
WIE SIE EINEN 
ERFOLGREICHEN YOUTUBE-
KANAL FÜR IHR 
UNTERNEHMEN STARTEN



S ie denken also darüber nach, den Sprung auf YouTube für Ihr Unternehmen zu 
wagen, oder? Das ist ein kluger Schachzug, denn jede Minute werden 300 
Stunden Video auf die Plattform hochgeladen, was sie zu einer großartigen 

Möglichkeit macht, Ihr Unternehmen zu stärken und auszubauen. YouTube-Kanäle 
ermöglichen es Ihnen, sich online zu präsentieren und Ihre Inhalte mit der ganzen Welt 
zu teilen. Eine wichtige Ergänzung zu einem YouTube-Kanal ist eine Website, die als 
Drehscheibe für Ihre Inhalte dienen kann und weitere Informationen über Sie und Ihr 
Unternehmen bietet. 

Um Ihnen bei diesem Prozess zu helfen, haben wir einige Grundlagen für die Einrichtung 
Ihres YouTube-Geschäftskanals zusammengestellt und zeigen Ihnen, wie Sie eine 
Website für Ihren Kanal erstellen können. 

Jetzt ist es an der Zeit, den Hut des Regisseurs aufzusetzen. Hier sind die Schritte, die Sie 
benötigen, um einen YouTube-Kanal zu starten. 



01. BEGINNEN SIE MIT DEN GRUNDLAGEN 

Das erste, was Sie tun müssen, ist, Ihren Geschäftskanal zu erstellen, und YouTube macht 
das unglaublich einfach. Mit nur ein paar Klicks können Sie Ihren neuen Kanal einrichten. 
Hier erfahren Sie, wie Sie einen YouTube-Kanal einrichten: 

- Melden Sie sich bei YouTube an und klicken Sie auf das Benutzersymbol oben rechts 
auf dem Bildschirm 

- Klicke auf das Zahnradsymbol, um zu den YouTube-Einstellungen deines Accounts zu 
gelangen 

- Klicken Sie auf Einen neuen Kanal erstellen 

- Wählen Sie dann "Ein Unternehmen oder einen anderen Namen verwenden". 

- Füge deinen Markennamen hinzu und klicke auf "Erstellen". Wenn du noch keinen 
Namen hast, kannst du dir mit dem YouTube-Namensgenerator einen neuen Namen 
erstellen.  

02. FESTIGEN SIE IHRE WEBPRÄSENZ 

Sobald Sie die Grundeinstellungen für Ihren YouTube-Kanal vorgenommen haben, 
sollten Sie sicherstellen, dass Sie über eine vollständige Webpräsenz verfügen, die den 
Kanal begleitet. Wenn die Zuschauer Ihren Kanal finden, möchten sie wahrscheinlich 
mehr über Sie erfahren und suchen möglicherweise nach Ihrer Website und Ihrer Präsenz 
auf anderen Social-Media-Plattformen.  

Damit diese Zuschauer finden, was sie suchen, sollten Sie sicherstellen, dass Sie eine 
funktionierende Website haben. Sie können entweder eine mit Hilfe von Designer-
Vorlagen erstellen, oder wenn Sie bereits eine haben, können Sie sie überarbeiten, um 
sicherzustellen, dass sie zum Stil Ihres neuen YouTube-Kanals passt. Anschließend 
können Sie Ihre Seite auf verschiedenen sozialen Medienplattformen in ähnlicher Weise 
erstellen oder umgestalten.   



