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- Wie deine Website zu einem digitalen Vertriebsassistenten wird

In diesem Whitepaper enthüllt:

EXKLUSIV
REPORT

- Leadqualität erhöhen und Abschlussrate steigern



ÜBER DEN AUTOR
FUNNELFORMS
Wir von Funnelforms bieten ein WordPress Plugin mit welchem du innovative, verkaufsoptimierte For-

mulare erstellen kannst. Dieser Report wurde geschrieben um Unternehmen bei der Leadgenerierung 

zu helfen. Aufgrund unserer mehrjährigen Erfahrung aus unserer Software, welche ein fundamentaler 

Baustein der Leadgenerierung darstellt haben wir hier die wichtigsten Schritte für ein erfolgreiches On-

line Marketing zusammengetragen. 

Mit Funnelforms setzen wir seit 2015 einen völlig neuen Standard im Bereich Leadgenerierung 
oder allgemeiner gesagt, in der Erfassung von Daten aller Art.

Wir adaptieren das Konzept von Formularen und Sales-Funnels und schaffen die perfekte Kombination 

aus beidem für die Ansprache von potentiellen Kunden. Funnelforms sind smart und denken mit. Sie 
sind der perfekte Verkaufsassistent, qualifizieren und disqualifizieren Besucher welche nicht in 

dein gewünschtes Kundenbild passen und stellen immer die richtigen Fragen im exakt passenden 
Moment. Du holst deine Besucher genau an der Stelle ab wo sie Interesse haben und fragst nur das, 

was für dich wichtig und für deine Besucher relevant ist. Der Nutzer fühlt sich verstanden. Eine außeror-

dentlich neue Benutzererfahrung.
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Bei den technischen Prozessen geht es um 

das gesamte technische Setup, zu diesem 

gehören: Website, Landingpage, Tracking, 

Formularaufbau und Schnittstellen

Bei den kreativen Bereichen geht es vorallem 

um die emotionale Ansprache von Kunden, 

zu diesen gehören: Design, Werbeanzeigen, 

Wording und Verkaufspsychologie.

TECHNISCHE PROZESSE KREATIVE BEREICHE

LEADGENERIERUNG
WAS IST DAS GENAU?
Der Begriff Lead bezeichnet genau genommen einen Datensatz. Zitat aus Wikipedia: “Ein Lead ist ein 

qualifizierter Kontakt mit einem Interessenten, der sich zum einen für ein Unternehmen oder ein Pro-

dukt interessiert und der zum anderen dem Werbungtreibenden seine Adressdaten (Lead = Datensatz) 

für einen weiteren Dialogaufbau überlässt und daher mit hoher Wahrscheinlichkeit zum Kunden wird.”

In diesem Report wirst du lernen, was 2022 die besten Möglichkeiten sind um Leads zu gener-
ieren und wie du diese Strategien perfekt in deinem Unternehmen integrieren kannst.

Warum können gerade wir dir das erzählen? Wir entwickeln seit 2015 mit Funnelforms eine Soft-

warelösung die ausschließlich darauf fokussiert ist Leads zu generieren. Wir kennen die Hürden und 

den Markt der Leadgenerierung sowie alle neumodischen Angebote von Online Marketing Agenturen 

aus dem Bereich der Leadgenerierung sehr genau. Wir bilden durch unsere eigene Software eine Quelle 

von Analyse-Daten aus über 2.000 Formularen, 78.000 generierten Leads und hunderten A/B Splittests. 

Unsere Software wird von über 500 Unternehmen gewinnbringend eingesetzt, daraus lassen sich Best 

Practice Methoden ableiten, welche wir dir heute in diesem Report vorstellen. Generell unterscheiden 

wir in der Leadgenerierung zwischen zwei großen Bereichen:
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Sorge für ein sauberes und hochwertiges Design, welches nicht überlad-

en ist. Du kannst zum Beispiel den Elementor Pagebuilder für WordPress 

nutzen um hochwertige Designs zu erstellen, bediene dich an einer der 

vielen Vorlagen um bereits mit einer guten Basis anzufangen.

