
Dein Einstieg 
in YouTube-Marketing

Finde heraus, ob es sich lohnt, einen Kanal einzurichten, 
wie du Videos drehst und die ersten Abonnenten gewinnst
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Als Rechtsanwalt Christian Solmecke mich vor über vier Jahren gefragt 
hat, ob ich den YouTube Kanal der Kanzlei Wilde Beuger Solmecke be-
treuen wollte startete für mich eine Reise, die ich mir nie hätte erträu-
men lassen. Damals hatte der Kanal schon etwa 20.000 Abonnenten und 
ich nur ein wenig grundlegende Erfahrung mit YouTube. Doch eine Sache 
war mir von Anfang an klar: Es musste regelmäßiger Content her! Und so 
starteten wir, jeden Tag ein Video zu veröffentlichen.

Vier Jahre später und wir veröffentlichen tatsächlich noch jeden Tag ein 
Video. Seitdem gab es vermutlich nur zwei drei Tage, an denen wir es 
nicht geschafft haben. Und in der Zeit haben wir nicht nur unglaublich 
viel gelernt, darüber wie man YouTube Abonnenten gewinnen, diese zu 
treuen Fans und letztendlich zu Kunden macht, sondern mittlerweile 
auch über 150.000 von diesen gewonnen. Und das bei einem Thema wie 
Jura, was wohl nicht jedermanns Hobby ist.

Wenn dies bei der Kanzlei möglich ist, was könnte dann in viel kürzerer 
Zeit noch bei deinem Kanal möglich sein, wenn Du von Anfang an alles 
richtig machst?

YouTube Marketing bietet viele Möglichkeiten und Vorteile. YouTube ist 
nicht nur das persönlichste und direkteste Medium, da durch die Verbin-
dung von Bild und Ton die Zuschauer viel schneller zu Fans gemacht wer-
den. YouTube ist auch die größte Suchmaschine nach Google (und natür-
lich auch in Google zu finden). Somit finden potenzielle Kunden Firmen, 
die auf YouTube unterwegs sind, immer genau dann, wenn sie nach dem 
Problem suchen, das die Firma löst. Dies bietet einem natürlich einen un-
glaublichen Vorteil und macht es möglich, im großen Stil und fast auto-
matisiert neue Kunden zu gewinnen.

Du denkst Dir, dass das vielleicht für andere funktioniert, aber nichts für 
dein Unternehmen ist? Finden wir doch genau das heraus. Könnte YouTu-
be Marketing etwas für Dich und dein Unternehmen sein?
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Zunächst einmal stellt sich natürlich die Frage: Hält sich deine Ziel-
gruppe auf YouTube auf? Kann man diese dort finden? Nur wenn deine 
potentiellen Kunden auch auf YouTube unterwegs sind, macht es natür-
lich Sinn einen YouTube Kanal aufzubauen.

Als erstes sei gesagt, dass sich fast jede Zielgruppe auf YouTube finden 
lässt. YouTube hat über eine Milliarde Nutzer, das sind ca. ein Drittel aller 
Internetnutzer. In Deutschland sind es alleine schon mehr als 35 Millionen 
Menschen, die regelmäßig Videos schauen. YouTube erreicht mehr Men-
schen im Alter von 18 bis 49 als alle Fernsehsender zusammen. Da wäre 
es doch verwunderlich, wenn sich deine Zielgruppe nicht auf YouTube 
aufhalten würde. 

Finden wir jetzt aber genau heraus, ob sich deine Zielgruppe auf YouTube 
befindet. Dazu kannst Du einfach dein Thema in die YouTube Suche ein-
geben. Gibt es schon Videos zu dem Thema? Und wie viele Klicks haben 
diese? Wenn es schon viel geklickte Videos gibt, ist das ein gutes Zeichen 
dafür, dass die Zielgruppe auch auf YouTube anzutreffen ist. Falls nicht, 
ist das aber auch nicht unbedingt schlecht und kann sogar ein riesiges 
Potenzial aufzeigen.

In Schritt 2 machen wir uns die sogenannte YouTube Autosuggest Funkti-
on zunutze. Dafür geben wir in die YouTube-Suche ein, was deine poten-
tiellen Kunden im Internet suchen könnten. Wird uns schon ein passen-
der Suchbegriff vorgeschlagen, wenn wir beginnen, den Begriff zu tippen, 
wissen wir, dass dieses Thema regelmäßig auf YouTube gesucht wird. 

Validierung 
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Hier ist allerdings ein wenig Vorsicht geboten. Falls nichts angezeigt wird, 
heißt dies nicht zwingend, dass ein bestimmtes Thema nicht gesucht 
wird. Es kann auch einfach sein, dass die Zielgruppe mit anderen Begrif-
fen nach dem Thema sucht. Näheres dazu, wie man herausfindet, was 
genau die Zielgruppe sucht, findet sich in einem späteren Kapitel.

Mit diesen zwei einfachen Techniken kannst Du also schnell und einfach 
validieren, ob ein Thema auf YouTube gesucht wird. Falls dies nicht der 
Fall ist, versuch doch mal nach anderen oder spezielleren Begriffen und 
Teilgebieten zu suchen. So zeigen sich häufig doch noch viele Möglichkei-
ten. 

Wenn Du herausgefunden hast, dass in deinem Fachgebiet Potenzial be-
steht, kann es mit dem Erstellen des Kanals losgehen. 

Die YouTube Auto-Suggest Funktion richtig nutzen 
(https://www.youtube.com/watch?v=rTeiFT2oXgU&t)

https://www.youtube.com/watch?v=rTeiFT2oXgU&t
https://www.youtube.com/watch?v=rTeiFT2oXgU&t


Dein Einstieg in YouTube-Marketing - Seite 6

Bevor Du allerdings beginnst, den Kanal auf YouTube einzurichten und 
Videos zu drehen, kannst Du einen riesigen Vorsprung vor der Konkurrenz 
erlangen, indem Du vorab ein wenig Arbeit in ein gutes Kanal-Konzept 
investierst. 

Zielgruppe 

Zunächst einmal ist es unglaublich wichtig herauszufinden, wie und wo-
mit man genau seine Zielgruppe erreichen kann. Wo hält sie sich auf? 
Welche Themen interessieren unsere Zielgruppe? 

Um dies heraus zu finden, gibt es mehrere Möglichkeiten. Zunächst ein-
mal sollte man sich überlegen oder recherchieren, wo sich die Zielgruppe 
online schon aufhält. Gibt es schon andere erfolgreiche Kanäle zu dem 
oder einem ähnlichen Thema? Gibt es Foren, Facebook-Gruppen oder 
-Seiten, Blogs oder andere Seiten außerhalb von YouTube, wo man die 
Zielgruppe schon finden kann? Eine einfache Google-Suche kann hier oft 
weiterhelfen. 

Nun ist es möglich, auf diesen Seiten nach Kommentaren, Fragen und 
Meinungen zu suchen, um herauszufinden, was die Zielgruppe interes-
siert und welche Probleme ihnen unter den Nägeln brennen. Spannend 
ist es hier auch, auf die genaue Sprache in den Kommentaren zu achten. 
Gibt es Schlüsselbegriffe, die immer wieder auftauchen? Diese sind ein 
Anzeichen dafür, dass hier ein Problem besteht, dass in den Videos ange-
sprochen werden kann. Und auch die Begriffe selbst können sehr effektiv 
sein, wenn diese z.B. in Videotiteln verwendet werden. 