03. FÜLLEN SIE DEN ABOUT-BEREICH AUS 

Wenn Sie Ihre ergänzende Webpräsenz aufgebaut haben, fragen Sie sich vielleicht, wie 
Sie sicherstellen können, dass Sie einen YouTube-Kanal starten, der die Aufmerksamkeit 
auf Ihre Marke lenkt und neue Zuschauer anlockt. Füllen Sie dazu Ihr Profil und Ihre 
Kanalbeschreibung aus. Dies ist die erste Option, die Sie sehen, nachdem Sie einen 
Kanal erstellt haben. Hier sollten Sie Ihre Marke beschreiben und angeben, was die 
Zuschauer auf Ihrem Kanal erwarten können. Hier können Sie auch Links zu Ihrer Website 
und anderen von Ihnen genutzten sozialen Netzwerken einfügen. Diese Beschreibung 
wird an mehreren Stellen Ihres Kanals erscheinen, daher sollten Sie sich beim Ausfüllen 
der Beschreibung von Ihrer besten Seite zeigen. 

04. KANAL FÜR DEINE KUNST 

Wenn du einen YouTube-Kanal aufrufst, wirst du sofort von einem großen Banner 
begrüßt, das den Namen des Kanals anzeigt. Dies ist Ihr Titelbild und die beste 
Gelegenheit, Ihre Marke vorzustellen.  

Sie können Ihr Titelbild so extravagant oder minimalistisch gestalten, wie Sie möchten, 
aber stellen Sie sicher, dass Ihre Marke im Mittelpunkt steht, da dies der erste Eindruck 
ist, den jemand beim Betreten Ihres Kanals bekommt. Glücklicherweise gibt es eine 
große Auswahl an Tools, die Ihnen den Einstieg erleichtern. Eine freundliche Erinnerung: 
YouTube empfiehlt, das Titelbild mit einer Auflösung von 2560 x 1440 Pixeln und einer 
maximalen Dateigröße von 4 MB hochzuladen. Du kannst auch lernen, wie du ein 
YouTube-Logo erstellst, das auf deinem Banner erscheint und deine Marke repräsentiert. 

05. KENNE DEINEN MARKT, KENNE DEINEN INHALTSTYP 

Da du einen YouTube-Kanal für dein eigenes Unternehmen startest, solltest du mehr als 
genug Quellmaterial zur Verfügung haben, mit dem du arbeiten kannst, und du kannst 
deine Videoinhalte auf mehr als eine Weise angehen. 

Wenn du ein komplexes Produkt hast und deinen Kunden die Möglichkeit geben willst, 
mehr darüber zu erfahren, könnten Video-Tutorials ein guter Weg für dich sein. Möchten 
Sie tolle Bewertungen Ihrer Kunden zeigen? Dann sind Testimonials vielleicht die richtige 
Wahl. Noch besser: Machen Sie beides. Auf diese Weise bietet Ihr Kanal eine Vielzahl von 
Inhalten, die bei verschiedenen Zuschauern Anklang finden können. 



Wenn du lernst, wie du ein YouTuber wirst, denke daran, Inhalte zu erstellen, die auf die 
Zielgruppe deines Unternehmens ausgerichtet sind. Dies ist eine leistungsstarke Technik 
des Inbound-YouTube-Marketings, die Kunden auf Ihre Marke aufmerksam macht. Je 
mehr Sie Ihre Zielgruppe ansprechen, desto wahrscheinlicher ist es, dass sie sich für die 
Dienstleistungen Ihres Unternehmens interessieren werden. 

06. LICHTER, KAMERA, TRAILER 

Wie Ihr Kanalbild sollten Sie auch einen Trailer für Ihren YouTube-Kanal erstellen. 
Kanaltrailer sind in der Regel kurz und bündig und sind eine gute Einführung für neue 
Besucher. Sie können Ihren Zuschauern zeigen, wer Sie sind, worum es in Ihrem 
Unternehmen geht und welche Art von Inhalten sie in Zukunft erwarten können. Die 
Erstellung Ihres Kanaltrailers ist auch eine gute Übung im Vorfeld Ihres ersten Videos. 