DESIGN

Nutze für die Erfassung der Daten ein modernes Leadformular. Lass sich 

den Benutzer interaktiv durchklicken bevor er selbst schriftliche Eingab-

en tätigen muss. Das Leadformular sollte einmal direkt am Anfang und 

einmal am Ende der Landingpage positioniert werden.

LEADFORMULAR

Definiere ein klares Ziel. Soll deine Landingpage Anfragen oder Anrufe 

generieren? Baue in die Landingpage viele Call-To-Action Buttons ein um 

den Besucher richtig zu leiten. Außerdem solltest du den Prozess der auf 

deine Besucher zukommt klar visualisieren und erklären.   

ZIEL

Setze für den Besucher Trustelemente ein wie: “Angebot in 2 Minuten 

anfordern”, “kostenlos und unverbindlich” oder “individuelle Beratung”. 

Auf deiner Landingpage sollten weiterhin Testimonials / Kundenbewer-

tungen oder Siegel eingebunden werden, die das Vertrauen stärken.

TRUSTELEMENTE

SCHRITT 1
WEBSITE / LANDINGPAGE
Der erste entscheidende Schritt für eine erfolgreiche Leadgenerierung ist der richtige Aufbau deiner 

Website oder Landingpage. Wir empfehlen für zielgerichtete Leadgenerierung immer die Nutzung einer 

Landingpage. Im Vergleich zu einer Website enthält eine Landingpage keine ablenkenden Elemente son-

dern fokussiert sich nur auf die Gewinnung des Leads. Folgende Teilbereiche sollen dir einen Impuls für 

die richtige Gestaltung deiner Landingpage geben.
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STRUKTUR
LANDINGPAGE
Der Aufbau und die Strukturierung der Landingpage entscheiden maßgeblich über den Erfolg deiner 

Leadgenerierung. Stelle sicher dass deine Landingpage einer ähnlichen Struktur wie in diesem Beispiel 

folgt und auch alle Elemente davon enthält.
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Überfordere deine Besucher nicht mit überladenen Formularen, son-

dern frag immer nur eine Sache pro Schritt ab. Diese Multi-Step-Formu-

lare bringen bessere Ergebnisse und eine höhere Eintragungsrate. Das 

Formular sollte farblich passend in deine Landingpage integriert werden.

MULTI-STEP-FORMULAR

Durch die konditionale Logik wird ein psychologischer Prozess geschaf-

fen, denn der Besucher erhält nur immer die Fragen, die anhand seiner 

vorherigen Antwort für Ihn Sinn ergeben. Damit schaffst du eine Interak-

tion und der Besucher fühlt sich mehr verstanden und abgeholt. 

VERKAUFSPSYCHOLOGIE

Leite die Besucher intelligent durch das Formular und nutze Logiken und 

Weichen zur Vor- oder Disqualifizierung  des Leads. Außerdem  kannst 

du Besucher auf die für sich passende Unterseite einer 

Dienstleistung oder eines Produktes weiterleiten. 

KONDITIONALE LOGIK

Lass deine Besucher zum Beispiel automatisch Termine für Beratungs-

gespräche über eine Terminbuchungsfunktion buchen und in den Kalen-

der eintragen. Weiterhin solltest du die Leads aus dem Formular 

automatisch in dein CRM-Tool übertragen.   