Konzept  
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Eine weitere Möglichkeit, um potenziell interessante Themen zu finden, 
ist die schon zuvor angesprochene Autosuggest-Funktion von YouTube. 
Gib einfach ein paar Schlüsselbegriffe aus deinem Gebiet ein (vielleicht 
auch zuvor herausgefundene) und schau, was Dir vorgeschlagen wird. All 
dies könnten interessante und potenziell erfolgreiche Themen für deinen 
Kanal darstellen. Je weiter oben hierbei ein Begriff in der Suche steht, 
desto häufiger wird er gesucht und desto höher ist sein Potenzial. 

Die beste Möglichkeit (und wohl auch die einfachste), um zu erfahren, 
was die Zielgruppe interessiert, ist einfach zu fragen. Hast Du schon Kun-
den? Dann kannst Du diese mal fragen, was für Fragen und Probleme sie 
haben. Oder vielleicht bekommst Du ja jetzt schon immer wieder die glei-
chen Fragen gestellt? Dann können diese später in Videos angegangen 
werden. Das kann dir gleichzeitig auch das Leben leichter machen, wenn 
du einfach das Video weiterleiten kannst. Später ist es auch möglich, die 
Zuschauer des Kanals zu fragen, was für Themen diese noch interessie-
ren würden.

Warum tun wir das ganze eigentlich alles? Ist dies nicht viel zu viel Auf-
wand? Nun, dieser Aufwand wird sich in Zukunft 100 mal oder sogar 1000 
mal in Form von Zuschauern, Abonnenten und damit letztendlich Kun-
den auszahlen. Nur wenn Du genau weißt, was deine Zielgruppe interes-
siert, kannst Du die richtigen Themen in deinen Videos ansprechen und 
Videos drehen, die auf YouTube erfolgreich werden und viele neue Men-
schen auf dich aufmerksam machen. Machst Du diese Vorarbeit nicht, 
läufst Du Gefahr, dass deine Videos kaum Aufrufe erhalten und die ganze 
Arbeit umsonst ist.  Deshalb analysieren wir für unsere Kunden, die wir in 
Form von Beratung oder sogar der kompletten Abnahme des gesamten 
YouTube Marketings unterstützen, zu Beginn sehr ausführlich ihren Markt 
auf YouTube, um von Anfang an eine Content Struktur zu entwickeln, die 
viel Traffic garantiert.

Worauf Du beim Fragen nach Themen noch achten solltest ist, dass Du 
deine ideale Zielgruppe fragst. Wer sind deine besten Kunden? Wen hät-
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test Du gerne als Kunden? Wenn Du diese fragst, wirst Du mit deinen Vi-
deos noch mehr dieser Menschen anziehen.

Mehrwert 

Wie sieht der typische Firmenkanal auf YouTube aus? Nun ja, er hat einen 
Imagefilm, zwei Werbespots und im schlimmsten Fall noch ein zwei Ho-
me-Videos des Chefs. Ansonsten liegt da nicht viel. Manche Kanäle sehen 
auch schon ein wenig besser aus. Dort liegen dann mehrere Imagefilme. 
Doch auch hier wird sich wohl kaum jemand den Kanal angucken. Was ist 
der große Fehler?

Zuschauer wollen Mehrwert geboten bekommen. Niemand guckt sich 
freiwillig Werbung oder Imagefilme an, wenn sie nicht wirklich unterhalt-
sam oder lehrreich sind und damit auf eine Art und Weise Mehrwert bie-
ten. Erfolgreiche Firmen Kanäle machen das anders. Diese bieten regel-
mäßige Videos, die den Zuschauern einen Mehrwert bieten. Sei es in Form 
von Anleitungen, Tutorials oder in Form von unterhaltsamen Videos. Auf 
jeden Fall muss es einen Grund für den Zuschauer geben, sich freiwillig 
die Videos anzugucken. Einfach die Videos, die man gerne den Zuschauer 
zeigen würde, auf YouTube hochzuladen, bringt nichts. Es muss schon ein 
Mehrwert für den Zuschauer da sein und auf deren Wünsche eingegan-
gen werden.

Wie kannst Du also sicher gehen, dass dein Kanal Mehrwert bieten und so-
mit Zuschauer anziehen wird? Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten. 
Du kannst typische Fragen der Zuschauer lösen, Anleitungen bieten, Pro-
bleme aufklären und vieles mehr. Wichtig ist, dass Du deinen Zuschauern 
Mehrwert lieferst und sie am Ende des Videos mehr wissen oder unterhal-
ten worden sind. Sonst werden sie sich nicht weiter die Videos angucken.

Viele Firmen machen den Fehler, dass sie nur Videos über sich selbst pro-
duzieren. Sie drehen Imagefilme, zeigen das Unternehmen und veröf-
fentlichen Videos über interne Geschehnisse. Das interessiert allerdings 
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keinen Mensch. Der Zuschauer muss etwas von dem Video mitnehmen 
können. Also sollte Mehrwert geboten werden.

Suche

Doch auch das beste Video mit dem meisten Mehrwert bringt nichts, 
wenn niemand auf das Video stößt. Daher ist es wichtig, die YouTube-Vi-
deos auf die Suche zu optimieren. Der erste Schritt dazu ist es, Themen 
zu wählen, die überhaupt über die YouTube-Suche gesucht werden. Wie 
das geht, haben wir ja zuvor schon herausgefunden. Falls Du Dir nicht 
sicher bist, ob dein Thema gesucht wird, gib es einfach oben in der You-
Tube Suchleiste ein und schau nach, ob Dir Suchvorschläge zum Thema 
angezeigt werden.

Des Weiteren ist es wichtig, YouTube-Videos beim Upload so zu optimie-
ren, dass man sie später über die Suche finden kann. Weiteres dazu er-
fährst du weiter unten. Nur so ist es möglich, regelmäßig und automa-
tisch über längere Zeit Aufrufe zu generieren und so stetig zu wachsen. 
Durch eine gute Platzierung in der Suche ist es möglich, immer genau 
dann aufzutauchen, wenn ein potenzieller Kunde sein Problem auf You-
Tube eingibt. 

Mehr dazu, wie man es schafft, mit seinen Videos ganz oben in der YouTu-
be-Suche zu stehen, erfährst Du auch in meinem kostenlosen eBook “Die 
ultimative Anleitung für mehr Klicks auf YouTube”. 

https://www.so-geht-youtube.de/anleitung-fur-mehr-klicks/
https://www.so-geht-youtube.de/anleitung-fur-mehr-klicks/
https://www.so-geht-youtube.de/anleitung-fur-mehr-klicks/
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Steht der grobe Plan, was wie auf YouTube veröffentlicht werden soll, so 
stellt sich oft die Frage nach dem Equipment. Welche Kamera braucht 
man? Was braucht man, damit der Ton gut klingt? Und wie viel kostet so 
etwas? 

Daher möchte ich hier einmal kurz einen Überblick geben, welches Equip-
ment für den Start bei verschiedenen Budgets sinnvoll ist.

