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KOSTENFREIE YOUTUBE LIVE WORKSHOP: 
babbamedia.de/live-workshop

KOSTENLOS BEITRETEN:
YouTube Marketing Mastery Telegram Kanal

Liebe/r (zukünftige/r) YouTuber:in,

Glückwunsch, dass du den ersten Schritt zu deinem
Erfolg auf YouTube gemacht hast! Dieser Leitfaden
zeigt dir einige unserer wertvollsten Geheimnisse aus
über 9 Jahren Erfahrung und aktiver Arbeit auf und
mit YouTube. Du erfährst wie du einen YouTube-
Kanal optimal startest, ausbaust und monetarisierst,
damit YouTube für dich arbeitet und dich mit
exponentieller Reichweite beschenkt.

Aber bedenke: Die Möglichkeiten, die dich auf
YouTube erwarten, können weit über die in diesem
Leitfaden gezeigten "Golden Nuggets"  hinausgehen.
Nachdem wir mehrere Kanäle auf über 100.000
Abonnenten und auf 6-stellige jährliche Einnahmen
(oder sogar mehr) gebracht haben, freuen wir uns
besonders darauf, dich mit diesem Praxis-Leitfaden
zu unterstützen, damit du dasselbe erreichen kannst!

Unsere hier enthaltenen Strategien werden dir
helfen, von Beginn an Schwung auf YouTube zu
bekommen. Wenn du jedoch ohne Umwege das
"nächste Level" erreichen willst, kannst du dir hier
eine kostenfreie Teilnahme an unserem nächsten
YouTube Live Workshop sichern. Dort gehen wir live
in die Praxis und zeigen dir Schritt für Schritt unsere
B2-Methode für konstante Anfragen, Umsatz und
massives Wachstum auf YouTube . 

Das hilft dir bei allen Aspekten der Planung,
Produktion, Nachbearbeitung und Optimierung für
deine Videos, damit du deine Aufrufe, Abonnenten,
Leads und Verkäufe exponentiell steigern und
deinen YouTube-Kanal in eine profitable 5 bis 6-
stelliges Einkommensquelle verwandeln kannst.

Wir sind dankbar, dass du hier bist. Wir wünschen dir
jetzt viel Erfolg bei der Umsetzung: Du schaffst das!

Die "Babbas" - Daniel & Stefan

Trete auch unbedingt unserer 
 YouTube Marketing Mastery
TELEGRAM Gruppe bei! Hier teilen
wir die aktuellsten YouTube Hacks,
exklusive Einladungen zu Live
Trainings und Workshops,
kostenlose Kanalbewertungen uvm.
Alles, was dir dabei helfen wird,
deine Chancen auf YouTube zu
erkennen und zu maximieren.

WILLKOMMEN

Daniel Hauber
Geschäftsführer Babba Media GmbH

Stefan Beier
Geschäftsführer Babba Media GmbH
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Ganz gleich, ob du gerade erst angefangen hast oder bereits ein
erfolgreiches Unternehmen führst und nun deinen Umsatz steigern und
automatisieren möchtest, YouTube ist eine der besten und sichersten
Quellen für kaufkräftige Interessenten.

Das liegt daran, dass YouTube KEINE Social Media Plattform ist. Es ist die
größte Videoplattform der Welt, bei der User nicht nur unterhalten werden
wollen, sondern YouTube auch nutzen um ganz gezielt nach Lösungen
suchen, sich zu informieren oder weiterzubilden sowie neue Marken zu
entdecken.    

Das bedeutet, dass du, wenn du verstehst, wie der Algorithmus von
YouTube funktioniert, neue Wege zu schnellerem Wachstum "hacken" und
schneller mehr organische ( = ohne Werbekosten), qualifizierte Kontakte
anziehen kannst, während du dich zum Experten in deiner Branche
etablierst und deine Bekanntheit als Experte erhöhst, da deine Aufrufe und
Abonnenten mit der Zeit exponentiell zunehmen. 

Es gibt eine Menge
Gründe, warum

YouTube in deiner
Marketingstrategie
nicht fehlen sollte.

WARUM
YOUTUBE?
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Werde als absoluter
Experte wahrgenommen

Erhalte hochwertige Kontakte
(ohne Werbekosten)

Dominiere deinen Markt

Werde auf YouTube UND
Google gefunden und
entdeckt

bestehende Einkommens-
quellen ausbauen und
neue erschließen

KONTAKTE

EXPERTENSTATUS

BEKANNTHEIT

SICHTBARKEIT

MEHR UMSATZ

YOUTUBE 
HILFT DIR 
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Youtube ist besonders genial für:

•Unternehmer und Selbständige
•Blogger
•Direktvertriebler
•KMUs
•Autoren
•Speaker
•& viele mehr

YouTube gehört zu Google. Und wie Google ist YouTube auch eine Suchmaschine.
Das macht diese Plattform noch wertvoller und effektiver für jede digitale
Geschäftsstrategie, besonders wenn du bereit bist, dein Wissen in deinen Videos
mit deiner Zielgruppe zu teilen und so buchstäblich zum Magneten wirst.

FÜR WEN
IST YOUTUBE
GEEIGNET?

HINWEIS: 
Nicht nur für Teenager
und Social Media Stars

KOSTENFREIE YOUTUBE KONZEPT SESSION: 
babba-media.com
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Zuschauer gelangen über die verschiedensten Wege zu deinen YouTube Videos:
Über die YouTube-Suche, aber auch über ihre persönliche YouTube Startseite
(youtube.com) oder über die Leiste neben jedem Video, die "Videovorschläge". Du
wirst also entweder gefunden oder entdeckt. Wie diese Art von Algorithmus
funktioniert, erfährst du gleich.

Es ist daher enorm wichtig zu verstehen, wer deine Zuschauer sind, von wo aus sie
auf deine Videos klicken und was ihnen auf deinem Kanal am besten gefällt,
damit du ihnen mehr davon bieten kannst!