07. LADEN SIE IHR ERSTES (OFFIZIELLES) VIDEO HOCH 

Zu diesem Zeitpunkt haben Sie wahrscheinlich schon eine Menge über Ihr erstes Video 
recherchiert, und wenn Sie bereits einen Trailer für Ihren Kanal erstellt haben, haben Sie 
auch schon ein wenig Übung. Jetzt ist es an der Zeit, "Action" zu zeigen und zu sagen. 

Sobald Sie mit dem Filmen und Bearbeiten fertig sind, ist es an der Zeit, ein YouTube-
Video hochzuladen. Da YouTube auf Video-Uploads angewiesen ist, findest du die 
Upload-Option oben rechts auf dem Bildschirm, wenn du dich bei deinem Account 
anmeldest. 

Du bist aber noch nicht fertig. 

08. OPTIMIEREN FÜR DIE SUCHE 

Wenn Sie ein Video hochladen, werden Sie aufgefordert, einen Titel, eine Beschreibung 
und Tags einzugeben. Dies sind wichtige Komponenten, damit Ihr Video in der YouTube-
Suche leicht auffindbar ist, also sparen Sie nicht an ihnen. 

Ähnlich wie bei der Suchmaschinenoptimierung für Ihre eigene Website gibt es auch bei 
YouTube eine Reihe von Parametern, mit denen Sie Ihr Video für die Suche optimieren 
können. Füllen Sie diese Abschnitte so gut wie möglich aus und verwenden Sie 
Keywords, um das Video und Ihr Unternehmen zu beschreiben. Ein mit Keywords 
angereicherter (aber nicht überladener) Titel und eine Beschreibung können viel 



bewirken, und Sie werden im Laufe der Zeit herausfinden, was für Ihre Videos 
funktioniert. 

Wenn Ihr Video gut für YouTube selbst optimiert ist, kann sich dies auch auf 
Suchmaschinen auswirken. Als Google-eigenes Produkt ist YouTube eng mit dem 
Suchgiganten verbunden. Wenn Sie Ihre Karten richtig ausspielen, werden Ihre Videos 
sowohl bei YouTube als auch bei Google weit oben stehen. 

09. BLEIBEN SIE KONSISTENT 

Erwarten Sie keinen Erfolg, wenn Sie einen YouTube-Kanal erstellen, ein Video hochladen 
und ihn dann völlig vernachlässigen. Die Erstellung eines erfolgreichen YouTube-Kanals 
erfordert Zeit und Mühe, und die Zuschauer erwarten Beständigkeit von den Kanälen, die 
sie abonnieren. Nach Ihrem ersten Video sollten Sie die nächsten Videos im Voraus 
planen. 

Sie wissen nicht, ob Sie jede Woche oder alle zwei Wochen ein Video aufnehmen 
können? Das ist kein Problem. Nehmen Sie sich einen Tag Zeit, um mehr als ein Video zu 
drehen, und veröffentlichen Sie sie nach Ihrem eigenen Zeitplan. Beständigkeit ist eine 
der wichtigsten Methoden, um mehr YouTube-Abonnenten zu gewinnen und die Anzahl 
der Aufrufe zu erhöhen. 

10. INTEGRIEREN SIE IHREN KANAL IN IHRE WEBSITE UND SOZIALE 
NETZWERKE   

Sie haben jetzt eine Website und einen YouTube-Kanal. Jetzt ist es an der Zeit, Ihre 
Videos auch außerhalb von YouTube zu zeigen, und Ihre Website sollte die erste 
Anlaufstelle sein. Hier sind ein paar Möglichkeiten, wie du deine Videos auf deiner 
Website präsentieren kannst. 

Vorne und in der Mitte: Die Erstellung deiner Videos hat viel Zeit und Mühe gekostet, 
warum solltest du sie also nicht zeigen? Sie können Ihr YouTube-Video auf der Startseite 
Ihrer Website einbinden, damit es eines der ersten Dinge ist, die ein Besucher sieht. 