Kamera

Grundsätzlich sei gesagt: Jedes Smartphone macht heutzutage so gute 
Aufnahmen, dass man es als Kamera für YouTube benutzen kann. Und 
wenn zu Beginn nicht viel Budget vorhanden ist oder erstmal getes-
tet werden soll, ob ein YouTube-Kanal überhaupt Sinn macht, kann es 
durchaus eine sinnvolle Möglichkeit sein, erstmal mit dem Smartphone 
zu drehen. 

Warum reicht dies für den Anfang? Ganz einfach: Eine gute Videoqualität 
ist zwar nett, auf YouTube ist der Inhalt allerdings deutlich wichtiger. Da-
her sollte die Möglichkeit, erstmal mit dem zu starten, was da ist, durch-
aus in Betracht gezogen werden. 

Achtung: Wenn du mit dem Smartphone filmst, achte unbedingt darauf, 
dass du mit einer konstanten Framerate (Bilder pro Sekunde) aufnimmst. 
Wechselnde Framerates führen später, wenn du den Ton über ein anderes 
Gerät aufnimmst zu Problemen. Außerdem solltest du, bevor du loslegst 
einmal in die Einstellungen deiner Kamera App schauen. Dort lässt sich 

Equipment  
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meistens noch einiges optimieren, für ein besseres Bild.   

Wenn mehr Budget zur Verfügung steht oder später aufgerüstet werden 
soll, macht es Sinn in eine Spiegelreflexkamera zu investieren. Diese sind 
schon lange nicht mehr nur Fotoapparate, sondern eignen sich auch her-
vorragend zum Filmen.

Hier findest Du eine kleine Übersicht von Kameras, die ich für den Anfang 
als geeignet ansehe. Natürliche kratze ich bei dem Thema hier nur an der 
Oberfläche. Der Kameramarkt ist ständig im Wandel. Du solltest dich also 
bei diesem Thema auch selber noch einmal informieren und aktuelle Mo-
delle entsprechend deiner persönlichen Anforderungen vergleichen.

Panasonic Lumix DMC-G70

Für den Einstieg in den DSLR und 4K Be-
reich ist die G70 ein gut geeigneter Kan-
didat. Sie bietet ein hervorragendes Preis 
Leistungsverhältnis bei einer ordentli-
chen Bildqualität. Neben der Möglichkeit 
mit 25 Bildern pro Sekunde in 4k zu fil-

men, bekommst du ein klappbares Touchscreen Display und 15,8 Mega-
pixel. Mit dem neuesten Firmwareupdate bietet sie einen halbwegs funk-
tionierenden Autofokus, ich würde dir aber empfehlen, nach möglichkeit 
die schärfe manuell einzustellen.  Du solltest außerdem genau überlegen, 
ob du tatsächlich immer in 4K filmen möchtest, da die Dateien deiner 
Videos dadurch immens groß werden und du ohne einen entsprechend 
Leistungsstarken Computer Probleme beim schneiden deiner Videos 
bekommen wirst. In Sachen verarbeitung zeigt die G70 allerdings eini-
ge Schwächen. So besteht das Gehäuse der Kamera nur aus Plastik und 
ist dadurch nicht besonders stabil und langlebig. Auch die Knöpfe fühlen 
sich nicht besonders wertig an. Zwar ist ein Mikrofoneingang vorhanden, 
allerdings besteht keine Möglichkeit, den aufgenommenen Ton auch an 
der Kamera abzuhören. Somit bist du immer dem Risiko ausgesetzt, dass 
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der Ton am Ende schlecht ist. Das können selbst schöne 4k Aufnahmen 
nicht ausgleichen. Natürlich kannst du auch deinen Ton extern über ein 
Aufnahmegerät oder dein Handy aufnehmen, allerdings musst du dann 
später im Schnitt das Bild und den Ton synchronisieren.  

Die Kamera kannst Du dir hier genauer angucken: Lumix DMC-G70

Panasonic Lumix DMC-GH4/GH5

Der große Bruder der G70 ist die GH4. 
Sie setzt da an, wo die G70 schwächelt. 
Wer ein bisschen mehr Geld investieren 
kann und möchte, bekommt mit der GH4 
eine hochwertige Kamera, die auch oft 
im Profibereich eingesetzt wird. Zu den 

Funktionen, die die G70 bereits bietet kommt ein deutlich robusteres 
Spritzwassergeschütztes Magnesiumgehäuse, mit gut verarbeiteten Be-
dienelementen, die ihr ganz nach euren Bedürfnissen und Vorlieben be-
legen könnt. Neben diversen zusätzlichen Bedienfunktionen, bekommst 
du bei der GH4 auch die wichtige 3,5mm Kopfhörerbuchse um deinen Ton 
abzuhören. Zudem ist die Akkulaufzeit deutlich länger als bei der G70. 

Die GH5 ist wiederum der Nachfolger der GH4 und bietet wieder einige 
Verbesserungen. Neben einer Höheren Datenrate und einer höheren Fra-
merate in 4K, mit der auch Zeitlupenaufnahmen möglich sind, bietet die 
GH5 viele Professionelle Zusatzfunktionen und Einstellmöglichkeiten. 
Zudem ist der mit 20 Megapixeln besser auflösende Sensor mit einem 
Bildstabilisator gelagert, der ein ruhigeres Bild auch bei Bewegung er-
möglicht. 

Alle drei Panasonic Kameras kommen mit einem Micro Four Thirds Mount 
für Objektive. Derzeit gibt es für diese Kameras eine Auswahl von ca 100 
Objektiven auf dem Markt. Achte hier vor allem auf möglichst lichtstar-
ke Objektive, da alle drei Kameras in schlecht beleuchteten Situationen 
schnell an ihre Grenzen kommen. Bei Zoomobjektiven ist des weiteren 

http://amzn.to/2vEEskV
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eine durchgehende Blende vorteilhaft. 

Die beiden Kameras kannst Du dir hier genauer angucken: Lumix DMC-GH4 
& Lumix DMC-GH5

Sony Alpha 6300/6500

Wer kein fest aufgebautes Set hat, und 
auch unterwegs filmen möchte, sollte 
sich einmal die Sony Alpha 6300/6500 an-
schauen. Neben dem geringeren Gewicht 
bietet sie eines der besten derzeit verfüg-
baren Autofokus Systeme. Vor allem für 

Vlogs ist das äußerst praktisch. Im Gegensatz zu den Lumix Kameras bie-
ten die Sony Alphas einen größeren Sensor im APS-C Format. Dieser bie-
tet mit seinen 24 Megapixeln ein besseres Bild. Wer Wert auf ein bereits 
in der Kamera stabilisiertes Bild legt, sollte etwas mehr Geld investieren 
und zu einer Alpha 6500 greifen. In allen wichtigen Punkten unterschei-
det sie sich ansonsten nicht von der günstigeren Alpha 6300. Beide kön-
nen ebenso wie die Lumix Kameras in 4K Aufnehmen. 

