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Haftungsausschluss 

Die Benutzung dieses E-Books und die Umsetzung der darin enthaltenen 

Informationen erfolgt ausdrücklich auf eigenes Risiko. Der Autor kann für etwaige 

Schäden jeder Art aus keinem Rechtsgrund eine Haftung übernehmen. 

Haftungsansprüche gegen den Autor für Schäden materieller oder ideeller Art, die 

durch die Nutzung oder Nichtnutzung der Informationen bzw.durch die Nutzung 

fehlerhafter und/oder unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind 

grundsätzlich ausgeschlossen. Rechts- und Schadenersatzansprüche sind daher 

ausgeschlossen. Das Werk inklusive aller Inhalte wurde unter größter Sorgfalt 

erarbeitet. 

 

Der Autor übernimmt jedoch keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, 

Vollständigkeit und Qualität der bereitgestellten Informationen. Druckfehler und 

Falschinformationen können nicht vollständig ausgeschlossen werden. Es kann keine 

juristische Verantwortung sowie Haftung in irgendeiner Form für fehlerhafte Angaben 

und daraus entstandenen Folgen vom Autor übernommen werden. 

Das Werk einschließlich aller Inhalte ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte 

vorbehalten. 

 

Nachdruck oder Reproduktion (auch auszugsweise) in irgendeiner Form (Druck, 

Fotokopie oder anderes Verfahren) sowie die Einspeicherung, Verarbeitung, 

Vervielfältigung und Verbreitung mit Hilfe elektronischer Systeme jeglicher Art, 

gesamt oder auszugsweise, ist ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung des 

Autors untersagt.  

 

Alle Übersetzungsrechte vorbehalten. 

 

In diesem E-Book wird aus Gründen der Lesbarkeit das generische Maskulinum 

verwendet. 

 

Leserinnen fühlen sich dennoch bitte genauso angesprochen. 
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Über den Herausgeber 

www.EasyErklärvideo.de – Umsatzstarke Erklärvideos für Ihr Business.  

Was sind eigentlich Erklärvideos? In einem Erklärvideo steht meistens ein Produkt, 

Prozess, Dienstleistung oder eine Firma im Vordergrund. Erklärvideos oder auch 

Erklärfilme sind meistens kurze und lustige animierte Videos in der Länge von 1-3 

Minuten. Mit deren Hilfe werden einfach, anschaulich und verständlich komplexe 

Sachverhalte erklärt, so dass es selbst Kinder verstehen können. 

Ihre Vorteile auf einen Blick: 

 Massive Steigerung der Neukundenanzahl  

 Sie erreichen fesselnd die Aufmerksamkeit potenzieller Interessenten 

 Unverschämt einfacher Vertrauensaufbau zu Ihrem Angebot, Produkt oder 

Unternehmen 

 Starke Kostenreduzierung 

 Unglaublich leichtes Verständnis der gesamten Komplexität Ihres Konzepts 

oder Produktes 

 Überzeugende, verkaufsstarke Präsentationen auf emotionaler Ebene  

 Unaufhaltsame Viralität im Netz, Social Media und sonstigen Medien 

 Dramatisch steigende Umsätze und somit auch Gewinne 

Wussten Sie, dass sie nur 10 Sekunden haben um das Interesse und die 

Aufmerksamkeit Ihrer Webseite-Besucher zu fesseln und schließlich von ihrem 

Unternehmen, Produkt oder Dienstleistung zu überzeugen? Ein hochwertiges 

Erklärvideo fesselt die Webseite-Besucher, erklärt verständlich und einfach ihren 

Kundennutzen und überzeugt diese schließlich peinlich einfach von Ihrem Konzept. 

Erklärvideos darf keine Marketing-Strategie mehr missen! 

Wussten Sie, dass Kaufentscheidungen dank Erklärvideos emotional beeinflusst und 

gesteuert werden können? Kunden bauen so viel schneller Vertrauen zu Ihnen auf und 

kaufen oder nehmen Ihr Angebot somit viel schneller, viel leichter und viel besser in 

Anspruch als sonst! 