Unabhängig davon, wer du bist oder worum es auf deinem Kanal geht, solltest du
beim Ausbau deines Kanals sehr genau auf deine Analytics achten. Das "YouTube
Studio", deine persönliche Kanal-Analyseplattform, liefert dir extrem detaillierte
Daten zu der Performance deiner Videos. Eine wahre Goldmine an Daten, die dir
dabei helfen wird, herauszufinden, was funktioniert und was nicht, so dass du
immer weißt, was du als Nächstes tun musst. So entsteht nach und nach dein
individueller "Fahrplan" für deinen Erfolg. 

BEVOR WIRBEVOR WIR  
  STARTENSTARTEN
VERSTEHE DIE "ANALYTICS"

WICHTIG:
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Erinnere dich einmal: Du bist früher als Kind zum Spielen zu deinem Freund oder
deiner Freundin rüber gegangen und da gab es diesen nervigen kleinen Bruder,
der euch einfach nicht in Ruhe lassen wollte. Jetzt stelle dir vor, dass dieser Bruder
anstatt nervig zu sein, dich nur in aller Ruhe beobachtet. Und das sehr genau. Er
schaut genau darauf, wie du dich verhältst, wie deine Stimmung ist usw. 

Nach einer Weile hast du Lust auf einen Snack, also rennt er in die Küche und
kommt mit einem Sandwich zu dir zurück. Du sagst, "Nein danke, ich mag kein
Sandwich". Also nimmt er das Sandwich wieder mit und bringt dir stattdessen
einen Apfel. Sehr gut! Du lässt dir den Apfel schmecken. 

Mit deinem Freund spielst du Batman, worauf der Bruder ins Wohnzimmer geht,
den Fernseher anschaltet und "Batman Begins" für dich laufen lässt. 

Wenn du das nächste Mal zum Spielen rüberkommst, überreicht er dir eine
Schüssel mit geschnittenen Apfelstücken, sobald du durch die Tür gehst und
schaltet - ohne dass du darum bitten musst - "Batman - The Dark Knight" ein. 

EINFACH ERKLÄRT...
DER MÄCHTIGSTE YOUTUBE ALGORITHMUS
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Vorhersagen, was sich der Zuschauer gerne ansehen möchte.
Die Zufriedenheit des Zuschauers dadurch zu maximieren. 
Versuchen, den Zuschauer so lange wie möglich auf YouTube zu halten.

Seine Vorhersage, was du essen oder anschauen möchtest, basiert auf deinem
letzten Besuch bei ihm. Und er liegt wahrscheinlich goldrichtig mit seiner
Annahme, was dir gefällt.

Ach ja, und außerdem wirst noch öfter kommen wollen, wenn du auf diese Art und
Weise behandelt wirst, denn du weißt, dass du bekommst, was du magst, weil der
Bruder deines Freundes genau weiß, was du willst.

Möglicherweise ist das etwas zu bildhaft, allerdings ist das genau die Art und
Weise, wie der YouTube Algorithmus funktioniert und so dafür sorgt, dass Nutzer
genau das angezeigt bekommen, wofür sie sich interessieren. 

Die Ziele des YouTube Algorithmus sind simpel:

Wenn dir das bewusst ist, hast du die Möglichkeit auf YouTube einen riesigen
Reichweiten-Hebel für dich in Gang zu setzen. 

Wenn du also dafür sorgst, dass du mit deinen Videos Zuschauer so lange wie
möglich auf YouTube hältst, wird das YouTube auf Dauer erkennen und wird dich
nach und nach mit immer mehr Reichweite belohnen, d. h. deine Videos werden
an ein immer größeres Publikum "weiterempfohlen", weil der Algorithmus in
deinen Videos eine hervorragende Gelegenheit erkennt, den Aufenthalt, die
Verweildauer eines Nutzers zu steigern (= Zuschauerbindung).

Wie das jetzt genau funktioniert, erfährst du auf den folgenden Seiten anhand an
einem konkreten Beispiel unserer Kundin Jutta Martin. Sie ist seit vielen Jahren
Expertin im Bereich Steuern für Rentner. Mit 68 Jahren (das dürfen wir hier
erwähnen :-) ) hat sie eindrucksvoll bewiesen, wie viel Power in YouTube steckt. 

Mit dem Wissen, welches wir in diesem Leitfaden mit dir teilen, haben wir es
geschafft, mit Jutta gemeinsam innerhalb von 28 Tagen das Wachstum ihres
Kanals um 1.937% zu steigern. In Zahlen sind das 1,1 Mio Aufrufe und 10.776
Abonnenten mehr als im Vormonat (siehe Screenshot auf der nächsten Seite).

Haben wir das mit bestimmten Keywords oder einer geheimen Suchmaschinen-
Strategie geschafft? Definitiv nicht. Unsere Strategie hat ein anderes Fundament. 

FALLSTUDIE - JUTTA MARTIN
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OKAY,
LASS UNS ZUM
PUNKT KOMMEN!

ZEIT DIR ZU
ZEIGEN, WIE
AUCH DU
DEINEN KANAL
SCHNELL ZUM
WACHSEN
BRINGST.
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Einer der ersten Schritte beim Einrichten deines Kanals ist der Name!
Wenn du YouTube als Unternehmen nutzt, solltest du sicherstellen, dass
das Thema deines Unternehmens im Kanalnamen selbst klar zum
Ausdruck kommt.

Wenn DU im Vordergrund stehen sollst, d. h. DU als Kanalbetreiber auch
überwiegend in deinen Videos zu sehen bist (oder zumindest zu hören bist,
wenn du noch nicht vor die Kamera willst), muss unbedingt dein Name im
Kanalnamen erwähnt werden.

Warum ist das so wichtig? Deine Zuschauer sollen dich kennen lernen und
Vertrauen zu dir aufbauen. Um diese Verbindung zu erschaffen, muss der
Zuschauer wissen, wie du heißt und wer du bist.