AUTOMATISIEREN

SCHRITT 2
LEADFORMULAR
Der zweite Schritt ist die Erstellung eines Leadformulars. Das Leadformular wird dazu genutzt, den Be-

sucher deiner Landingpage zielgerichtet dazu zu führen, die Kontaktdaten zu hinterlassen und dir wich-

tige Daten zu übermitteln. So könnte man in diesem Leadformular zum Beispiel eine Angebotsanfrage 

realisieren, wo der Kunde eigenständig bereits für Ihn wichtige Bestandteile der Dienstleistung oder des 

Produktes zusammenklickt und dir in einem standartisiertem Format übermittelt.
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WEBSITE AUFRUFEN

WEBSITE AUFRUFEN

BEISPIELE
ERFOLGREICHE FORMULARE
Die Formulare sollten in einfache Fragen runtergebrochen werden sodass ein durchklickbarer Prozess 

aus maximal 10 Fragen entsteht, jede Frage kann dann einzeln und übersichtlich von dem Besucher 

beantwortet werden. Das erhöht verkaufspsychologisch die Abschlussrate der Formulare.
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CASE-STUDY 1
BEYREUTHERTRAINING

Die beyreutherTRAINING Schweiz AG verkauft hochpreisige Verkaufsausbildungen und Seminare. Bevor 

beyreutherTRAINING des Funnelforms zur Leadqualifizierung eingesetzt hat war die Qualität der Leads 

nicht bekannt. Es gab keine Informationen darüber, wieviel der Interessent bereit war zu investieren 

oder ob er wirklich auch kaufwillig ist.

151,69€

LEADPREIS PRODUKTPREIS RETURN ON INVEST

ab 6.000€ 39,6 X

AUSGANGSSITUATION

ERGEBNISSE

Mithilfe von Funnelforms auf der Website und unserem erstellten und umgesetzten Online Marketing 

Konzept werden die Kundenanfragen nun vorqualifiziert. Durch intelligente Disqualifizierung nicht rel-

evanter Anfragen wie zum Beispiel bei fehlender Investitionsbereitschaft werden zu 95% kaufbereite 

Kundenanfragen generiert, die mindestens 6.000 € investieren möchten.
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Gardoma Holzsystembau hat sich auf die Herstellung von Holzterrassenüberdachungen spezialisiert. 

Eine Terrassenüberdachung dieses Premium Herstellers kostet in der Regel mindestens 8.000 €. Bevor 

Funnelforms eingesetzt wurde, sind die Anfragen unstrukturiert per E-Mail eingegangen und mussten 

mit hohem Personalaufwand manuell kontaktiert und bearbeitet werden.

32,57€

LEADPREIS PRODUKTPREIS RETURN ON INVEST

CASE-STUDY 2
GARDOMA

ab 8.000€ 245,6 X

AUSGANGSSITUATION

ERGEBNISSE

Zur Generierung der Leads wird Funnelforms in Kombination mit unserer Online Marketing Strategie 

genutzt. Durch einen interaktiven Terrassendach-Konfigurator mithilfe von Funnelforms konnte der 

Leadpreis auf unter 40€ verringert werden. Den Kunden macht es nun Spaß sich ein Terrassendach 

zusammenzuklicken, die Ergebnisse und Zahlen sprechen für sich.
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Ein Weg zur Generierung von Besuchern ist Suchmaschinenoptimierung.  

Dieser Weg ist oft sehr langsam und mühselig, für schnelle Ergebnisse 

und vor allen Leadgenerierung über Landingpages empfehlen wir klar 

die Nutzung von bezahlten Werbeanzeigen.

ORGANISCHER TRAFFIC (SEO)

Facebook & Instagram Ads eignen sich gut dafür um die Bekanntheit 

eines Produktes oder Dienstleistung generell zu steigern. Im Vergleich 

zu Google Ads finden hier dich Nutzer nicht direkt über zielgerichtete 

Suchbegriffe, sondern werden erst einmal dazu animiert zu suchen.

FACEBOOK & INSTAGRAM ADS (SOCIAL)

Google Ads bezeichnet das Suchnetzwerk und die Anzeigenschaltung 

innerhalb der Google Suche. Durch Ausrichtung auf Suchbegriffe, sogen-

annte Keywords kannst du Werbung genau dort platzieren, wo Men-

schen nach diesen Produkten oder Lösungen suchen.