Wussten Sie, dass ein Erklärvideo locker einen Sales Manager ersetzen kann? Unsere 

Erklärvideos verkaufen für Sie 24 Stunden am Tag und 365 Tage im Jahr! Dabei 

kostet es nur einen winzig kleinen Bruchteil davon, was Sie an einen Ihrer Sales 

Manager zahlen würden.  

Wenn Sie Erklärvideos bei einer Ihrer Präsentationen einsetzen, steigt die 

Wahrscheinlichkeit, dass der Deal Ihnen gehört um schockierende 114%! 
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Erklärvideos sind wahrscheinlich die wirkungsvollste Methode aller Zeiten Ihr 

Business und Unternehmen auf Erfolgs-Level zu katapultieren! Sie sind viral und 

verbreiten sich sehr schnell im Netz! Als schönen Nebeneffekt bekommen Sie 

dadurch mehr neue Interessenten und die Bekanntheit ihres Brands wird automatisch 

mitwachsen! 

Wir bei www.EasyErklärvideo.de produzieren sehr gern für Sie verkaufsstarke, 

kundenbringende Erklärvideos. 
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Vorwort 

Das Wichtigste in diesem Intensiv-YouTube-Star-Marketing-System-Kurs ist, dass 

alle Informationen und Tipps, welche www.EasyErklärvideo.de Ihnen hier vermittelt 

nur dann unheimlich wertvoll sind, wenn Sie alle diese Techniken auch anwenden. 

Sonst bringt Ihnen dieser Kurs absolut gar nichts, denn nur das Wissen ohne 

Anwendung wird Ihr Video nicht nach vorne bringen.  

Deswegen raten wir Ihnen dringend alle Informationen anzuwenden um sich die Beste 

Chance auf eine erfolgreiche YouTube- und Google-Platzierung zu sichern. Somit 

wird garantiert auch Ihr Bekanntheitsgrad, Interessentenanzahl und sicherlich auch 

der Umsatz unaufhaltsam steigern!   

Aber nicht alles hängt von unserem Video ab. Ihr Produkt, Angebot und Service 

müssen auch stimmen, damit Sie die besten Ergebnisse bekommen können. 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß und einen umsatzreichen Weg zum TOP YouTube 

Video. 

 

Ihr  

www.EasyErklärvideo.de Team. 
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Werbung auf Youtube 

Was für die einen lästig ist, ist für die anderen eine Wunderwaffe. Das Videoportal 

Youtube gibt es seit beinahe 10 Jahren und gehört mit zu den meistbesuchten Seiten. 

In den zahlreichen Videos dort lässt sich geschickt Werbung einblenden. Ob vor dem 

Start des Videos oder mittendrin, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten. Zu sehen 

bekommt der User die Einblendung so oder so, denn abschalten kann er sie erst, wenn 

sie gestartet ist. Die Zielgruppe ist ganz einfach anhand des Videos zu identifizieren, 

dass sie sich ansieht. Leichter kann man seine Zielgruppe kaum beeinflussen. 

 

Mit Natürlichkeit überzeugen 

Das schöne an Videos bei Youtube ist ja, dass sie für jede Branche geeignet ist. Ob 

man Maurer, Heilpraktiker, Klempner oder SEO ist – völlig egal. Man kann dort kurz 

und prägnant alles präsentieren, von der schicken neuen Maurerkelle über 

Massagetechniken bis hin zu Techniken der Rohrverlegung oder eben SEO-Tipps. Der 

Auftritt in dem Video kann persönlicher kaum sein und man bringt so quasi Auge in 

Auge dem Kunden etwas nahe. Das schafft Vertrauen und wer natürlich bleibt, 

überzeugt andere schnell. Eine prima Sache ist auch die Kommentarfunktion, denn so 

hat man direkt ein Feedback von all jenen, die das Video gesehen haben. Hier 

bekommt man Lob, Kritik und Anregungen, was man besser machen kann. Sehen 

kann man auch die Reichweite eines Videos. Nimmt man sich all das zu Herzen kann 

man in kurzer Zeit eine Werbestrategie aufbauen, die auf die Bedürfnisse der Kunden 

angepasst ist. In Kombination mit einer Homepage und weiteren Maßnahmen wie 

Social Media erreicht man auf diesem Weg viele Leute, die erst Fans sind und schon 

bald Kunden werden. 
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Wie Youtube herausfindet, was relevant ist 