Bloggen Sie einfach darüber: Wenn Sie einen Blog auf Ihrer Website haben, haben Ihre 
YouTube-Videos ein Zuhause in der Ferne. Sie können sie direkt in neue Blogbeiträge 
einbetten und sogar Ihre Website-Abonnenten per Newsletter informieren. 



Werden Sie aktiv: Seien Sie stolz auf Ihre Arbeit und teilen Sie Ihre Inhalte in den 
sozialen Netzwerken Ihres Unternehmens. Je mehr Sie teilen, desto mehr 
Aufmerksamkeit erhalten Sie, und genau darum geht es hier. Teilen Sie es überall. 

11. ENGAGIERE DICH MIT DEINER COMMUNITY 

YouTube wäre nicht das, was es heute ist, wenn die Zuschauer die von Unternehmen wie 
dem Ihren erstellten Videoinhalte nicht aktiv ansehen und sich mit ihnen 
auseinandersetzen würden. Eine gute Möglichkeit, Vertrauen bei den Zuschauern 
aufzubauen, besteht darin, sich im Gegenzug zu engagieren. Dies ist besonders wichtig, 
wenn Sie Ihre Popularität nutzen möchten, um auf YouTube Geld zu verdienen. 

Der Austausch mit den Zuschauern ist ein wichtiger Schritt beim Aufbau einer 
Community rund um Ihren Kanal. Beantworten Sie Kommentare, stellen und beantworten 
Sie Fragen und vor allem: Hören Sie ihnen zu. Ihre Zuschauer wollen Ihre Inhalte sehen, 
also denken Sie daran, ihnen zu geben, was sie wollen. 

Mit einer gut gepflegten Community erhalten Sie wahrscheinlich auch ein wenig 
kostenlose Mundpropaganda. 

12. ÜBERLEGEN SIE, OB SIE IN YOUTUBE ADS INVESTIEREN WOLLEN 

Sind Sie bereit, die Dinge auf die nächste Stufe zu heben? Wir empfehlen, in YouTube-
Werbung zu investieren, um Ihre Marke noch bekannter zu machen. Wenn Sie sich nicht 
sicher sind, wo Sie anfangen sollen, gibt es eine Fülle von Informationen, die Ihnen helfen 
können, Ihr Ziel zu erreichen. 

Wenn Sie eine bestimmte Altersgruppe, ein bestimmtes Geschlecht, ein bestimmtes 
Interesse oder einen bestimmten Ort ansprechen möchten, kann Ihnen YouTube-
Werbung dabei helfen, dies alles zu erreichen. 

Es ist nicht zwingend erforderlich, dass Sie YouTube-Anzeigen nutzen, aber es könnte 
durchaus ein geeignetes Angebot für Ihren Kanal sein. Denken Sie einfach daran, dass 
mit der richtigen Kombination aus Inhalten und Engagement ein Großteil Ihres 
Wachstums organisch sein wird und YouTube-Anzeigen das Sahnehäubchen auf dem 
Kuchen sein können. 



13. ANALYSIEREN, OPTIMIEREN, WIEDERHOLEN 

Auch die Besten können noch besser werden. Sobald Sie auf Ihrem Kanal Fuß gefasst 
haben, ist es an der Zeit, die Leistung aus der Vogelperspektive zu betrachten. YouTube 
Analytics hilft dir dabei und zeigt dir, wie du deine Videos für die Zukunft optimieren 
kannst. 

Analytics ist eine wichtige YouTube-Funktion, die dir Einblicke in die Personen gibt, die 
sich deine Videos ansehen, und die es dir ermöglicht, deine Zielgruppe noch genauer zu 
bestimmen. So können Sie sich noch besser auf Ihre Zielgruppe einstellen. Außerdem 
erhalten Sie eine bessere Vorstellung davon, warum ein Video besser als ein anderes 
abgeschnitten hat. Das ist ein mächtiges Werkzeug für deinen angehenden Kanal 
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