Das kompakte Ausmaß der Kameras hat allerdings auch Nachteile. Die 
Akkulaufzeit ist durch den begrenzten Platz für den Akku relativ begrenzt. 
Außerdem neigen vor allem die 6300er dazu bei langen Aufnahmen und 
höheren Außentemperaturen zu überhitzen. Außerdem fehlt bei ihr wie-
der der Kopfhöreranschluss und sie hat keinen voll klappbaren Monitor. 
Somit ist es nicht möglich, sich selbst zu filmen und dabei das Bild zu 
kontrollieren.

Die beiden Kameras kannst Du dir hier genauer angucken: Sony Alpha 6300 
& Sony Alpha 6500

http://amzn.to/2vEKcLg
http://amzn.to/2wjYo9E
http://amzn.to/2wkzbw2
http://amzn.to/2uwUAjn
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Zusammenfassung

Lumix 
DMC-G70

Lumix 
DMC-GH4

Lumix 
DMC-
GH5

Sony 
Alpha 
6300

Sony 
Alpha 
6500

aktueller 
Preis (nur 
Gehäuse)

525€ 899€ 1880€ 949€ 1393€

Gewicht ca. 410g ca. 480g ca. 645 ca. 361g ca. 454g
Megapixel 16 16 20,3 24,2 24,2
Ton abhören nein ja ja nein nein
Ton 
aufnehmen

ja ja ja ja ja

Objektive 105 105 105 71 71
Bildstabili-
sator

nein nein ja nein ja

klappbares 
Display

ja ja ja nein nein

Lowlight 
Fähigkeit

schlecht schlecht schlecht gut gut

Autofokus eher 
schlecht

eher 
schlecht 

eher 
schlecht 

sehr gut sehr gut

Kaufen Link Link Link Link Link

http://amzn.to/2vEEskV
http://amzn.to/2vEEskV
http://amzn.to/2vEKcLg
http://amzn.to/2vEKcLg
http://amzn.to/2wjYo9E
http://amzn.to/2wjYo9E
http://amzn.to/2wkzbw2
http://amzn.to/2wkzbw2
http://amzn.to/2wkzbw2
http://amzn.to/2uwUAjn
http://amzn.to/2uwUAjn
http://amzn.to/2uwUAjn
http://amzn.to/2vEKcLg
http://amzn.to/2wjYo9E
http://amzn.to/2wkzbw2
http://amzn.to/2uwUAjn
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Zusätzlich zu einer guten Kamera ist ein Stativ noch sehr wichtig und 
macht einen großen Unterschied. Wackelfreie Aufnahmen wirken viel 
professioneller als aus der Hand gefilmte. Daher macht es oft Sinn, in ein 
kleines Stativ zu investieren, selbst wenn mit dem Handy gefilmt werden 
soll. Ansonsten kommt es bei der Stativwahl darauf an, ob geschwenkt 
werden soll oder nicht. Für einen flüssigen Schwenk ist nämlich ein so ge-
nannter Fluidhead nötig. Bei statischen Aufnahmen, kann darauf verzich-
tet und Geld gespart werden. Außerdem ist es unter Umständen wichtig, 
auf die Körpergröße zu achtet. Wenn der Sprecher besonders groß ist und 
im stehen gefilmt werden soll, muss das Stativ hoch genug ausgefahren 
werden können.

Hier eine kleine Auflistung verschiedener möglicher Stative:

Hama Fotostativ Action

Ein Foto Stativ ist vermutlich das simpels-
te aller Stative, das man zum Filmen von 
YouTube Videos verwenden kann. Trotz-
dem reicht es vollkommen aus, wenn man 
keine komplizierteren Schwenks machen 
möchte. Um einfach nur eine Kamera an 
einem festen Ort zu platzieren und diese 
auf die Person zu richten, die vor der Ka-
mera spricht, reichen solche günstigen 
Varianten meist vollkommen aus.

Dabei ist ein solches Stativ definitiv eine günstige Variante und man soll-
te nicht allzu viel erwarten. Mit einer Höhe von 165 cm lässt sich dieses 
Stativ allerdings recht weit ausfahren und sollte auch im stehen verwen-
det werden können. Zudem lässt sich durch den drehbaren Kopf und die 
ausfahrenden Beine das Stativ auf jede Höhe und in jede beliebige Positi-
on bringen, die man möchte.

Das Stativ kannst Du dir hier genauer angucken: Hama Fotostativ Action

http://amzn.to/2wxqOfz
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AmazonBasics Reisestativ

Gerade wenn man viel unterwegs ist, soll-
te ein Stativ klein und robust sein. Dies 
bietet das Amazon Basics Reisestativ 
wunderbar. Ich hatte selber im komplet-
ten letzten Jahr mit auf großer Weltreise 
und es hat seinen Zweck perfekt erfüllt. 
Es lässt sich auf ein recht kleines Pack-

maß zusammenpacken, ausgefahren kommt es allerdings trotzdem auf 
eine Höhe von 135 cm. Das Stativ aus Carbonfaser gefertigt ist, ist es auch 
sehr resistent und fühlt sich gut verarbeitet an.

Was mir an diesem Stativ allerdings besonders gut gefällt, ist der Stativ-
kopf, der zwar ganz klar möglichst klein gehalten ist und als Reisestativ 
ausgelegt ist, sich allerdings trotzdem sehr weich bewegt, als hätte man 
es mit einem Fluidhead zu tun. Deshalb kann dieses Stativ unabhängig 
davon, dass es als Reisestativ gedacht ist, auch als Upgrade zum vor-
herigen Stativ angesehen werden. Auch dieses Stativ ist zwar eher ein 
Fotostativ und befindet sich in einer günstigeren Preiskategorie, aller-
dings lässt sich mit dem Stativ deutlich besser schwenken und hat eine 
bessere Verarbeitung.

Das Stativ kannst Du dir hier genauer angucken: AmazonBasics 
Reisestativ

Mantona Dolomit 1300 Videostativ

Wer komplexere Videos machen möch-
te und sich mit einer statischen Kame-
ra nicht zufrieden gibt, der sollte auf ein 
richtiges Videostativ setzen. Diese haben 
die Möglichkeit, durch einen sogenannten 
Fluidhead deutlich weichere Schwenks zu 
ermöglichen, die völlig vogelfrei sind. Nur 

http://amzn.to/2fjMBUJ
http://amzn.to/2fjMBUJ
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so ist es möglich, die Kamera weich zu bewegen und so professionell aus-
sehende Kameraschwenks auszuführen. Zudem bieten der anders verar-
beitete Kopf und die allgemein schwerere und größere Verarbeitung des 
Stativs deutlich mehr Möglichkeiten und eine deutlich höhere Stabilität.

Das Mantona Dolomit ist nun seit einigen Jahren das Video Stativ, mit dem 
ich meine YouTube Videos und auch alles weitere aufnehme, das ich fil-
me. Ich bin mit diesem Stativ soweit sehr zufrieden. Für seinen Preis funk-
tioniert es sehr gut, ist vernünftig verarbeitet und erfüllt seinen Zweck. 
Zudem kommt es in drei verschiedenen Höhen (133, 158 und 188 cm). So 
kann man das Stativ auswählen, was dem eigenen Ziel entspricht.