KANAL SETUP
CHECKLISTE

WÄHLE EINEN NAMEN
FÜR DEINEN KANAL1
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Du kannst eine benutzerdefinierte Kanal-URL (z. B. "youtube.com/
DEINKANALNAME") einrichten, wenn du 100 Abonnenten hast. Wie das
technisch funktioniert, erklären wir nachher nochmal genauer...

Hierbei ist es wichtig folgenden Ansatz zu verstehen:
 

Wenn du z. B. ein Immobiliengeschäft betreibst und Wissen weitergeben
willst, welche Möglichkeiten ein Anleger hat um mit Immobilien als
Kapitalanlage Vermögen aufbauen kann oder wo genau man preiswerte
Immobilien findet, wie der Weg zur ersten Immobilie im Detail aussieht
usw., dann ist ein Name wie youtube.com/marcel nicht so prägnant wie
das Thema deines Kanals, wie z. B. youtube.com/immobilienmarcel

Der Name deines Kanals ist Teil deiner Marke, also stell sicher, dass er den
Zuschauern sagt, was sie von dir erwarten können! 

Ein anderes Beispiel: Wenn du im Fitnessbereich tätig bist, sollte das Wort
"Fitness" irgendwo in deinem Namen vorkommen, damit klar ist, was die
Zuschauer von deinem Kanal erwarten können. 

Wenn du dir nicht ganz sicher bist, was dein Geschäft sein wird, oder wenn
du deinen Kanal komplett als persönliche Marke aufbauen willst, kannst du
einfach deinen richtigen Namen verwenden. Das gibt dir auch die
Möglichkeit, langfristig etwas flexibler mit deinen Inhalten zu sein. 

BENUTZERDEFINIERTE KANAL-URL:
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Dein Titelbild sollte folgendes enthalten:

• Ein schönes Bild von dir (am besten lächeln :) )
• Dein Name bzw. den Namen deines Kanals 
• Dein Wertversprechen: In einem Satz wird klar, worum es auf deinem
Kanal geht
• An welchem Wochentag du deine Videos immer veröffentlichst 
• Ein schönes Bild von dir (am besten lächeln :) )

Um ein YouTube Konto zu erstellen, benötigst Du ein Google Konto. Um
ein Google Konto zu eröffnen, öffne einfach folgende Internetseite:
accounts.google.com. Sobald Du dein Google Konto angelegt hast, kannst
du Dich auf deinen YouTube.com Kanal einloggen.  

Wenn du Abonnenten gewinnen willst, brauchst du einen Kanal mit
eigenem Branding. Dies zeigt deinem Publikum, dass du ernsthafte Inhalte
erstellst und regelmäßig hochwertige Inhalte veröffentlichst, die es Wert
sind, angesehen zu werden.

BRANDE
DEINEN KANAL

ERSTELLE DEINEN
ACCOUNT

TITELBILD

2 

3
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Viele, die bereits aktiv Videos auf ihrem YouTube Kanal veröffentlichen,
wundern sich häufig, dass ihre Videos nicht "viral" gehen. Das liegt daran, dass
sie meist in ihrer "Experten-Blase" gefangen sind und nur Videos für eine sehr
spitze Zielgruppe produzieren.

Bei Jutta war das ebenso der Fall. Viele Videos, die sie in der Vergangenheit
produziert hat, hatten sehr spezifische Themen: z. B. "Kurkosten als Rentner
von der Steuer absetzen - außergewöhnliche Belastungen".

Je spezieller das Thema, desto schwieriger ist es für den YouTube Algorithmus,
dieses Video einer breiteren Publikum vorzuschlagen.

Das Ergebnis in Juttas konkretem Fall: lediglich 596 Aufrufe in ca. 6 Monaten.

FINDE VIDEOIDEEN 
MIT VIRALEM POTENTIAL4

VIRALITÄT - WIE ENTSTEHT DAS?

KOSTENFREIE YOUTUBE LIVE WORKSHOP: 
babbamedia.de/live-workshop

KOSTENLOS BEITRETEN:
YouTube Marketing Mastery Telegram Kanal

https://www.babbamedia.de/live-workshop/
https://t.me/+3kpXCkczNbcxMDQy


Ein "virales Video" ist also nichts anderes als ein "Thema, für das sich ein
breites Publikum interessiert".

Eine Methode um derartige Video-Themen zu finden, über die du dann
natürlich dann sprechen bzw. Content produzieren kannst, ist die sog.
"Hebel-Video"-Strategie.

Gehe dazu auf YouTube und gebe in der Suchleiste einen Überbegriff (oder
-phrase) für deine Nische ein.   

 THEMEN MIT "VIRAL-POTENTIAL"?

Schaue jetzt in den Sucherergebnissen nach Videos deiner Mitbewerber, die
über dieses Thema sprechen und achte darauf, dass du idealerweise jetzt
schon Videos findest, die (verglichen zur Größe des Kanals deines
Mitbewerbers) überdurchschnittlich hohe Klicks haben. Dazu eignet sich
übrigens das kostenlose Tool von VidIQ hervorragend.

Unter den Ergebnissen befindet sich z. B. auch dieses Video hier:

 

141.654 Aufrufe bei einer Kanalgröße von 51.600 Abonnenten. Was heißt das
nun? YouTube hat dieses Video definitiv über die Grenzen dieses Kanals an
ein größeres Zielpublikum ausgestrahlt.

Die Zielgruppe "Rentner" wird direkt angesprochen, jedoch nicht mit einem
spezifischen Thema, sondern einem Thema, das JEDEN aus dieser Ziel-
gruppe betrifft und somit interessieren könnte.