Suchmaschinen sind darauf ausgelegt, uns die besten Ergebnisse zu zeigen, die 

schnell zum Ziel führen und für den User relevant sind. Darin unterscheiden sich 

weder die Suche bei Google noch die bei Youtube, die zusammengehören. Findige 

Menschen versuchen daher seit Jahren, die Suchmaschinen auszutricksen. Und das 

auch noch ziemlich erfolgreich. Doch die Forschung schreitet voran und Entwickler 

bemühen sich stets herauszufinden, was der User mag, um so immer bessere 

Ergebnisse liefern zu können. Dabei stehen ihnen drei wichtige Informationen zur 

Verfügung. 

Masse 

Milliarden Menschen können nicht irren und all diese Milliarden besuchen pro Monat 

Youtube. Je nach Suchbegriff kann es daher gut sein, dass ein Youtube Video ganz 

oben in den Suchergebnissen bei Google steht. 

Bewertungsschutz 

Der Schutz vor gefälschten Bewertungen und Kommentaren ist bei Youtube ziemlich 

clever gelöst, denn nur wer ein Konto bei G+ hat kann auch eine Bewertung abgeben 

und kommentieren. Da G+ bisher auf Klarnamenpflicht setzte war es so gut wie 

unmöglich, gefälschte Kommentare abzugeben.  

Zugriffszahlen 

Youtube hat selbst den besten Überblick darüber, wie beliebt ein Video ist. Dabei wird 

nicht nur ermittelt wie oft ein Video angesehen wird sondern auch wie lange. 

 

Der Linkkauf wie man ihn von Blogs kennt und auch gefälschte Bewertungen helfen 

demnach bei Youtube gar nichts. Nur echte Bewertungen und Aufrufe zählen. Man 

muss hier also wirklich Qualität liefern und sich darauf verlassen, dass andere das 

Video für so gut befinden, dass sie es teilen, kommentieren und bewerten. Youtube 

wertet ein Video anhand der nachfolgenden Daten: 
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Klicks 

Dass gute Videos viele Klicks bekommen versteht sich quasi von selbst. Und was 

viele Klicks hat muss gut sein. Das beeinflusst natürlich den Rankingfaktor. Doch 

warum klickt ein User überhaupt auf das Video? Zum einen, weil der Titel 

vielversprechend klingt. Zum anderen, weil ihn die Vorschau anspricht. Und drittens 

sollte man nicht vergessen, eine ansprechende Beschreibung mit passenden Keywords 

zu verfassen. Diese ist wiederum wichtig für Google, denn die Suchmaschine kann 

keine Bilder oder Videos ansehen sondern nur Text lesen. Google muss also lesen 

können, was in dem Video passiert. Diese drei Dinge sagen aber immer noch nicht 

wirklich viel über die Qualität des Videos aus. Social Media ist hier das Zauberwort, 

denn was machen wir, wenn wir ein geiles Video gefunden haben? Wir teilen, liken 

und verlinken es. Und erst wenn dieses letzte Kriterium dazukommt wird daraus eine 

runde Sache, die wiederum ein Signal an Google und Youtube setzt. 

 

Bindung an die User 

Kurz und knackig und auf den Punkt gebracht – so sollte ein Video sein. Es muss die 

Leute fesseln und informieren, und daran ist nicht nur der Ersteller des Videos 

interessiert sondern auch Youtube. Denn schließlich sollen die User auf der 

Videoplattform bleiben und sich nicht anderen Dingen widmen. Youtube belohnt es 

also auch, wenn ein Video gerne gesehen wird, indem es im Ranking steigt. Doch wie 

schon erwähnt zählt dabei nicht nur die Klickraten sondern auch, ob sich die User das 

ganze Video ansehen. Wird es immer wieder abgebrochen muss man überdenken was 

hier falsch läuft. Sind die Pausen zu lange in denen nichts passiert? Ist es einfach nur 

langweilig und nichtssagend? Die hauseigene Analyse-Tabelle hilft dabei, Probleme 

zu identifizieren und abzuschaffen. Diese zeigt nämlich genau an, an welcher Stelle 

User ein Video abbrechen. Dann kann man ein Video überarbeiten und erneut 

einstellen und beim nächsten Video darauf achten, dass dieser Fehler nicht noch 

einmal passiert. 