GOOGLE ADS (SEA)

Ein essentieller Erfolgsfaktor deines Marketing wird ein sauberes Track-

ing sein. Nur wenn du weißt, was eine Werbekampagne gekostet und 

welche Ergebnisse sie gebracht hat, kannst du sie messen und optimier-

en. Nutze zum Beispiel immer Dankeseiten zum genauen Tracking.

ERGEBNISSE MESSEN (TRACKING)

SCHRITT 3
TRAFFIC & MARKETING
Nachdem du eine Landingpage und ein Formular zur Gewinnung von Leads erstellt hast, musst du dich 

nun auf die Generierung von Traffic, also Websitebesuchern fokussieren. Hierzu stehen dir viele ver-

schiedene Möglichkeiten bereit. In diesem Report wollen wir dir die wichtigsten Trafficquellen kurz vors-

tellen und für dich priorisieren. Außerdem findest du auf der nächsten Seite Beispiele für gute Werbean-

zeigen die dir bei dem Aufbau einer eigenen Anzeige helfen.
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KLASSISCHE TEXTANZEIGE BEI GOOGLE:

TEXTANZEIGE MIT VIDEO / BILD BEI FACEBOOK:

BEISPIELE
WERBEANZEIGEN
Auf der nachfolgenden Seite geben wir dir einige Impulse von gut funktionierenden Werbeanzeigen bei 

Google und Facebook Ads. Diese Werbeanzeigen können dir als Inspiration dienen zur Erstellung von 

eigenen Anzeigen und Kampagnen.
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Auf der nächsten Seite findest du eine Auflistung unserer Empfehlung der 

wichtigsten Tools. Durchleuchte dein Unternehmen und skizziere deine 

aktuellen Prozesse. Gleiche dann diese Skizze mit unseren Toolempfe-

hlungen ab und prüfe ob ein Einsatz hierfür in Frage kommt.

DIE RICHTIGEN TOOLS

Für alles was du potentiell bei jedem Kunden neu machen musst (Kunde 

kontaktieren, Angebot verfassen, Angebot versenden, Angebot rückfra-

gen, Vertrag zusenden) solltest du E-Mail- oder Angebotsvorlagen 

verwenden um Zeit einzusparen.

VORLAGEN UND ANGEBOTE

Du kannst automatisiertes E-Mail Marketing nutzen um eine große 

Menge an Interessenten oder Leads anzusprechen. Ein Einsatzgebiet 

könnten zum Beispiel Newsletter für besondere Aktionen oder 

wiederkehrende Standard-E-Mail Abläufe sein.

AUTOMATISIERTES E-MAIL MARKETING

Nachdem ein Lead bei dir eingegangen ist solltest du diesen innerhalb 

von 24 Stunden telefonisch oder per E-Mail kontaktieren. Eine schnelle 

Kontaktaufnahme lässt dein Unternehmen professionell in der 

Außenwirkung darstellen und erhöht die Reputation. 

SCHNELLE KONTAKTAUFNAHME

SCHRITT 4
PROZESSE & VERTRIEB
Es ist soweit! Du generierst Leads über deine Landingpage und kannst beginnen die Leads in zahlende 

Kunden zu verwandeln. Nun schauen wir uns einen weiteren wichtigen Baustein an, damit du effektiv 

pro Lead weniger Zeit investieren musst indem du Prozesse schaffst und deinen Vertrieb automatisierst. 

Dieser Schritt ist mit der wichtigste, wenn du dein Unternehmen dann skalieren möchtest. Nur mit digi-

talen und zeitsparenden Prozessen wird dir die Skalierung gelingen.
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CUSTOMER-RELATIONSHIP-MANAGEMENT

BUCHHALTUNGSPROGRAMME

FORMULARE

E-MAIL MARKETING

SCHNITTSTELLEN

AUTOMATISIERUNG
DURCH RICHTIGE TOOLS
Auf dieser Seite stellen wir dir die besten Tools für eine sinnvolle und zeitgemäße Prozessoptimierung im 

digitalen Bereich vor. Zu jedem Bereich gibt es logischerweise noch viele weitere Tools, die nachfolgenden 

funktionieren aber in der Kombination miteinander am besten.