Das Stativ kannst Du dir hier genauer angucken: Mantola Dolomit 1300

Zusammenfassung

Hama Fotosta-
tiv Action

AmazonBasics 
Reisestativ

Mantona Dolomit 
1300 Videostativ

aktueller 
Preis

30€ 66€ 228€

Max. Höhe 165cm 135,5cm 188cm
Gewicht 1,32kg 1,11kg 4,23kg
Material Aluminium Carbonfaser Aluminium- 

Magnesium
Stativkopf 3-Wege-Kopf 

(Kein Fluid)
Kugelkopf 
(mit Fluid)

Neiger 
(Fluidhead)

Kaufen Link Link Link

http://amzn.to/2vElRW1
http://amzn.to/2wxqOfz
http://amzn.to/2wxqOfz
http://amzn.to/2fjMBUJ
http://amzn.to/2fjMBUJ
http://amzn.to/2vElRW1
http://amzn.to/2vElRW1
http://amzn.to/2wxqOfz
http://amzn.to/2fjMBUJ
http://amzn.to/2vElRW1


Dein Einstieg in YouTube-Marketing - Seite 18

Ton 

Fast wichtiger als das Bild ist aber der Ton. Ja, richtig gehört. Der Ton ist 
fast so wichtig wie das Bild oder sogar noch wichtiger. Und das ist wiede-
rum ein Fehler, den viele machen. Sie legen ihr Augenmerk auf das Bild 
und vergessen dabei den Ton. Dabei schalten die meisten Menschen eher 
bei einem Video mit guten Bild weg, bei dem man aber nichts versteht, 
als bei einem Video mit schlechter Bildqualität aber glasklaren Ton. Gera-
de wenn es um Informationen geht, ist der Ton einfach essentiell. 

Und einen guten Ton hinzubekommen, ist auch gar nicht so schwierig. 
Bei einer einfachen Situation mit einer oder zwei Personen vor der Kame-
ra, reicht ein einfaches Ansteckmikrofon mit Rekorder pro Person. Auch 
ein Mikrofon, das auf dem Handy aufgezeichnet wird, ist eine denkbare 
Option, wenn dieses nicht als Kamera verwendet wird. Denkbar ist auch 
eine Funkstrecke, je nach Situation und Budget.

Hier mal ein kleiner Überblick über verschiedene Varianten für unter-
schiedliche Situationen und Budgets:

Zoom H1 Handy Recorder

Der Zoom H1 Handy Recorder ist ein kleiner und mo-
biler Audiorecorder für kleinere Mikrofone. Durch 
seine zwei eingebauten Mikrofone, lässt er sich aber 
auch eigenständig als Mikrofon verwenden, was vor 
allem bei Interviews mit einem gehaltenen Mikrofon 
oder wo man ein Mikrofon einfach auf dem Tisch plat-
zieren möchte ideal ist. Zudem besitzt er aber auch 

einen Eingang für ein Mikrofon mit Mini Klinke, um zum Beispiel eine Per-
son mit einem Lavaliermikrofone aufzunehmen. Mit Adaptern ist es auch 
möglich zwei Klinke und sogar XLR Mirkofone zu betreiben (Audio Y Split-
ter Kabel & Stereo TRS Mini Klinke auf Twin 2 x männlich XLR). Außerdem 
ist er sehr Energieefizient und ermöglicht somit lange Aufnahmen mit nur 
einer Batterie.

http://amzn.to/2wBydux
http://amzn.to/2wBydux
http://amzn.to/2wBJURZ
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Das Zoom H1 ist nun schon seit einigen Jahren der Recorder meiner Wahl, 
mit dem ich meine YouTube Videos aufnehme. Zu beachten ist allerdings, 
dass wenn man den Ton extern mit einem externen Recorder aufnimmt, 
man ihn später im Videoschnittprogramm mit dem Video der Kamera 
synchronisieren muss, was zusätzlichen Aufwand bedeutet.

Den Recorder kannst Du dir hier genauer angucken: Zoom H1 Handy Recor-
der

Rode smartLav+ Lavalier-Mikrofon

Ein passendes Mikrofon zum Zoom H1 ist 
das Rode smartLav+. Dieses ist ein kleines 
Lavaliermikrofon (d. h. Ansteckmikrofon), 
das ideal für die Aufnahme einer Person ge-
eignet ist.

Man muss das Mikrofon jedoch nicht mit 
dem Zoom H1 kombinieren, da es eigentlich 

dafür ausgerichtet ist, mit Smartphones zu funktionieren. Wenn Du also 
nach einem Mikrofon suchst, mit dem du einfach über dein Smartphone 
aufnehmen kannst, ist dieses Mikrofon dafür ideal geeignet. Allerdings ist 
zu beachten, dass auch die Verstärkung des Geräts, an das das Mikrofon 
angeschlossen ist, eine große Rolle spielt. Daher bevorzuge ich es, das 
Rode SmartLav+ in Kombination mit dem Zoom H1 zu verwenden. Dafür 
ist allerdings noch ein Adapter nötig, den du hier finden kannst: Rode 
TRRS auf TRS Adapter schwarz

Das Mikrofon kannst Du dir hier genauer angucken: Rode smartLav+ Lava-
lier-Mikrofon

http://amzn.to/2uewzOD
http://amzn.to/2uewzOD
http://amzn.to/2vckwCH
http://amzn.to/2vckwCH
http://amzn.to/2vF5Nn3
http://amzn.to/2vF5Nn3
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Rode RodeLink Filmmaker Kit

Wenn du den Ton nicht extern aufnehmen 
möchtest, sondern ihn gleich mit der Kame-
ra synchronisiert haben möchtest, ist eine 
Funkstrecke das ideale Werkzeug. Diese be-
steht aus zwei verschiedenen kleinen Boxen, 
einem Sender und einem Empfänger. An den 

Sender wird das Mikrofon angeschlossen und dieser wird dann in der Ho-
sentasche der sprechenden Person platziert. Der Empfänger wird auf der 
Kamera montiert und so wird der Ton gleich mit auf der Kamera in sehr 
guter Qualität aufgenommen. Dies erspart Dir Arbeit, da Du den Ton nicht 
mehr in der Postproduktion synchronisieren musst.

Zu beachten ist allerdings, dass Du natürlich trotzdem synchronisieren 
muss, wenn Du mit mehr als einer Kamera aufnimmst. Dann lässt sich 
die Funkstrecke nur mit einer Kamera verbinden. Möglich ist es natürlich 
auch, eine Funkstrecke in ein Aufnahmegerät zu speisen, wie zum Bei-
spiel das Zoom H1.

Zuletzt ist noch zu beachten, dass man sich nie hundertprozentig auf 
Funkstrecken verlassen kann. Da diese das Signal über Funk übermitteln, 
kann es immer zu Aussetzern kommen, die unter Umständen das Video-
material unbrauchbar machen. Daher sollte man bei einer Funkstrecke 
immer darauf achten, dass das Signal stark ist und die Übertragung nicht 
abbricht.