 

Kommentare zählen mehr als Likes 

Liken und teilen ist eine Sache, ein Kommentar unter einem Video eine ganz andere. 

Wer einen Kommentar schreibt muss nicht nur sein Hirn bemühen sondern auch seine 

Finger. Und die meisten Leute scheuen diesen Aufwand eher. Daher sind Kommentare 

mit das beste, was einem passieren kann. Die User beschäftigen sich mit dem Video, 

selbst wenn sie Kritik haben. Diese sollte man sich ebenso zu Herzen nehmen wie 
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Lob. Doch wie bekommt man am besten Kommentare? Heutzutage möchte jeder 

seine Meinung kundtun und hat zu allem eine Meinung. Das nutzt man am besten aus, 

indem man eine Frage stellt. Und die darf gerne etwas einfallsreicher sein als: Hat Dir 

dieses Video gefallen? Um richtige Diskussionen anzufachen darf man gerne ein 

wenig provozieren. Hier ist Einfallsreichtum und Fingerspitzengefühl gefragt, 

übertreiben will man es schließlich auch nicht. 

 

Bewertungen sprechen für sich 

Gefällt oder gefällt nicht – mit einem Klick kann jeder User seine Meinung kurz und 

schmerzlos kundtun. Das zeigt, dass sich jemand damit beschäftigt hat, ist also 

durchaus positiv zu werten. Halten sich die Bewertungen die Waage ist das immer 

noch besser als nur negative Bewertungen zu haben. Treten diese nämlich in 

Kombination mit einem immer wiederkehrenden Abbruch des Videos auf stimmt hier 

was nicht: Und zwar mit Ihrem Video. Verspricht der Titel und die Beschreibung 

etwas anderes als es tatsächlich zu sehen gibt? Dann löschen Sie es besser und fangen 

noch einmal von vorne an. 

 

Soziale Medien 

Soziale Medien lieben Videos, und da unterscheiden sich weder Facebook noch 

Twitter oder Google + voneinander. Auch wenn die Nutzer sprich die Zielgruppe 

jeweils eine andere ist sehen sich alle gerne Videos an. Während Facebook und 

Twitter eher für spaßiges zu haben ist kommt man bei G+ damit nicht so gut an. Wer 

sich bisher noch nicht mit sozialen Medien beschäftigt hat sollte das dringend einmal 

tun, denn es gibt vieles, was man falsch machen kann. Und dann hat man schneller 

einen Shitstorm am Leib, als einem lieb ist.  

 

Favoriten 

Mit Favoriten versieht man nur Dinge, die einem so wichtig erscheinen, dass man sie 

öfter benutzen – oder ansehen will. Markiert jemand Ihr Video als Favorit, bravo! Mit 

Youtube-Analytics lässt sich anzeigen, welches Video besonders oft favorisiert wurde. 
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Easyerklärvideo.de – Umsatzstarke Erklärvideos für Ihr Business! 

12 

Damit hat man schon wieder ein klares Signal erhalten, was die User wollen und kann 

bei neuen Videos direkt darauf eingehen, indem man ähnliche Videos einstellt. 

 

Backlinks 

Das schöne an Videos ist, dass man sie hemmungslos teilen kann. In sozialen 

Netzwerken, bei Whats App und per Mail. Und eine weitere Option ist das Einstellen 

auf der eigenen Seite. Wie bei Webseiten auch zählen Backlinks, also andere Seiten, 

die auf den eigenen Inhalt verweisen. Stellt also jemand Ihr Video auf seiner Seite ein 

findet er es RICHTIG gut. Etwas besseres kann Ihnen kaum passieren, denn jetzt 

klicken noch mehr Leute auf Ihr Video und auch Google wird so darauf aufmerksam. 

Es kann daher sinnvoll sein einen Hinweis bei Youtube unterzubringen, dass Teilen 

ausdrücklich erwünscht ist. 

