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Herzlichen Dank, für dein Interesse. Mit Google Analytics kannst du, wie hier im Video 
gezeigt (http://smartesmarketing.com/warum-du-splittesten-musst/) kostenlose 
Splittest erstellen und anlegen.  
 

Was ist ein Splittest?  
   

Ein Splittest, auch A/B Tests genannt, ist eine Methode um herauszufinden, welche Seite 

besser funktioniert. Um das herauszufinden brauchst du als erstes ein Ziel. Beispiele 

dafür sind: ein Kauf, eine Eintragung, eine gewisse Verweildauer auf der Seite oder auch 

das Absenden des Kontaktformulars. Danach legst du zwei verschiedene Seiten an, die 

du gegeneinander testet. Das können entweder komplett verschiedene Seiten sein oder 

auch beinahe identische, wenn du beispielsweise nur die Farbe eines Elements prüfst.   

   

So gehe ich immer vor:  
   

Wenn ich eine Optin-Seite für einen Leadmagnet brauche baue ich zuerst zwei völlig 

unterschiedliche Seiten. Oft teste ich auch eine Video- gegen eine reine Text-Seite. 

Sobald dann nach diesem ersten Test ein Sieger feststeht, teste ich jeweils einzelne 

Elemente.   

   

Hier gibt es zwei wichtige Faktoren:  
   
1.Teste immer nur ein einziges Element! Wenn du beispielsweise die Überschrift und die 
Farbe eines Buttons veränderst, weißt du nicht, aufgrund welcher Änderung sich deine 
Conversion verbessert oder verschlechtert hat.  
 
2.Teste immer die relevantesten Elemente! Es macht keinen Sinn, wenn du als erstes die 
Schriftgröße deines Footers auf der Landing Page testest (denn die sehen nur 5% deiner 
Besucher), darum würde ich dir empfehlen, immer mit der Überschrift zu starten. So gut 
wie alle User auf deiner Seite werden deine Überschrift sehen und daher hat diese auch 
den größten Einfluss.   
   
Sobald du diesen ersten beiden Tests durchgeführt hast, geht es mit anderen Elementen 
weiter. Hier empfehlen sich die Farben & Formen der Buttons und natürlich auch große 
Grafiken und großflächige Farben, die du auf deiner Seite verwendest.  
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Welche Tools kannst du verwenden? 

   

Natürlich gibt es hier viele verschiedene kostenpflichtige Tools auf dem Markt, jedoch 

verwende ich seit einiger Zeit ein kostenloses, das mehr kann, als fast jedes 

kostenpflichtige. Und zwar teste ich meine Seiten über Google Analytics! Das ist eine 

sehr einfache Methode und wie bereits schon erwähnt ist es eine der wenigen 

kostenlosen Varianten.  

   

Testergebnisse: 
   
Splittest #1: 
Hier wurde ein Produkt zum Kauf angeboten. Es gab ein Video (wo der Inhalt des 
Produktes erklärt wurde) + darunter den Kaufbutton. Bei der Original Version wird der 
Kaufbutton erst nach 5 Minuten angezeigt und bei der Variante 1 wird der Button sofort 
angezeigt.   
 
Wie du siehst, in den letzten 6 Tagen hat die Version mit dem verzögerten Kaufbutton 
wesentlich besser funktioniert. Es ist noch kein 100% Aussagekräftiger Test, aber wir 
wollten dir hier den unterschied zeigen.   
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Splittest #2: 
Auch hier haben wir ein Produkt verkauft und zwei unterschiedliche Überschriften 
getestet. Hier die Original Überschrift:  

 
 
und hier die zweite Überschrift:  

 
 
Interessant ist, dass zu 91,7% die zweite Überschrift der Gewinner ist. Das heißt, bei der 
zweiten Überschrift haben wir deutlich mehr Käufe erzielt, als bei der ersten Überschrift.  

 
 
 

 
Splittest #3: 
Natürlich testen wir auch beim Newsletter unsere Betreffzeilen. Hier siehst du eine 
Tabelle mit Links dem Betreff 1 und Rechts den Betreff 2. Diese beiden Betreffzeilen 
wurden immer gegeneinander getestet. Den Gewinner kannst du anhand der Öffnungen 
ermitteln.   
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Splittest #4: 
Man kann es auch mit dem Testen übertreiben. Hier zum Beispiel haben wir die 
Buttonfarbe einer Landing Page getestet. Einmal war der Button Rot und einmal Grün.   
Interessant ist, dass der grüne Button um 26,27% schlechter ist. Das heißt, der Rote 
Button hat bessere Conversions. Muss man das testen? Nein, wir finden, dass geht zu 
weit, aber wir wollten dir den Test nicht vorenthalten.   
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First Splash Page (control) - der rote Button mit 18,35% Conversion  
 

 
Copy of First Splash Page - der grüne Button mit 13,53% Conversion  
 
-> der grüne ist um 26,27% schlechter!  
 
 

 
Splittest #5: 
Auch dieser Test ist sehr sehr spannend. Nach der 30 Tage Newsletter Challenge 
(https://newsletterchallenge.click) gab es für alle Teilnehmer eine Umfrage. Hier hatten 
wir eine Version wo man gleich mit den Fragen starten konnte und am Ende konnte man 
die E-Mail Adresse eingeben. Dagegen haben wir getestet, dass man gleich am Anfang 
die E-Mail Adresse eingeben musst.   
Hier ist spannend, dass die Personen abgeschreckt werden, wenn sie zuvor die E-Mail 
Adresse eingeben müssen.  
 
Umfrage ohne E-Mail Adresse beim Start:  
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Hier gab es bei 29 Klicks auf die Seite - 14 vollständige Antworten (48,28%)  
 
 
Umfrage mit E-Mail Adresse beim Start:  
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Hier gab es bei 29 Klicks auf die Seite - 9 vollständige Antworten (31,03%)  
 
 
 
Das waren einige Test von uns und ich hoffe, du konntest hier etwas mitnehmen. Wenn 
du weitere Testergebnisse von uns sehen willst, dann lass es mich wissen und schreib uns 
gerne eine E-Mail an support@frameblending.com  
 