Das versteht auch der YouTube Algorithmus und fängt an dieses Video zu
empfehlen! 
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Wie du siehst steht "Viralität" nicht nur für Videos mit Millionen von Aufrufen.
Ein Video ist immer schon dann viral, wenn die Aufrufe die Anzahl deiner
Kanal-Abonnenten übersteigen. Je öfter du das schaffst, desto höher werden
auch deine Klicks auf deine künftigen Videos werden. 

Wenn du also ein solches virales Video von deinen Mitbewerbern identifiziert
hast, geht es nun darum, das Thema dieses Videos aufzugreifen und hierzu
ein eigenes Video aufzunehmen. Bitte dabei nicht versuchen den Mit-
bewerber 1:1 zu KOPIEREN. Es ist extrem wichtig, dass du immer deinen
eigenen Stil hast und dir selbst treu bleibst.

Jutta hat es genau so gemacht. Das Ergebnis:

224.039 Aufrufe! Du kannst das Video auch gerne auf YouTube suchen und
dich vergewissern ob das stimmt. Wahrscheinlich sind die Aufrufzahlen
mittlerweile sogar etwas höher :-) .  
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Das große Ziel von YouTube: Menschen so lange wie möglich auf seiner
Plattform zu halten. Wie schafft das YouTube? Indem es uns Videos vorschlägt,
die uns gefallen und die wir überdurchschnittlich lange ansehen. 

Daher ist ein solider und strategischer Aufbau deiner Videos entscheidend für
eine hohe "Zuschauerbindung". Wie lange bindest du also deine Zuschauer an
deine Videos? Je mehr, desto besser. Je höher die Bindung, desto mehr Klicks
bekommst du langfristig.

Einfach drauflos Videos zu produzieren ist zwar besser als gar nicht aktiv zu
sein, allerdings kann es dir dann gehen wie Jutta (bevor wir uns kennen
lernten):

DER RICHTIGE 
VIDEOAUFBAU5

ZUSCHAUERBINDUNG

Beispiel:
Die durchschnittliche Wieder-
gabedauer dieses Videos lag
bei lediglich 22%. D. h. von allen
Klicks, die Jutta auf dieses Video
bekommen hat, haben sich
Zuschauer das Video nur
durchschnittlich 2:27 Min
angesehen. Das ist bei einer
Gesamtlänge von 11:11 Min nicht
sehr hoch. 
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Hier sind die 3 Bausteine, die in keinem Video fehlen dürfen:

HOOK - Aufhänger

Stelle 1-3 Fragen, die sich deine Zielgruppe in Bezug auf das Videothema
stellt
Teaser den Höhepunkt an oder das wervollste/spannendste, was du in
deinem Video teilst
Zeige einen spannenden Ausschnitt aus einem späteren Zeitpunkt
deines Videos und breche an der spannendsten Stelle ab kurz bevor du
das Ergebnis/die Lösung verrätst

Die ersten 5-30 Sekunden des Videos sind sehr entscheidend. Es stellt sich
heraus ob du es schaffst deinen Zuschauer zu überzeugen, weiter dran zu
bleiben oder ob sich der Zuschauer sagt "Naja, ich bin hier glaub ich doch
nicht richtig".

Hier ein paar Anreize, wie ein guter Hook aussehen kann:

MEHRWERT - Hauptteil

Der Hauptteil ist der Grund, warum der Zuschauer dran bleibt. Hier möchte
er entweder die Antwort auf seine Fragen, eine Lösung oder Wissen
vermittelt bekommen.

Und hier darfst du auch alles geben und nichts zurückhalten. Falls du dich
jetzt unwohl fühlst und denkst "Ich kann doch nicht mein ganzes Wissen
einfach kostenlos in Videos teilen", ist die Antwort simpel: DOCH, du kannst
und das solltest du auch! 

Je größer der Mehrwert, dem du deinem Zuschauer lieferst, desto schneller
wird er dir vertrauen und desto schneller wird er auch MEHR von dir wollen
und in der von dir gewünschten Form mit dir in Kontakt treten (dazu
kommen wir später noch).

Dein Zuschauer schenkt dir seine (Lebens-)Zeit und schaut sich dein Video
an. Belohne ihn also für seine Aufmerksamkeit. Wenn dein Zuschauer sich
freut, bleibt er länger dran und was passiert? Genau: YouTube empfiehlt
dich und deine Videos einem größeren Publikum. 
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Schritt für Schritt Anleitung (am besten Praxis und wenig Theorie)
Wertvolles Wissen, das sonst kaum jemand teilt
Komplizierte Dinge einfach erklärt
Aktuelle Geschehnisse, die die Zielgruppe betrifft auf den Punkt
gebracht (-Zeitersparnis für den Zuschauer)
Prognosen / Berechnungen 
Wissen, das dem Zuschauer erheblich Ressourcen (Zeit, Geld etc...) spart

Zuschauer glücklich (Bekommt genau das in deinem Video, was er wollte). 

YouTube glücklich (Erkennt, dass dein Video dabei hilft, Zuschauer länger
auf YouTube zu halten). 

Du glücklich (Bekommst mehr Reichweite, weil YouTube dein Video an
mehr Zuschauer ausstrahlt.

Hier ein paar Beispiele wie ein Mehrwert-Teil eines Videos nun aussehen:

HANDLUNGSAUFRUF - Call-To-Action

"Wenn dir das Video gefallen hat, hinterlass mir doch einen Like, abonniere
meinen Kanal und klicke auf meinen Link und trage dich bei mir ein..."

Mal ganz ehrlich, wie oft hast du das schon gehört? Und vor allem: Wie oft
hast du das Video weggeklickt noch bevor das Wort "Wenn...."
ausgesprochen wurde, weil du wusstest, dass jetzt nichts mehr Wichtiges
kommt?

Ein langes Ende, das niemanden mehr interessiert und den Zuschauer
schon fast dazu zwingt, dich zu verlassen, kann deine Zuschauerbindung
spürbar reduzieren. Um dem entgegen zu wirken, solltest du - Achtung -
am besten GAR KEINEN Handlungsaufruf am Ende deines Videos machen.