Die Funkstrecke mit Mikrofon kannst Du dir hier genauer angucken: Rode 
RodeLink Filmmaker Kit

http://amzn.to/2uyLhzh
http://amzn.to/2uyLhzh
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Zusammenfassung

Zoom H1 Han-
dy Recorder

Rode smartLav+ 
Lavalier-Mikrofon

Rode RodeLink 
Filmmaker Kit

aktueller Preis 99€ 59€ 310€
Typ Recorder Ansteckmikrofon Funkstrecke + 

Ansteckmikrofon
Mikrofontyp 2 Kondensator-

kapseln
Kondensator- 
mikrofon

Kondensator- 
mikrofon

Charakteristik X-Y Stereo- 
Mikrofon mit 
90° Winkel

Kugel Kugel

Batterielauf-
zeit

ca. 10 Stunden 
(1 AA Batterie)

unbegrenzt ca. 10 Stunden 
(4 AA Batterien)

Kaufen Link Link Link

Licht 

Und zu guter Letzt ist noch eine gute Ausleuchtung sehr wichtig. Eine 
professionelle Beleuchtung der Person und des Hintergrunds macht am 
Ende oft einen größeren Unterschied als die Kamera, die man benutzt. 

Die einfachste Form der Beleuchtung ist natürlich Tageslicht. Hier gibt es 
allerdings ein paar Probleme, mit denen man häufig zu kämpfen hat. Die-
se hängen mit dem Fakt zusammen, dass man Tageslicht natürlich nicht 
oder nur sehr schwer kontrollieren kann. Ist es dunkel, dann ist es dun-
kel, sind Wolken am Himmel, ist das Licht sehr weich, knallt die Sonne, 
dann ist das Licht sehr hart und wirft dunkle Schatten, und was am aller 
schlimmsten ist, ziehen Wolken am Himmel, dann wird es abwechselnd 
hell und dunkel und das sieht nicht schön aus.

Tageslicht ist auf jeden Fall eine großartige Möglichkeit vor allem zu Be-
ginn oder unterwegs, wenn man nicht so viele Möglichkeiten hat, und 
sollte nicht unterschätzt werden. Trotzdem ist es sinnvoll, sich irgend-
wann ein paar Lampen zum Drehen der Videos anzuschaffen.

http://amzn.to/2uewzOD
http://amzn.to/2uewzOD
http://amzn.to/2vF5Nn3
http://amzn.to/2vF5Nn3
http://amzn.to/2uyLhzh
http://amzn.to/2uyLhzh
http://amzn.to/2uewzOD
http://amzn.to/2vF5Nn3
http://amzn.to/2uyLhzh
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Wieso kannst Du aber nicht einfach zum Beispiel eine Ikea Stehlape neh-
men, um dein Set auszuleuchten und Geld sparen? Dafür gibt es mehrere 
wichtige Gründe. Zunächst einmal ist das Licht solcher Lampen sehr hart. 
Das bedeutet, Du bekommst viele starke Schatten in deinem Bild, die vor 
allem im Gesicht of unschön sind. Viel wichtiger ist aber noch, dass sol-
che Lampen meistens nicht durchgehend leuchten, sondern flackern. 
Dies kann zu seltsamen Streifen führen, die deine Aufnahmen ruinieren.

Professionelle Lampen müssen aber auch gar nicht so teuer sein. Hier 
zwei mögliche Optionen:

Dauerlicht Set „Life of Photo“

Dieses Lichtset benutze ich für meine You-
Tube Videos, wenn ich sie in einer Studio-
situation drehe. Die beiden Softbox dieses 
Sets, geben ein flächiges und weiches Licht 
ab. Dies ist ideal, um Gesichter weich aus-
zuleuchten und keine starken Schatten zu 

erzeugen. Daher sind diese Lampen in meinen Augen perfekt dafür geeig-
net, eine Person vor der Kamera auszuleuchten.

Das ganze Set kommt komplett fertig mit Tragetasche und zwei Stativen. 
Man hat also alles, was man braucht, um eine Person vor der Kamera aus-
leuchten zu können.

Die Lampen kannst Du dir hier genauer angucken: Dauerlicht Set „Life of 
Photo“

http://amzn.to/2vF65KF
http://amzn.to/2vF65KF
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Yongnuo LED Profi Videolicht

Ein neuer Trend in der Lampentechnik 
sind LED leuchten. Diese sind besonders 
stromsparend, werden nicht so heiß wie 
klassische Lampen und lassen sich stufen-
los dimmen. Zudem sind sie häufig sehr viel 
kleiner als klassische Lampen. Das große 

Problem bei LEDs ist nur, dass sie noch recht teuer sind. Es gibt allerdings 
mittlerweile einige günstige Anbieter aus China auf dem Markt. Bei vielen 
lässt die Qualität zu wünschen übrig, mit diesem Set habe ich aber schon 
gute Erfahrungen machen können.

Nachteil dieses Lichtsets ist allerdings, dass man keine Softbox und hat, 
so wie im anderen Set. Dies bedeutet, dass die Schatten tendenziell stär-
ker sind und man das Gesicht sehr viel gleichmäßiger ausleuchten muss, 
um keine starken Schatten zu erzeugen.

Zu dem kommt es ohne Stative, die extra gekauft werden müssen. Ein 
passendes Stativ findest du hier: Walimex Lampenstativ

Und auch Akkus oder Stromkabel fehlen leider, die extra gekauft werden 
müssen (2x passende Akkus & Ladegerät). Der Vorteil daran, dass die LED 
mit Akkus betrieben werden können, ist allerdings, dass diese auch für 
unterwegs geeignet sind, wo die Softboxen nicht funktionieren, da sie auf 
eine Steckdose angewiesen sind.

Die Lampen kannst Du dir hier genauer angucken: Yongnuo LED Profi Vi-
deolicht

http://amzn.to/2wlZcuG
http://amzn.to/2vICAaG
http://amzn.to/2uyPmDG
http://amzn.to/2uyPmDG
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Zusammenfassung

Dauerlicht Set „Life of 
Photo“

Yongnuo LED Profi Video-
licht

aktueller 
Preis

149 € 50€

Typ Softboxen LED
Anzahl an 
Lampen

2 1

Lichtstärke je 240 W ca. 180 W
Farbtempe-
ratur

5400 K 5600 K

Stative 2 inklusive Extra: hier (je 29€)
Kaufen Link Link

Abschließend zum Equipment

Doch auch das beste Equipment nutzt dir nichts, wenn du damit nicht 
umgehen kannst. Schau dir deine Kamera genau an und kenne die Funk-
tionen. Es ist zwar auch möglich, im Automatikmodus zu filmen, aller-
dings kann mit ein bisschen Kenntnis die Qualität der Aufnahmen deut-
lich erhöht werden. Auch bei dem Licht solltest du dir anschauen, wie du 
die Lampen aufstellen solltest, um dich gut auszuleuchten. Schaue dir 
hier vor allem die Zwei-Punkt-Beleuchtung oder Drei-Punkt-Beleuchtung 
an. Tutorials hierzu gibt es auf YouTube zu hauf.

Ansonsten ist dies auch ein Punkt, an dem es Sinn machen kann, auszula-
gern. Ein Kameramann (oder zumindest jemand, der sich damit vernünf-
tig auskennt) kann einem nicht nur dabei helfen, dass die Videos deutlich 
besser aussehen, eine zweite Person macht das Drehen auch sehr viel an-
genehmer und kann zusätzlich als Absicherung dienen, dass man Drehs 
nicht einfach verschiebt, falls etwas dazwischen kommt.

http://amzn.to/2vF65KF
http://amzn.to/2vF65KF
http://amzn.to/2uyPmDG
http://amzn.to/2uyPmDG
http://amzn.to/2wlZcuG
http://amzn.to/2vF65KF
http://amzn.to/2uyPmDG
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Die Themen stehen, das Equipment ist ausgewählt, widmen wir uns nun 
der Einrichtung des Kanals. Worauf sollte man beim Erstellen und Ein-
richten des Kanals achten? Was ist beim Design zu beachten? Und wel-
che kleinen Tricks können einem das Leben in Zukunft sehr viel einfacher 
machen? 

