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1
Starte mit einer Frage, die direkt zur Zielgruppe spricht. Das
bekommt die Aufmerksamkeit und zieht weiter in den Text.

2
Nutze Storytelling-Elemente, um eine emotionale Brücke zu schlagen, wie "Ich
fühle, habe entdeckt, ...", gefolgt von einer "Entdeckung", die nachher zum
Angebot führt.
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Sage Ihnen, was sie bekommen und wie sie davon profitieren können, wenn
sie es anwenden.

Gebe eine Zeitkomponente dazu, damit klar ist, dass jetzt eine Handlung
wichtig ist

Gebe eine klare Handlungsanweisung, was jetzt zu tun ist. Im
Onlinemarketing-Sprech CTA (Call to Action) genannt.

Nutze einen Link, der verrät, was sich dahinter befindet.
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Ein Bild, das anders ist als sonst, oder eine emotionale Geschichte erzählt

Noch einmal das Angebot betiteln

Noch einmal Handlungsaufforderung
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Neun Elemente für 
eine ultimative Anzeige

Angebot klarmachen

Handlungsaufforderung
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Wie schaffen es Onlineunternehmer, eine gut funktionierende
Anzeige aufzusetzen?

Bei der Frage habe ich früher auch eine Schreibblockade
bekommen, muss eine Anzeige doch so viele Aufgaben
gleichzeitig erledigen.  

Das ist vorbei. 
 
Wenn ich anfange auf den weißen Bildschirm zu starren,
orientiere ich mich an meiner ultimativen Anzeigen-Formel.
 
Sie beginnt mit drei wichtigen Punkten:

1  Ich will das Weiterscrollen stoppen.
2  Der Text soll gelesen werden…
3  und ich möchte, dass jemand auf den Link klickt.

Lasse uns mit dem ersten Schritt starten– das Weiterscrollen
stoppen. 

Das erreichen wir, in dem unser Bild heraussticht. (Das Bild
oder Video ist zu 80 Prozent dafür verantwortlich, ob
unsere Anzeige gut läuft oder ein Rohrkrepierer wird. Denn
damit stoppen wir das Weiterscrollen).

Wie machen wir das?

Da gibt es mehrere Wege.

Aber der einfachste ist, das zu tun, was sonst keiner macht. 

Ein Beispiel: Wenn alles bunt ist, dann zeigen wir eben ein
schwarz-weißes Bild. Ähnlich wie ich es hier benutzt habe.

Wenn der Tipp gefallen hat, dann kommt hier mehr in meiner
„Ultimativen Anzeigen-Formel“, die ich erstmals zur
Verfügung stellen. Sie hat mich noch immer aus jeder
Schreibblockade rausgeholt.

Jetzt hier klicken, Newsletter bestellen und die Formel kommt
ins E-Mail-Postfach.

www.miriam-betancourt.de/ultimative-anzeigenformel 
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Ein Anzeigen-Beispiel 
(ohne weiteres Bild)
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Angebot klarmachen

Handlungsaufforderung

Ultimative Anzeigenformel kostenlos
bekommen

Jetzt hier klicken
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Formel

Umsetzung