Das einzige, was wir wirklich wollen, ist, dass sich der Zuschauer ein weiteres
Video von uns ansieht. Das ist eines der wertvollsten Signale für YouTube.

Halte dich daher so kurz es geht (5-8 Sekunden) und verweise lediglich auf
ein weiteres Video von dir, das idealerweise auch thematisch zu deinem
Video passt. That's it. Überrascht? :)   
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Jutta wendet diese Art von Videoaufbau mittlerweile sehr erfolgreich an:

Die Zuschauerbindung hat sich verdoppelt und die durchschnittliche
Anzahl an Klicks pro Video, welches sie auf ihrem Kanal veröffentlicht hat
sich von wenigen 100 Klicks auf 11.600 erhöht. 

AUFNAHME MIT DEM SMARTPHONE
Für diesen exponentiellen Anstieg hat Jutta übrigens keine hochpreisige
Ausstattung zur Aufnahme der Videos gebraucht, sondern lediglich ihr
Smartphone. FAKT!
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Benutzerdefinierte Vorschaubilder, die sog. Thumbnails sind der erste
Berührungspunkt den dein potentieller Zuschauer mit deinem Video (und dir hat). 

Betrachte deine Thumbnails als eine Art "Plakatwerbung" für deine Videos. 
Innerhalb von wenigen Augenblicken entscheidet der Zuschauer darüber, ob es
Sinn macht, dein Thumbnail anzuklicken oder weiter zu scrollen. 

Thumbnails können über Erfolg oder Misserfolg deiner Videos entscheiden. 

Gute Thumbnails sprechen mehr Menschen an,  werden öfters geklickt und
bescheren dir somit mehr Videoaufrufe. 

Hier wieder ein Beispiel aus der Praxis:

THUMBNAILS

KLICKSTARKE
VORSCHAUBILDER6

Halte kurz mal inne und versuche in wenigen Augenblicken wahrzunehmen,
was du auf dem Thumbnail siehst und stelle dir dann die entscheidende Frage:
Hätte ich draufgeklickt?

KOSTENFREIE YOUTUBE LIVE WORKSHOP: 
babbamedia.de/live-workshop

KOSTENLOS BEITRETEN:
YouTube Marketing Mastery Telegram Kanal

https://www.babbamedia.de/live-workshop/
https://t.me/+3kpXCkczNbcxMDQy


Maximal 3 - 5 Worte im Text (je weniger desto besser)
Text im Thumbnail und Text im Titel sind unterschiedlich
Text oder Bild auf dem Thumbnail wecken eine Emotion beim Zuschauer
Text ist für den Menschen formuliert und nicht um YouTube zu gefallen
Große und klare Schrift, somit auch auf mobilen Geräten gut lesbar
Mach es für den Menschen und nicht um YouTube zu gefallen
Bildabmessung mind 1280 x 720 Pixel
Verwende max. 3 kontrastreiche Farben und 1 (!) Schriftart
Füge dein Logo NICHT in ein (nimmt meist zu viel Platz weg). 

Wie sieht es mit diesem Thumbnail aus?

Erkennst du den klaren Unterschied zwischen den beiden Thumbnails?

Die Klickrate bei Thumbnail 2 ist viermal so hoch als die von Thumbnail 1. 

Von 100 Menschen, denen Thumbnail 1 angezeigt wurde, haben im Schnitt 3,2
darauf geklickt.

Von 100 Menschen, denen Thumbnail 2 angezeigt wurde, haben im Schnitt 12,3
darauf geklickt.

Wer jetzt denkt, dass das an dem bekannten Gesicht auf dem Thumbnail 2 liegt,
den muss ich leider enttäuschen. Und nein, das hat auch nichts mit "Clickbait"
zu tun. "Clickbait" ist es nur dann, wenn auf dem Thumbnail etwas steht, worum
es im Video nicht geht.  

Was sind nun ausschlaggebende Punkte für ein klickstarkes Thumbnail: 

Eine großartige kostenlose Möglichkeit, Thumbnails zu erstellen ist Canva.com.
Hier findest Du alles, was du brauchst: Schriftarten, Farben, Elemente, komplette
Vorlagen und Muster. 
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Wir zeigen dir hier nicht nur, wie du mehr Aufrufe und Abonnenten gewinnst.
Unsere YouTube Strategien basieren auch darauf, dir beizubringen, wie du
deinen YouTube Kanal auch zur Interessenten-Gewinnung für dein Business
nutzen kannst.  

Anders ausgedrückt: Ziel deines Kanalaufbaus ist es, deine Besucher in
Kunden zu verwandeln! Das bedeutet, dass du dafür sorgen musst, dass dein
Kanal auch tatsächlich dafür optimiert ist, z. B.:

• zum Aufbau deiner E-Mail-Liste
• zum Gewinnung von Kunden für deine Dienstleistung 
• zur Interessentengewinnung über eine Landing Page
• zur Produkt-Promotion deines E-Commerce Shops
• zum Angebot eines Freebies / Lead Magnets

Um dies zu erreichen, musst du sicherstellen, dass der Link zu deiner Ziel-Site
auch überall zur Verfügung steht. Nachfolgend eine Auflistung, wo du deinen
Link überall platzieren kannst.

OPTIMIERE DEINEN
KANAL FÜR DEIN
BUSINESS
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YouTube erlaubt es Dir, direkt aus Deinem Kanalbanner auf jede beliebige
Webseite sowie deine Social Media Konten zu verlinken - eine ideale
Möglichkeit, den Kontakt mit deinen Zuschauern auch über die Grenzen
von YouTube hinaus zu pflegen.

Du kannst bis zu 5 Links nutzen. Wir empfehlen Dir jedoch, dich hier auf
max. 3 Links zu konzentrieren. Verlinke bspw. nur auf dein stärkstes Social
Media Konto, auf dem du aktiv bist und deine Website / Landing Page. 