 

Relevanzsignale fortwährend steigern 

Bis hierher haben Sie hoffentlich eine Menge gelernt und wissen jetzt, worauf es 

ankommt und wie man liest, was Google und User gerne haben. So ist es Ihnen 

möglich, schneller ans Ziel zu kommen und der Konkurrenz einen Schritt voraus zu 

sein. Setzen Sie um was Sie gelernt haben und hören Sie auf Ihre User. Mit einem 

guten Video kann man ganz schnell ganz nach oben kommen. 

 

Mit diesen 3 Tipps klappt es garantiert mit dem Ranking 

Man kann es drehen und wenden wie man will, nichts, aber auch gar nichts geht über 

gute Inhalte, da unterscheiden sich Text und Video nicht voneinander. Der User muss 

Lust haben es zu teilen, zu liken und zu kommentieren. Das setzt recht schnell ein 

starkes Signal und Google sieht sich das genauer an – genau das was man möchte. 

 

Kommentare fördern 

Wie weitere vorne schon beschrieben sind Kommentare ganz wichtig. Der User sagt 

seine Meinung und verwendet im besten Fall auch noch relevante Keywords in 
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seinem Text. Der Trick besteht jetzt also darin, ein Video so zu produzieren, dass User 

sich bemüßigt fühlen, einen Kommentar dazu abzugeben. Kommentare sind auch 

deswegen wichtig weil Google nur Augen für Text aber nicht für Bilder, auch nicht 

bewegte Bilder, hat. 

Backlinks kassieren 

Je mehr Links auf ein Video verweisen desto höher steigt es im Ranking. Und je 

größer und besser die verweisenden Seiten sind desto besser. Es kann also nicht 

schaden, im Video aufzufordern den Inhalt nicht nur zu teilen sondern sich auch 

gleich zu eigen machen. Und genau das tun User, wenn sie ein Video in ihren Blog 

oder auf ihrer Webseite einbinden. 

Soziale Medien nutzen 

Für Google zählen nicht nur die Likes auf Youtube sondern auch die von Facebook. 

Wird ein Video also bei Facebook geliked wirkt sich das wiederum auf die 

Auffindbarkeit über Suchmaschinen aus. Eine clevere Strategie sieht also schon vor 

dem Erscheinen eines Videos einen Account bei Facebook vor, damit beim Start 

schon genug Fans vorhanden sind, die das Video exklusiv zu sehen bekommen. 
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Onpage Video-SEO Chekliste 

 Benennen Sie das Video mit dem wichtigsten Keyword vor dem Upload 

 Videotitel auf YouTube: Verwenden Sie unbedingt das Keyword (Sie können 

das Keyword sogar mehrmals verwenden in unterschiedlichen Phrasen. 

Berücksichtigt werden muss aber auch die Klickrate. Ist das Keyword 

vorhanden, der Titel für den User aber nichtssagend gibt es auch keine Klicks. 

 Hochwertige Video-Beschreibung erstellen. Die Keywords müssen zwingend 

immer ganz am Anfang stehen. Sie können aber auch Video-Transkript nutzen. 

Vergessen Sie nicht die Backlinks zu ihrer eigenen Webseite oder einem 

Angebot zu setzen. Das stärkt außerdem die Klickrate zur eigenen Seite und 

damit die Relevanz. Call-to-Action unbedingt am Ende integrieren.  

 Wählen Sie die passende Videokategorie. Sie soll zwingend für alle Ihre Videos 

gleich sein! 

 Tags: Das wichtigste Hauptkeyword soll an erster Stelle in der Tagliste stehen, 

danach kommen die nebensächlichen Keywörter. 

 Video-Thumbnails: Wählen Sie das beste und passendste Videobild, das von 

YouTube vorgeschlagen wird oder erstellen Sie ein eigenes Bild.  

 Video-Untertitel und Video-Anmerkungen schalten. Diese Funktion bietet eine 

weitere Möglichkeit Keywords und relevanten Text unterzubringen. So weiß 

Youtube um was es im Video geht und man kann auf weitere Links verweisen. 

Außerdem erhöht es die Zuschauerbindung. 

