbesserten User Experience fuhren. Um
einen Nutzer erfolgreich durch die Paywall zu fuhren, ist es empfehlenswert
mit „Call to Actions“ (kurz CTAs) zu arbeiten.

→ Im Falle des Chatbots könnte die Aufforderung „Frage stellen“ oder „Noch
Fragen?“ ein passender CTA sein.

→ Klickt ein Nutzer auf den entsprechenden CTA-Button öffnet sich das
Chatbot-Widget.

→ Nach dem erstmaligen Nutzen dieser Option, kann dem User das Chat-
widget-Icon an der rechten unteren Seite eingeblendet, sodass er erneut
in den Dialog treten kann, wenn sich eine weitere Frage, während des
Prozess ergibt.

Kurz gesagt: Hat ein User eine Frage, kann er diese stellen indem er den CTA
anklickt und mittels Icon immer weiter kommunizieren. Hat er keine Frage,
wird er jedoch nicht durch zusätzliche grafische Elemente wie einem Chat-
widget-Icon oder einem Textfeld verwirrt.

Es entsteht kein zusätzlicher CTA innerhalb der Paywall (wie „Frage stellen“),
sondern das Chatwidget-Icon wird auf eine der bestehenden Seiten, zu
denen man von der Paywall aus gelangen kann, integriert.

→ Klickt ein Nutzer auf „Probemonat“ oder eine ähnliche Rabattaktion,
findet er auf der entsprechenden Landingpage das Chatwidget-Icon.

→ Gleiches wäre bei der „Registrieren“-Landingpage möglich. Auch bei
dieser Möglichkeit sollte das Chatwidget-Icon zwar gut ersichtlich plat-
ziert sein, allerdings muss nach wie vor darauf geachtet werden, den
User nicht mit zu vielen grafischen Elementen zu uberhäufen und damit
zu uberfordern.

Es ist je nach Gestaltung der Landingpage also angebracht die genaue Plat-
zierung zu uberdenken. Ein Tipp wäre es das Chatwidget-Icon einzublenden,
wenn der User ans Ende des Formulars gescrollt und somit bereits eine über-
sicht der Seite hat.

Weitere Alternativen



1. Ein Button oder Link zu
Fragen wird nicht
störend in der Nähe
des CTAs platziert.

2. Mit Klick auf mehr
Fragen gelangt der
Nutzer auf die
Angebotslandings-
page mit geöffnetem
Chat-Widget.

3. Scrollt der Nutzer
auf die Leistungs-
beschreibung der An-
gebotseite erscheint
erst dann der Teaser.

DO’S



Keys to Success
→ Gezielte Platzierung: Das Icon des Chatbot-Widgets oder das iFrame sollte nicht

einfach irgendwo platziert werden, damit es irgendwie untergebracht ist. Denken
Sie sich in den Nutzer hinein: An welcher Stelle könnten am ehesten Fragen auf-
tauchen? Bei welchen Schritten könnte der Nutzer Hilfestellungen seitens des
Chatbots gebrauchen?

→ Klarheit: Je eindeutiger die CTAs, die grafischen Elemente sowie die Textfelder
gehalten sind, desto eher kann der Nutzer auf Anhieb verstehen, wie er mit dem
jeweiligen Element interagieren kann.

→ Fokus setzen: Bei einer Chatbot-Strategie ist es elementar eine genaue Zielset-
zung zu haben und zu wissen, warum man einen Chatbot in einem ganz bestimm-
ten Prozess einsetzen möchte. Im Falle der Paywall ist das oberste Ziel zumeist
Conversion. Verlieren Sie dieses Ziel nicht aus den Augen.