Navigiere hierzu auf "Mein Kanal" und wähle die blaue Schaltfläche "Kanal
anpassen" aus. Danach wählst Du oben den Reiter "Allgemeine
Informationen" und scrollst etwas nach unten zur Sektion "Links".

WEBSEITE & SOCIAL MEDIA LINKS
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Um einige YouTube-
Funktionen freischalten
zu können und damit
mit der Monetarisierung
deines Kanals zu
beginnen, mit denen du
beispielsweise Werbung
vor deinen Videos
schalten kannst, musst
du derzeit mindestens
1000 Abonnenten haben
und zusammen-
gerechnet eine
Verweildauer von 4000
Stunden aufweisen
können.  

Die Strategien, die wir dir
beibringen, basieren
nicht auf YouTube-
Werbeeinnahmen,
sondern wir zeigen dir,
wie du YouTube auf
andere Weise
monetarisieren kannst
(z.B. durch den Verkauf
eigener
Programme/Produkte/
Dienstleistungen).

 
Wenn Du noch nicht
soweit bist, solltest Du in
jedem Fall YouTube
Playlists Info- und
Endcards nutzen, um die
Leute anzuregen, mehr
deiner Videos
anzusehen. 

Achte darauf, dass du in deiner Videobeschreibung in den
ersten beiden Zeilen auf den Punkt bringst worum es in
deinem Video geht. Du kannst natürlich auch noch einige
Schlagworte / Keywords verwenden, zu denen du gefunden
werden möchtest. Verkompliziere es jedoch nicht und verfasse
die Beschreibung für den Menschen und nicht für die
Suchmaschine. 

Unter den Zweizeiler solltest du dann die Links zu deiner
Website / Landing Page einfügen und mit einem klaren
Handlungsaufruf (hier darfst du das :-) auf deine Seite
verweisen. Kommuniziere klar und deutlich, was für einen
Mehrwert dein Interessent hat, wenn er sich jetzt dazu
entschließt, deine Website zu besuchen 

Du kannst dir sogar eine Vorlage für deine Beschreibung
erstellen und es so einrichten, dass diese automatisch bei
jedem Video-Upload standardmäßig erscheint. Hierzu klickst
du in deinem YouTube Studio auf "Einstellungen" >
"Standardeinstellungen für Uploads" > "Allgemeine
Informationen" und setzt dann alles ein.

YOUTUBE
PARTNER-
PROGRAMM

YOUTUBE VIDEOBESCHREIBUNG
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Dies ist eine großartige Möglichkeit, um Zuschauer auf weitere Videos
von dir aufmerksam zu machen. Nutze sie am besten im letzten Drittel
deines Videos und verlinke auf eine Playlist oder ein Video mit einem
ähnlichen Thema.

Die "Über mich" Funktion ist eine andere großartige Möglichkeit, das
sowohl YouTube ermöglicht deinen Kanal besser zu kategorisieren als
auch deinem Zuschauer die Möglichkeit gibt mehr über dich zu erfahren
und mit dir in Kontakt zu treten. Stelle daher sicher, dass du hier einen
"Über Mich"-Text verfasst. Wem hilfst du, was genau machst du, wie lange
machst du es schon und wie vielen Menschen haben schon von dem, was
du tust, profitiert (max. 500 Wörter, am besten in Stichpunkten)? 
Du solltest auch deinen Firmennamen, den Link zu deinem Impressum
und auch nochmal den Link zu deiner Website / Landing Page mit
angeben. 

HINWEIS: Um diese E-Mails dann zu sammeln und in einer Datenbank zu
speichern (damit du sie später pflegen und für deine Produktwerbung
einsetzen kannst), kannst Du kostenlose Dienste wie Mailchimp.com o. ä.
Anbieter verwenden.

KARTEN - INFO CARDS

YOUTUBE KANAL “ÜBER MICH”-SEKTION 
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Dies ist ein cooler kleiner Code, den du zu deinem Kanal-Link hinzufügen
kannst und der die Leute mehr dazu bringt, deinen Kanal zu abonnieren,
wenn sie darauf klicken. Anstatt also zu hoffen, dass sie auf die Schaltfläche
"Abonnieren" klicken, kannst du diesen Code hier verwenden. Zum Beispiel
in der Videobeschreibung, deiner Email-Signatur oder jedes Mal, wenn du
Besucher auf deinen Kanal leitest: 
?sub_confirmation=1

 

Statt die Leute also nur auf youtube.com/deinKanal zu verlinken, schick sie
gleich auf youtube.com/deinKanal?sub_confirmation=1

Sie werden immer noch auf deinen Kanal weitergeleitet, aber anstatt einfach
auf der Kanalseite zu landen, werden sie aufgefordert, dein Kanal-
Abonnement zu bestätigen, bevor sie überhaupt Videos auf deinem Kanal
ansehen können. Eine kleine, aber sehr effektive Möglichkeit, Abonnenten zu
gewinnen. 

Allerdings benötigst du dafür einen eigenen Kanalnamen. Zum Einrichten 
einer benutzerdefinierten Kanal-URL, musst du mindestens 100 Abonnenten
haben. 

WEITERE 
 OPTIMIERUNGEN

DIREKTLINK FÜR KANAL-ABONNEMENT EINRICHTEN
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Wir sind große Fans davon, alle Möglichkeiten zu nutzen, die sich uns
bieten, um Leute zum Abonnieren zu ermutigen. Ein beliebtes
"Geheimnisse" ist das Hinzufügen eines "Abonnieren"-Buttons zu jedem
Video auf deinem Kanal - und zwar in Form eines Wasserzeichens. 

Und so gehts: Klicke im YouTube Studio auf > "Anpassen" > "Branding" >
"Wasserzeichen im Video" und lade ein "Abonnieren"-Bild in png-Format
hoch. Gib eine  benutzerdefinierte Startzeit von 0:05 Sekunden ein und
klicke auf  "Speichern". Nun wird das Wasserzeichen auf allen deinen Videos
erscheinen. 