CRM-Tools werden dafür eingesetzt, dass du einen Überblick über deine Kunden, Interessenten und 

Geschäftspartner behältst, außerdem kannst du durch Vertriebspipelines und Ticketsysteme vieles au-

tomatisieren.

Mit Buchhaltungsprogrammen kannst du schnell Angebote und Rechnungen erstellen und diese steuer-

rechtlich konform verarbeiten und versenden lassen. 

Mit einem Formulartool kannst du die Leads auf deiner Website erfassen und dann in weitere Tools weit-

erverarbeiten lassen. Wichtig ist hier, dass die Formulare auch Mobil ideal funktionieren.

E-Mail Marketingtools helfen dir dabei, viele Interessenten auf einmal über einen Newsletter anzuspre-

chen und vorgefertige Abfolgen von E-Mails zu nutzen wenn sich zum Beispiel ein Lead bei dir meldet.

Ein Schnittstellentool verbindet andere Tools miteinander und schafft so eine Kommunikation und die 

perfekte Automatisierung. 
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CASE-STUDY 3
SYSTEMBAU TERRASSENDACH

Die Systembau Terrassendach GmbH & Co. KG ist ein Hersteller für Terrassendächer aus Aluminum und 

setzt Funnelforms mit unserer individuell erstellten Online Marketing Strategie ein. Ein Terrassendach 

dieser Firma kostet in der Regel mindestens 3.000 €. Zu Beginn gab es keinen standardisierten Prozess, 

die Anfragen gingen chaotisch und unsortiert bei der Firma telefonisch ein.

42,44€

LEADPREIS PRODUKTPREIS RETURN ON INVEST

ab 3.000€ 70,7 X

AUSGANGSSITUATION

ERGEBNISSE

Durch den Einsatz von Funnelforms haben wir digitale und moderne Prozesse geschaffen, die es dem 

Kunden vereinfachen Anfragen zu bearbeiten und Angebote zu erstellen. Außerdem wurde mit zielger-

ichtet Werbung ein Leadpreis von unter 45€ erreicht, welcher sich in einem Return on Investment von 

über 70-fach in dem Verkauf eines Terrassendachs wiederspiegelt. 
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OSD International GmbH & Co. KG ist Spezialist für internationale Krankenversicherungen und berät 

Kunden hierzu weltweit. Bevor Funnelforms eingesetzt wurde gab es ein überladenes und altmodisches 

Kontaktformular, in dem die Interessierten alle Daten händisch und langsam eintragen mussten. 

9,30€

LEADPREIS PRODUKTPREIS RETURN ON INVEST

CASE-STUDY 4
OSD INTERNATIONAL

ab 400€ 43 X

AUSGANGSSITUATION

ERGEBNISSE

Durch die Optimierung der Google Ads Kampagnen und den Einsatz eines intelligenten Funnelforms 

sowie der passenden Landingpage konnten wir einen stabilen Leadpreis von unter 10€ erreichen. Die 

Anfragen werden nun automatisiert verarbeitet und gebündelt an den Kunden zur Angebotserstellung 

geschickt. 
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WEBSITE AUFRUFEN

WEBSITE AUFRUFEN

ZUSAMMENFASSUNG
SO STARTEST DU JETZT DURCH

Setze die Schritte aus diesem Report für dich 

und dein Unternehmen wie von uns emp-

fohlen um und bring deine Leadgenerierung 

voran! No more excuses! 

Kontaktiere uns für ein Strategiegespräch, soll-

test du Hilfe bei der Umsetzung der gesamten 

Leadgenerierung benötigen.

