
ORGANISATION
 Du hast mindestens 75 Minuten in das «Profiling» deiner Persona investiert
 Du hast Argumenten und Nutzen formuliert, mit denen du potentielle Kunden bedienen willst
 Du nimmst dir vor, nicht das zu tun, was du immer tust - probiere neues! 
 Du entscheidest dich JETZT, dass du dich aus deiner Comfort Zone bewegen wirst. 

SET UP 
Du teilst deiner IT-Ansprechperson/ deinem Web-Developer mit, dass 
 du von Anfang an mit dabei sein wirst
 ihr euch ohne viele Worte verstehen müsst (Mitdenkende von Vorteil!)
 sie wöchentlich Optimierungen von dir weitergeleitet bekommen. #freudeherrscht

Du hast ein Marketing Tool integriert, welches 
 die Besucher der Landingpage identifiziert
 sich bei ihnen automatisch bedankt
 den Sales-Prozess auf sympathische Art und Weise einläutet
 auch von anderen Sales- und Marketingverantwortlichen 
verstanden und genutzt wird.

CONTENT 
Texte schreiben oder schreiben lassen, das ist hier die Frage. So oder so müssen die Texte:
 aktivierend, relevant und eindeutig geschrieben sein
 auf die Fragen und Bedürfnisse deiner Zielgruppe eingehen
 wenig bis gar kein Marketing-Bullshit-Bingo enthalten
 wirklich, wirklich relevant sein und Know-how vermitteln
 in einem kreativen «Call to Action» münden

DISTRIBUTION 
 Du weisst, wo sich deine Zielgruppe digital aufhält und interagiert
 Du nimmst dir mehr Zeit für die Veröffentlichung mehrerer Ads mit unterschiedlichem Content
 Du informierst dich über Cookies oder holst dir jemanden ins Team mit dem Wissen
 Du fragst dich: «Damn, was nervt mich denn eigentlich selber?» und verzichtest darauf
 Du bist dir im Klaren, dass Menschen auf eure Webseite stossen werden, die euch bis anhin 
noch nicht kannten. Fang sie auf!

REPORTING 
 Du erstellst das Reporting so, dass es jeder  im Team versteht
 Du informierst deine Mitarbeitenden aktiv und in regelmässigen Abständen darüber, wie sich die 
Landingpage als Massnahme auf den Sales-Prozess auswirkt.

CHECKLISTE
 — Die Alternative