EINFÜGEN EINES VIDEO-WASSERZEICHENS
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Auf YouTube kannst du deine Kanalansicht für den Besucher anordnen
und bestimmte Inhalte anzeigen, je nachdem, ob jemand ein "neuer
Besucher" oder ein "wiederkehrender Abonnent" ist. Das ist cool, weil du
verschiedenen Leuten unterschiedliche Dinge zeigen kannst, je nachdem,
ob sie dich bereits kennen oder nicht!

Wenn du deine Inhalte anpassen möchtest, geh im YouTube Studio
wieder auf "Anpassen" 

Du hast die Möglichkeit, die Ansicht für neue und wiederkehrende
Besuchern individuell anzupassen, einschließlich dem  Hinzufügen von
"Abschnitten", bei denen es sich im Wesentlichen um organisierte Playlists
handelt, die verschiedene Arten von Inhalten enthalten, die für dein
Besucher von Interesse sind.

Auf dem Endbildschirm von YouTube kannst du bis zu 2 Videos einbinden
und eine Abonnieren-Schaltfläche hinzufügen. 

Das erste sollte ein Video sein, das am besten zum derzeitigen Zuschauer
passt und das zweite Video sollte eines deiner neuesten Uploads zeigen.  

Somit bietest du neuen Zuschauern etwas an, welches deiner Videos
basierend auf ihrem vergangenen Verlauf am besten zu ihnen passt und
informierst wiederkehrende Zuschauer gleichzeitig über dein neuestes
Video.

KANAL LAYOUT

END-CARD: VERWEIS auf 1 - 2 VIDEOS & ABONNIEREN
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Wie bereits erwähnt, sind Playlists eine weitere großartige Möglichkeit, die
Verweildauer von deinen Zuschauern zu erhöhen, denn wenn jemand auf
einer deiner Playlists landet, zeigt YouTube automatisch alle Videos, die du
in dieser Playlist hast, was dazu beiträgt, dass die Leute länger auf deinem
Kanal bleiben. 

Wenn du noch nicht so viele Videos hast, kannst du auch sogenannte 
"Content Aggregation"-Playlists erstellen. Dabei handelt es sich um eine
Playlist, bei der du im Wesentlichen die besten Videos auf YouTube zu
einem bestimmten Thema zusammenfasst und nach jeweils 2 - 3 Videos
deine eigenen Inhalte einfügst. 

Du nutzt damit die Videos anderer Leute um deine eigenen zu fördern und
zu unterstützen.

PLAYLISTS
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Dann melde Dich einfach bei uns über mail@babba-media.com und wir
helfen dir weiter! Vergiss auch nicht, unserem kostenlosen YouTube
Marketing Mastery  Kanal auf Telegram beizutreten, in der wir die
aktuellsten YouTube Strategien, Case Studies, Ergebnisse und exklusive
Einladungen zu Live Workshops teilen, um dich auf deiner YouTube-Reise
maximal zu unterstützen.  

Ganz gleich, ob du Unternehmer:in bist, der sein Geschäft ausbauen
möchte, oder ein aufstrebender Influencer, der sein Online-Publikum
vergrößern möchte - unsere individuelle YouTube Konzept Session zur
Analyse deines Potentials wird dir dabei weiterhelfen.

Du bekommst einen genauen Fahrplan, wie du auf YouTube Interessenten,
Anfragen und Kunden generierst, die bereits nach deiner Dienstleistung /
deinen Produkte suchen. Du erfährst wie du mehr Aufrufe und
Abonnenten aufbaust, während du als Experte in deiner Branche immer
präsenter wirst. Wir stellen dir ferner verschieden Möglichkeiten vor, deinen
Kanal schnell zu monetarisieren und dein Einkommen und deinen Einfluss
auf YouTube als Ganzes zu steigern. Buche dir HIER deine kostenfreie
Konzept Session.

HAST DU NOCHHAST DU NOCH
WEITERE FRAGENWEITERE FRAGEN
AN UNS?AN UNS?

DEINE INDIVIDUELLE
POTENTIAL-ANALYSE 
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Das Arbeiten mit Keywords ist ok, allerdings kannst du hier auch schnell an
deine Grenzen kommen, was dein Wachstum betrifft. Meist sind Keywords
mit hohem Suchvolumen bereits von starker Konkurrenz besetzt. Somit ist
es oft sehr schwer in den Suchergebnissen oben mit zu mischen. 
Zudem werden dich Zuschauer, die deine Videos über die Suche finden,
vergleichsweise weniger abonnieren als wenn sie dich von YouTube
vorgeschlagen bekommen. 

Wie du sicherlich auch in diesem Leitfaden erkannt hast, lag der Erfolg von
Juttas YouTube Kanal (und der vieler anderer YouTuber, mit denen wir in
den letzten Jahren arbeiten und bei ihrem Wachstum unterstützen
durften) nicht darin, Keywords zu finden und in der YouTube Suche
gefunden zu werden. Wenn du mehr darüber wissen willst, wie du - wie
Jutta - exponentielles Wachstum mit YouTube erreichen kannst,
kontaktiere uns hier oder besuche einen unserer kostenfreien Live-
Workshops. 

Generell gilt: Nein, du solltest deine Facebook-Live-Videos oder Podcast-
Folgen nicht umfunktionieren und sie einfach auf YouTube hochladen,
nur um Inhalte zu veröffentlichen. 

Diese Art von Inhalt funktioniert auf YouTube in der Regel nicht so gut,  
was sich langfristig negativ auf deine Kanal-Performance auswirken wird.
Besser ist es, wenn du Videos erstellst, die du auch exklusiv für deinen
YouTube produzierst

Sollte ich auch meine Podcast-Folgen und/oder Facebook 
Live-Videos auf YouTube hochladen?