 Anfangen Videoviews zu bekommen. Die Anzahl der Video-Aufrufe lässt sich 

bereits direkt  durch den Titel und das Video-Thumbnail beeinflussen. 
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Kanal-Optimierung Chekliste 

Aller Anfang ist schwer und das gilt auch für einen eigenen Kanal bei Youtube. Je 

neuer er ist desto weniger Beachtung findet er. Das Alter ist also ein wichtiger 

Rankingfaktor, ebenso wie alle Video Aufrufe zusammengerechnet. Des weiteren 

zählt auch, wie gut der Kanal gepflegt wird. Ein Video im Jahr bedeutet quasi nichts. 

Das ist wie bei einem Blog: Es müssen regelmäßig Artikel beziehungsweise Videos 

eingestellt werden. Content ist King. Nicht zuletzt ist auch die Anzahl der Abonnenten 

entscheidend. Am besten ruft man also direkt im Video oder darunter zum abonnieren 

auf und nutzt die Funktion von Youtube, den Kanal oder das Video in eines von 

Youtube einbinden zu lassen.  

 YouTube Kanalname definieren. Der Kanalname enthält am besten ein 

Keyword. Hilfreich zu wissen ist auch, nach was User suchen, wenn sie auf der 

Suche nach Informationen sind, die ihnen weiterhelfen. 

 Registriere deinen Youtube-Kanal. Unerlässlich dafür ist ein Bild – das schafft 

Vertrauen – und einen kurzen Namen in Kombination mit einem Keyword. Der 

Name sollte leicht zu merken sein. 

 Geeignete Kanal-Keywörter definieren und einsetzen  

 Leckere Kanalbeschreibung inklusive Hauptkeyword schreiben. Call-to-Action 

integrieren. Die Kanalbeschreibung sollte das Interesse des Zuschauers wecken 

und eine kurze Übersicht darüber geben, um was es hier geht. Das fördert die 

Interaktion in Form von Kommentaren und Abonnenten.  

 Kanaltrailer hinzufügen. Hier können Sie sich selbst oder Ihr Unternehmen 

vorstellen und kurz erklären worum es eigentlich in Ihrem YouTube Kanal geht. 

Ein Video sagt eben mehr als tausend Worte. 

 Branding. Youtube-Kanal-Avatar und ein Youtube Kanalbanner hochladen. 

Diese müssen zwingend zur Kanalthematik passen! 

 Homepage verlinken 

 Invideo-Programme nutzen und zum Beispiel ein eigenes Logo mit Verweis auf 

die Homepage oder ein Call-To-Action-Banner mit Verweis zur Angebots-

Landing-Page in das Video integrieren.  
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 Sinnvolle, informative und hilfreiche Playlists erstellen 

Wie schon erwähnt ist wie bei einem Blog auch neben SEO das wichtigste, dass die 

Inhalte aktuell sind und stetig erweitert und erneuert werden. Nur so kann man sich 

den Nutzern immer wieder ins Gedächtnis rufen. Wenn bei Ihnen nichts passiert 

passiert auch von Seiten der User nichts. Bei Youtube kann man Videos planen, so 

dass man diese nur einmal einstellen muss und so nach und nach eine Serie zusammen 

hat. So lockt man nach und nach immer mehr User an.  
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Video Promotion Chekliste 

 Erstellen Sie zu Ihrem Video einen Newsletter. Integrieren Sie Ihren Videolink 

und versenden Sie die Newsletter an alle Empfänger. Call-to-Action: Bitten Sie 

alle Empfänger das Video zu Liken, zu Teilen und zu Kommentieren. 

 Laden Sie das Video auf möglichst viele Videoplattformen hoch. Mindestens 

zehn sollten es schon sein. Berücksichtigen Sie dabei Onpage Video-SEO. 

 Teilen Sie das Video mit Ihren Bekannten und Freunden. Call-to-Action: Bitten 

Sie das Video zu Liken, zu Teilen und zu Kommentieren. 

 Teilen Sie das Video in sozialen Netzwerken durch Social-Share-Bottons unter 

Ihrem Video bei YouTube. 

 Veröffentlichen Sie ihr Video auf Ihrer Webseite oder Ihrem Blog. Bitten Sie 

ihre Affiliate und Geschäftspartner das Video auch auf deren Webseiten und 

Blogs zu veröffentlichen. 