SCHRITT 1 - UMSETZUNG

Wir haben eine kostenfreie Facebook Gruppe 

in der sich unsere Kunden und auch Inter-

essenten zur Leadgenerierung austauschen 

können und gemeinsam an Problemen arbeit-

en, wachsen und skalieren. 

Hiermit laden wir dich herzlich ein, dieser 

Gruppe beizutreten:

SCHRITT 2 - FACEBOOK GRUPPE

Niemand kann dich davon abhalten erfolgre-

ich zu sein! Lass dich nicht von deinem Umfeld 

leiten sondern von Menschen die bereits da 

sind wo du hinwillst! 

Hinterfrage immer wieder deine Prozesse und 

schau regelmäßig wo und wie du optimieren 

kannst. 

Es gibt immer was zu tun! Cheers!

SCHRITT 3 - OPTIMIERUNG
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Wir hoffen wir konnten dir in diesem Report wichtige Impulse für die Verbesserung deiner Leadgen-

erierung geben und du weißt nun welche Hebel du in Bewegung setzen musst. Vielleicht erstellst du 

ja direkt eine neue Landingpage mit einer neuen Marketingkampagne. Für überragende Ergebnisse 

benötigst du aber vor allen eine Sache: Software die weiter denkt - und dich weiter bringt. Wir, Funnel-

forms können genau das für dich übernehmen, getreu unserem Motto: 

WE BUILD THE FUTURE OF LEAD-GENERATION

Wir verwandeln Websitebesucher durch hochkonvertierende und intelligente 

Formulare in zahlende Kunden, Bewerber oder Interessenten und perfektion-

ieren so deine digitalen Prozesse - einfach und smart!

INNOVATIVE FORMULARLÖSUNGEN

Als deutsche Softwareentwickler liegt uns der Datenschutz besonders am Her-

zen. Funnelforms ist nach aktuellen, europaweit geltenden Datenschutzgeset-

zen DSGVO-konform.

DSGVO-KONFORM

SOFTWARE - DIE WEITER DENKT
UND DICH WEITER BRINGT
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30 TAGE KOMPLETT
KOSTENFREI TESTEN
Alle in diesem Report vorgestellten Schritte lassen sich ideal mit Funnelforms umsetzen. Damit verpas-

sen wir deinem Unternehmen den nötigen Boost in Sachen Digitalisierung. Unsere Software kannst du 

30 Tage komplett kostenfrei testen. Suche dir auf unserer Webseite die passende Lizenz aus und starte 

innerhalb von wenigen Minuten!

Du brauchst Hilfe
bei deiner 

Leadgenerierung?

Exklusives Dienstleistungs- 

und Consulting-Programm. 

Wir setzen für Dich eine 

komplette Marketingkam-

pagne bestehend aus 

optimierter Landingpage, 

intelligenten Funnelform 

sowie performanten Wer-

beanzeigen auf.

LEAD ACCELERATOR

Du hast dein 
Unternehmen gerade 

gegründet?

Du hast innerhalb der 

letzten 12 Monate dein 

Unternehmen gegründet? 

Dann sichere dir auf jede 

Lizenz dauerhaft 20% Ra-

batt! Klicke auf den Button 

und kontaktiere uns mit 

einem Nachweis deiner 

Gründung.

20% START-UP RABATT

WEBSITE AUFRUFEN
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Mit über 500 zufriedenen Kunden sind wir ein Vorreiter für Online-Marketing-Software aus Deutschland. 

Ein Auszug unserer zufriedenen Kundenbewertungen haben wir hier abgebildet:

KUNDENSTIMMEN
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Du willst bis zu 377% mehr Leads und Anfragen für dein 
Unternehmen generieren? Nutze jetzt dein Wissen aus diesem 

Report und starte mit Funnelforms unter:

www.funnelforms.io 

Du hast noch Fragen? Du erreichst uns unter:

support@anfrageformular.com

https://funnelforms.io
mailto:support@anfrageformular.com