Wie schaffe ich es, Keywords mit hohem Suchvolumen zu
finden, damit ich mit meinen Videos in den Suchergebnissen
ganz oben zu finden bin? Und wie wichtig sind Keywords
wirklich?

ALLGEMEINE
FRAGEN
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Mit TubeBuddy kannst du deine Arbeitsabläufe optimieren, deine Video-
Rankings besser verstehen, neue Keyword-Ideen finden und die besten
Tags und Keywords deiner Konkurrenten identifizieren.

vidIQ hilft dir dabei, deine Tag-Bibliothek in weniger als 10 Minuten zu
erweitern und zu strukturieren, verpasste Content-Möglichkeiten zu
entdecken, die besten Upload-Zeiten zu ermitteln und zu sehen, wie du
im Vergleich zu deinen Mitbewerbern abschneidest. Eine wirklich
hilfreiche Funktion: Mit dem Wert "VPH", der dann rechts neben jedem
Videotitel auf YouTube erscheint wird dir angezeigt wie viele Aufrufe ein
Video aktuell pro Stunde erzielt.

VidIQ

TubeBuddy

Wenn du jedoch noch nicht für dieses beschleunigte, außerordentliche
Wachstum deines YouTube Kanals bereit bist, kannst du natürlich zuerst
damit beginnen mit Keywords zu arbeiten und dir diese beiden Google
Chrome Plugins herunterladen:
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Nein, es gibt keine Möglichkeit, dies zu tun. Die einzige Möglichkeit, alte
Videos erneut auf einen neuen Kanal hochzuladen, besteht darin, das
Video von YouTube herunterzuladen und es an anderer Stelle als
brandneues Video hochzuladen. Würden wir aber definitiv nicht
empfehlen

Wenn sich dein Hauptthema, Kanalname / Branding nicht signifikant
verändert hat, kannst du deinen alten Kanal auf jeden Fall beibehalten.  

Sei dir jedoch bewusst, dass deine Abonnenten verwirrt sein könnten, wenn
du deinen Content dennoch drastisch änderst und über eine völlig andere
Art von Themen sprichst, als die, für die sie dich ursprünglich abonniert
haben. Es könnte dann passieren, dass sie dich möglicherweise de-
abonnieren.

Gibt es eine Möglichekeit, alte Videos auf einen neuen
Kanal hochzuladen und die Aufrufe zu behalten? 

Ich habe einen alten Kanal mit ein paar Videos drauf. Soll ich
diesen behalten oder einen ganz neuen starten?  

Brauche ich teures Equipment oder bestimmte Software
um starten zu können?

Nein! Jutta hat ihre Videos ausschließlich mit dem Smartphone
aufgenommen. Mit einem Ansteckmikro (z. B. von Boya), einer Webcam
(z. B. von Logitech) oder einem USB Mikrofon (von Shure, Blue oder
Samson) kannst du bereits loslegen. 

Wenn du selbst dein Video schneiden möchtest, hole dir bspw. ein
Einsteiger-Videoschnittprogramm von Wondershare Filmora für einen
simplen Schnitt (ca. 60,- EUR). Hierzu gibt es einen offiziellen YouTube
Kanal von Wondershare mit sehr leicht verständlichen Tutorials. 
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Dann melde Dich einfach bei uns über mail@babba-media.com und wir
helfen dir weiter! Vergiss auch nicht, unserem kostenlosen YouTube
Marketing Mastery  Kanal auf Telegram beizutreten, in der wir die
aktuellsten YouTube Strategien, Case Studies, Ergebnisse und exklusive
Einladungen zu Live Workshops teilen, um dich auf deiner YouTube-Reise
maximal zu unterstützen.  

Ganz gleich, ob du Unternehmer:in bist, der sein Geschäft ausbauen
möchte, oder ein aufstrebender Influencer, der sein Online-Publikum
vergrößern möchte - unsere individuelle YouTube Konzept Session zur
Analyse deines Potentials wird dir dabei weiterhelfen.

Du bekommst einen genauen Fahrplan, wie du auf YouTube Interessenten,
Anfragen und Kunden generierst, die bereits nach deiner Dienstleistung /
deinen Produkte suchen. Du erfährst wie du mehr Aufrufe und
Abonnenten aufbaust, während du als Experte in deiner Branche immer
präsenter wirst. Wir stellen dir ferner verschieden Möglichkeiten vor, deinen
Kanal schnell zu monetarisieren und dein Einkommen und deinen Einfluss
auf YouTube als Ganzes zu steigern. Buche dir HIER deine kostenfreie
Konzept Session.

HAST DU NOCHHAST DU NOCH
WEITERE FRAGENWEITERE FRAGEN
AN UNS?AN UNS?

DEINE INDIVIDUELLE
POTENTIAL-ANALYSE 

KOSTENFREIE YOUTUBE LIVE WORKSHOP: 
babbamedia.de/live-workshop

KOSTENLOS BEITRETEN:
YouTube Marketing Mastery Telegram Kanal

https://t.me/+3kpXCkczNbcxMDQy
https://t.me/+3kpXCkczNbcxMDQy
https://t.me/+3kpXCkczNbcxMDQy
https://www.babba-media.com/strategie-call/
https://www.babbamedia.de/live-workshop/
https://t.me/+3kpXCkczNbcxMDQy


MEHR YOUTUBE GROWTH HACKS HIER: 
videogrowthcourse.com

Folge uns auch auf Instagram und bekomme von uns wertvolle 
YouTube Insights. Wir teilen regelmäßig das, was auf YouTube
gerade am besten funktioniert und die aktuellsten Updates. 
Schau auf jeden Fall auch in unsere "Resultate-Tabs". Hier findest du
hunderte Ergebnisse unserer Kunden.

VERBINDE DICH MIT UNS

@hauberdaniel
@babbastefan
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YouTube Marketing Mastery Telegram Kanal

https://videogrowthcourse.com/
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