 Teilen Sie das Video in themenrelevanten Foren, Social-Media Gruppen und 

Blogs 

 Video in eine Playlist hinzufügen 

 InVideo Programmierung nutzen (hier erfahren Sie mehr 

https://www.youtube.com/results?search_query=InVideo-Programmierung)  

 Backlinks von sozialen Netzwerken auf das Video in YouTube setzen 

 Pressemitteilungen mit ihrem YouTube Video veröffentlichen und an 

Presseverteiler versenden 

 Video in zahlreichen RSS-Verzeichnissen anmelden 

 Reagieren Sie schnell auf Kommentare in Ihren Videos 

 Produzieren Sie Ihre Videos als Videoantwort auf ein anderes Video zu Ihrem 

Thema  

 Video-Anzeigen mit AdWords schalten 

http://www.easyerklaervideo.de/
https://www.youtube.com/results?search_query=InVideo-Programmierung
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Mächtige YouTube Erfolgsfaktoren Analyse-Tabelle 

Mit Grün markierte Felder sind die wichtigsten Faktoren, welche auf den Erfolg Ihres 

Videos bei YouTube wirken. Aber nur im Gesamtspiel mit anderen Faktoren bilden 

diese eine Einheit, welche zur YouTube Popularität führt!  

Sie können diese Seite ausdrucken und zur Analyse Ihres Videos, Kanals oder einer 

Promoaktion nutzen. 

 

 

 

Für Video 
 

Frage Notiz 

Ist der Titel aussagekräftig?  

 

Ist die Beschreibung umfassend?  

 

Enthalten Titel und die Beschreibung das 

Hauptkeyword? 

 

Sind die Tags angegeben?  

 

Ist ein Transkript Vorhanden?  

 

Gibt es ein klickstarkes Thumbnail?  

 

Enthält der Dateiname das 

Hauptkeyword? 

 

Wie alt ist das Video?  

 

Ist das Video in Full HD Qualität?  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.easyerklaervideo.de/
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Mächtige YouTube Erfolgsfaktoren  - Analyse-Tabelle 

Mit Grün markierte Felder sind die wichtigsten Faktoren, welche auf den Erfolg Ihres 

Videos bei YouTube wirken. Aber nur im Gesamtspiel mit anderen Faktoren bilden 

diese eine Einheit, welche zur YouTube Popularität führt!  

Sie können diese Seite ausdrucken und zur Analyse Ihres Videos, Kanals oder einer 

Promoaktion nutzen. 

 

Für YouTube-Kanal 
 

Frage Notiz 

Wie oft kommen neue Videos?  

 

Wie hoch ist das Engagement auf alle 

Videos? 

 

Wie viele Abonnenten hat der Kanal?  

 

Wie viele Gesamtaufrufe hat der Kanal?  

 

Wie hoch ist die Relevanz für ein Thema?  

 

Wie gut ist der Kanal gepflegt?  

 

Wie alt ist der Kanal?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.easyerklaervideo.de/
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Mächtige YouTube Erfolgsfaktoren - Analyse-Tabelle 

Mit Grün markierte Felder sind die wichtigsten Faktoren, welche auf den Erfolg Ihres 

Videos bei YouTube wirken. Aber nur im Gesamtspiel mit anderen Faktoren bilden 

diese eine Einheit, welche zur YouTube Popularität führt!  

Sie können diese Seite ausdrucken und zur Analyse Ihres Videos, Kanals oder einer 

Promoaktion nutzen. 

 

Für Promo 
 

Frage Notiz 

Wie viele Aufrufe hat das Video?  

 

Wie gut ist die Zuschauerbindung des 

Videos? 

 

Wie viele Kommentare hat das Video?  

 

Wie häufig wurde das Video geteilt?  

 

Wie häufig wurde auf „Gefällt mir“ 

geklickt? 

 

Wie ist das Verhältnis von „Gefällt mir“ 

zu „Gefällt mir nicht“? 

 

Wie viele Videoantworten hat das 

Video? 

 

In wie vielen anderen Playlisten ist das 

Video? 