Kanal erstellen 

Der erste Schritt ist natürlich die Erstellung eines Kanals. Selbst wenn 
man schon ein Google- oder YouTube-Konto hat, ist es meist sinnvoll, ein 
neues für den YouTube-Kanal anzulegen. Wichtig ist es hier, dass man da-
rauf achtet, ein Firmenkonto zu erstellen. Wie dies genau geht, erkläre ich 
in dieser Schritt-für-Schritt Anleitung:

Einrichtung deines Kanals

YouTube Kanal erstellen und einrichten 
(https://www.youtube.com/watch?v=XuKvqjy9rgI)

https://www.youtube.com/watch?v=XuKvqjy9rgI
https://www.youtube.com/watch?v=XuKvqjy9rgI
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Design 

Jetzt nachdem der Kanal erstellt ist, geht es ans designen des Kanals. 
Dies ist eine der ersten Dinge, die ein neuer Zuschauer von dem Kanal 
sieht. Daher ist vor allem darauf zu achten, dass das Design einheitlich ist 
und die Kernbotschaft des Kanals vermittelt.

Die Elemente, aus denen das Kanaldesign besteht, sind:

Profilbild

Das Profilbild ist ein Logo, mit dem der Kanal überall auf YouTube ange-
zeigt wird. Daher ist es besonders wichtig. Häufig wird es sehr klein an-
gezeigt, weshalb es sehr wichtig ist, dass es auch dann gut erkennbar ist. 

Technisch: Das Profilbild sollte als jpg oder png mit Abmessungen von 
800x800 Pixeln hochgeladen werden. 

Kanalbanner / Kanalbild

Das Kanalbanner (auch Kanalbild genannt) ist das große Bild oben auf 
einem YouTube-Kanal. Es ist in einem responsiven Design, was bedeutet, 
dass verschiedene Ausschnitte des gleichen Bildes auf unterschiedlichen 
Geräten angezeigt werden. Daher ist hier besondere Raffinesse beim De-
sign gefragt. Im Banner sollten außerdem schon die wichtigsten Informa-
tionen, wie Thema des Kanals, Formate und Uploadtage zu finden sein. 

Technisch: Das Banner sollte als jpg in einer Größe von 2560x1440 Pixeln 
hochgeladen werden. 

Eine Vorlage kannst Du hier herunterladen.

https://www.so-geht-youtube.de/banner-template/
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Die Videos können folgende Design-Elemente enthalten:

Thumbnail

Jedes Video hat ein Thumbnail. Dies ist das Bild, das angezeigt wird, be-
vor man auf das Video klickt. Da dieses quasi das Plakat ist, mit dem du 
dein Video auf YouTube bewirbst, ist es eines der wichtigsten Elemente 
des Videos. Es hat die Aufgabe, die Aufmerksamkeit des Zuschauers auf 
sich zu ziehen. Daher sind hohe Kontraste, bunte Farben und vor allem 
Gesichter auf Thumbnails zu empfehlen. Wichtig ist auch, dass sich die 
Thumbnails von denen der Konkurrenz abheben.

Technisch: Die Thumbnails sollten als jpg mit einer Auflösung von 1980x1080 
Pixeln (Full HD) hochgeladen werden. 

Intro

Das Intro spielt zu Beginn des Videos und ist somit zentrales Branding 
Element des Videos. Es ist zu empfehlen, eine kleine Animation mit ei-
nem Audiologo zu verbinden, die nicht länger als maximal 7 Sekunden 
ist, um keine Zuschauer zu verlieren. Zudem bietet es sich an, erst eine 
kleine Einleitung und dann das Intro abzuspielen. 

Technisch: Das Intro kann einmal als Bildsequenz oder Videodatei mit einer 
Größe von 1920x1080 Pixeln erstellt werden und dann jeweils in das ent-
sprechende Video eingefügt werden. 
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Bauchbinde

Diese Einblendung im unteren Bereich des Bildes zeigt den Namen der 
Person, die vor der Kamera steht. Sie wird meist zu Beginn des Videos 
eingesetzt. 

Technisch: Die Bauchbinde benötigt einen Alpha-Kanal (also Tranzparenz), 
um die über das Video legen zu können. Daher ist es sinnvoll, diese als 
png-Sequenz zu erstellen. 

Endcard

Die Endcard ist in den letzten 20 Sekunden des Videos zu sehen und ver-
linkt auf weitere Videos, die Webseite, etc. Hier ist es nicht zwingend nö-
tig, die ins Video einzubauen. Man kann sich einfach die vorgefertigten 
Elemente von YouTube über das normale Video legen. Allerdings hat man 
hier nochmal die Möglichkeit, ein professionelles Image aufzubauen und 
die Marke einfließen zu lassen. 

Technisch: Die Endcard kann entweder ein Bild sein, auf das man das Video 
legt, oder ein Bild, das auf das Video gelegt wird. In jedem Fall sollte sie die 
Größe des Videos haben (im Normalfall 1920x1080 Pixel bzw. Full HD). 

Wasserzeichen

Unten rechts hat man bei YouTube die Möglichkeit, ein Wasserzeichen 
einzufügen, auf dem der Nutzer den Kanal abonnieren kann. Dieses kann 
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zum Beispiel ein Kanallogo oder ein Abonnieren-Knopf sein. 

Technisch: Das Wasserzeichen sollte als png mit einem Alpha-Kanal (Trans-
parenz) in einer Größe von 800x800 Pixeln hochgeladen werden. 

Zu beachten:

Wichtig ist hier vor allem ein einheitliches Design, das die Marke des Ka-
nals stärkt, indem es wiederkehrende Elemente enthält, an die sich der 
Zuschauer gewöhnen kann und irgendwann sofort mit dem Kanal und 
der dahinter stehenden Marke in Verbindung bringt. 

All diese Elemente sollten zu Beginn einmal erstellt werden und brau-
chen dann keine Anpassungen mehr. Daher bietet es sich hier an, mit 
einem professionellen Designer zusammen zu arbeiten. Eine Ausnahme 
sind hier natürlich die Thumbnails, die bei jedem Video an das Thema 
angepasst werden sollten.

Wichtigste Einstellungen

Man kann sich das Leben deutlich einfacher machen, wenn man zu Be-
ginn einmal ein paar Einstellungen an seinem Kanal tätigt. Welche dies 
sind, erfährst Du hier:

Die wichtigsten YouTube Kanal Einstellungen 
(https://www.youtube.com/watch?v=_Zp9NXCZ_YQ)

https://www.youtube.com/watch?v=_Zp9NXCZ_YQ
https://www.youtube.com/watch?v=_Zp9NXCZ_YQ
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Jetzt ist alles so weit vorbereitet und das erste Video kann produziert 
werden. Doch bevor man sich an den Dreh begibt, sollte man das Video 
schreiben. Dies hilft einem nicht nur, beim Dreh schneller zu sein, es führt 
auch dazu, dass man sich vor der Kamera sicherer fühlt, gerade zu Beginn 
ein riesen Plus. 