 

Wie viele Links verweisen auf das 

Video? 

 

Von wie vielen wurde das Video 

favorisiert? 

 

Auf wie vielen Webseiten wurde das 

Video eingebettet? 

 

Zu wie vielen Abonnenten hat das Video 

geführt? 

 

Wie viele Abonnenten wurden durch das 

Video verloren? 

 

Wurde das Video bei YouTube wegen 

nicht erlaubter Inhalte gemeldet? 

 

http://www.easyerklaervideo.de/
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Youtube-Marketing ohne eigene Videoproduktion 

Jetzt wissen Sie zwar ganz genau, wie Sie ein Video vermarkten können, aber was 

machen Sie jetzt, wenn Sie kein eigenes Video – oder nur eines – haben? Die gute 

Nachricht lautet: Das macht nichts! Wir leben in Zeiten von Social Media und viele 

Unternehmen machen immer noch den Fehler, nur ihre eigenen Inhalte zu teilen.  

 

Um Aufmerksamkeit zu erregen und um sich einen Namen zu machen funktioniert es 

aber mindestens genauso gut, wenn Sie sich einfach die Videos anderer zu Eigen 

machen. Denn wer kennt nicht das Problem: Man sucht etwas und klickt sich durch 

Texte, Blogs, Anzeigen und Videos und nach einer Stunde  ist das gewünschte immer 

noch nicht gefunden. Zeit kostet Geld. Geben Sie anderen diese Zeit indem Sie auf 

Ihrem Kanal nützliche Videos zusammenfassen. Bauen Sie um Ihr eigenes Video 

hilfreiche und weiterführende Videos auf. Das erhöht die Zahl der Abonnenten Ihres 

Kanals erheblich und Sie machen etwas, wovor sich die meisten fürchten.  

 

Sie verkaufen Schokolade? Dann sammeln Sie leckere Kochvideos mit Schokolade. 

Oder ergänzen Sie das Ganze um Wein. Sie haben eine Sicherheitsfirma? Sammeln 

Sie Videos zum Thema Selbstverteidigung. Wenn Sie Krawatten verkaufen zeigen Sie 

den Menschen Bindetechniken. Mit ein wenig Fantasie haben Sie so schnell einen 

Kanal zusammen, der spannend und abwechslungsreich ist. Fragen Sie auch Freunde 

und Kollegen – oder die User direkt unter Ihrem Video – was Sie noch interessieren 

würde. 
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Schlusswort 

Wie Sie sehen soll man auf sehr viele Dinge achten, wenn man mit seinem YouTube 

Kanal erfolgreich sein möchte. Es gibt bestimmt viel mehr Feinheiten, wir haben aber 

die Wichtigsten zusammengefasst. Bei richtigen Maßnahmen können Ihre YouTube 

Videos für einen massiven Trafficstrom sorgen und somit eine der mächtigsten 

Trafficquellen für Sie sein. Alles liegt nur in Ihren Händen.   

 

Unser Tipp: Lieber alles die Profis machen lassen. Sie sparen sich damit sehr viel 

Zeit, Enttäuschung und Nerven. Kümmern Sie sich lieber um die wesentlichen 

Aufgaben ihres Geschäfts, während andere diese schwierige Arbeit erledigen.  

 

Wahrscheinlich haben Sie den Wunsch jetzt unsere Video-Marketing-Option für Ihr 

Erklärvideo für unschlagbare 997€ netto zzgl. MwSt. zu buchen?  

Wir bieten Ihnen ein Rundum-Sorglos-Paket. Oft stellt sich die Frage wie es weiter 

geht. Was mache ich nun mit meinem Erklärvideo? Und wir helfen Ihnen gerade am 

Anfang Ihr Video zu verbreiten und bekannter zu machen. 

 

Fordern Sie jetzt Ihr persönliches Video-Marketing-Paket für Ihr exklusives Video! 

Einfach unter www.EasyErklärvideo.de über unser Kontakt-Formular anfordern und 

weitere Informationen zu Ihrer Video-Marketing-Option erhalten.  

 

 

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg und Top Positionen bei YouTube. 

 

Ihr 

www.EasyErklärvideo.de Team 
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