Einige Tricks, wie man Videos einfacher und in kürzerer Zeit vorbereiten 
und schreiben kann, erfährst Du in diesem Video:

Videos schreiben

Wie du bessere Tutorial-Videos schreibst - und das in weniger Zeit 
(https://www.youtube.com/watch?v=_8O9ZSM5U_8)

https://www.youtube.com/watch?v=_8O9ZSM5U_8
https://www.youtube.com/watch?v=_8O9ZSM5U_8
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Titel

Das wichtigste am Video-Script ist wohl der Titel. Dieser wird am Ende 
darüber bestimmen, ob sich unglaublich viele Menschen das Video anse-
hen und es zum Erfolg wird oder ob sich niemand dafür interessiert. 

Die wichtigste Regel beim schreiben eines guten Titels lautet, dass man 
eine Diskrepanz zwischen dem schafft, was der Zuschauer weiß, und 
dem, was er gerne wissen würde. Man muss es also schaffen, das Interes-
se des Zuschauers zu wecken, indem man ihm etwas zeigt, was er gerne 
erfahren würde. Dies kann die Lösung eines dringenden Problems sein 
(z.B. “Wie man Haarausfall stoppen kann” oder “Warum du keine Besu-
cher auf deine Webseite bekommst“). Der Zuschauer hat ein Problem, 
das Video verspricht es zu lösen. Der Zuschauer möchte die Lösung des 
Problems kennen und klickt auf die Webseite.

Dies klingt selbstverständlich, allerdings hätten die Videos auch “Wie 
ungesunde Ernährung zu Haarausfall führt” oder “Webseiten SEO richtig 
machen” heißen können. Die gleichen Themen wirken plötzlich langwei-
liger, da die Lösung und nicht das Problem im Titel steht. 

Eine andere Möglichkeit, die Aufmerksamkeit des Zuschauers und damit 
den Aufruf zu bekommen, ist es, etwas kurioses oder unerwartetes in den 

3 Wege, um perfekte Titel für YouTube-Videos zu finden - ohne lange zu überle-
gen (https://www.youtube.com/watch?v=riJ3spqr2qo)

https://www.youtube.com/watch?v=riJ3spqr2qo
https://www.youtube.com/watch?v=riJ3spqr2qo
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Titel zu schreiben. So konnten wir mit dem Video “WhatsApp ist nun offi-
ziell illegal!” auf dem Kanal der Kanzlei WBS über 500.000 Aufrufe erzie-
len. 

Trotzdem sollte der Titel natürlich dein Video beschreiben. Er kann noch 
so spannend sein, wenn der Zuschauer nach dem Klick auf den Video be-
merkt, dass es in diesem doch um etwas ganz anderes geht, ist dieser 
sofort wieder weg. 

Überlege Dir also am besten erst den Titel, bevor Du das Video schreibst, 
und gehe dabei sicher, dass er das Interesse des Zuschauers weckt. 

Aufbau

Beim Aufbau des Videos gibt es grundsätzlich drei Phasen. Zu Beginn des 
Videos muss das Interesse des Zuschauers geweckt werden, im Hauptteil 
seine Aufmerksamkeit gehalten und zum Schluss hat man die Möglich-
keit, den Zuschauer zu einer Aktion zu bewegen, wie dem Abonnieren des 
Kanals oder einem Klick auf die eigene Webseite. 

Einleitung

Zunächst einmal ist es wichtig, dass Interesse des Zuschauers zu wecken. 
Meist entscheidet dieser in den ersten fünf Sekunden des Videos, ob er 
es ansehen wird oder nicht. Daher ist es umso wichtiger, diese Anfangs-
zeit ideal zu nutzen. Einsteigen sollte man, indem man das Problem noch 
einmal formuliert. Dies bestätigt den Zuschauer darin, dass er das sehen 
wird, was der Titel verspricht. Dass Zuschauer denken, dass das Video 
doch noch das ist, was sie erwartet hatten, ist einer der häufigsten Grün-
de, warum diese sofort wieder wegschalten. Nach dem nennen des Pro-
blems oder der Frage, sollte man eine Welt aufzeigen, in der das Problem 
gelöst ist, um dem Zuschauer zu zeigen, warum er sich das Video bis zum 
Ende ansehen sollte. Danach kann man einen kleinen Überblick über das 
Video geben. Dieser drei Schritte ermöglichen es einem, dass möglichst 
viele Zuschauer das ganze Video ansehen. 
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Hauptteil 

Der folgende Teil variiert von Video zu Video und von Format zu Format. 
Das wichtigste ist hier einfach, das Versprochene zu liefern und dem Zu-
schauer ein interessantes Video zu bieten, damit dieser nicht wegschal-
tet.

Im Nachhinein kann über den Graphen der Zuschauerbindung in den You-
Tube Analytics genau abgelesen werden, wann Zuschauer abgesprungen 
sind. Dies ermöglicht es einem, daraus für zukünftige Videos zu lernen. 

Call-to-Action 

Zum Abschluss des Videos hat man die Möglichkeit zu einem sogenann-
ten Call-to-Action, einem Aufruf zur Aktion. Man kann den Zuschauer zum 
Beispiel darum bitten, den Kanal zu abonnieren, dem Video einen Dau-
men nach oben zu geben, es zu teilen, einen Kommentar zu schreiben 
oder auf einen Link zu klicken. Wichtig ist es hierbei, eine Begründung 
zu nennen und dem Zuschauer zu zeigen, worin sein Vorteil besteht. Das 
erhöht die Chance enorm, dass er das gewünschte auch tut. Statt “Abon-
nier’ meinen Kanal” also zum Beispiel “Abonnier’ meinen Kanal, um auch 
beim nächsten Video über … dabei zu sein”. 

Achtest du auf diese Punkte wird dein Videoscript zum Erfolg. Das wich-
tigste ist es, nicht uninteressant zu starten und den Titel des Videos auf-
zugreifen. 
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Nachdem das Video geschrieben ist, kann mit der Produktion losgelegt 
werden. Hier ist es vielleicht sich zu erwähnen, dass man nicht jedes Vi-
deo einzeln drehen, schneiden und hochladen muss. Stattdessen emp-
fiehlt es sich zumindest beim Dreh direkt mehrere Videos abzudrehen, 
um zum Beispiel nur einmal pro Monat drehen zu müssen.

Dreh 

Nun wird es also spannend, das Video kann gedreht werden. Zunächst 
einmal gilt es aber das Set aufzubauen. Die Kamera, Lichter und der Ton 
sollte aufgebaut und eingerichtet werden. Ein mögliches Setup könnte 
beispielsweise so aussehen:

Produktion
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Die Kamera ist auf die Person gerichtet, die vor der Kamera spricht. Dabei 
ist es wichtig, einen sinnvollen Bildausschnitt zu wählen. Bei der Benut-
zung von zwei Kameras, bietet es sich an eine weitere und eine nähere 
Aufnahme aufzunehmen. Nimmst Du in 4K auf, bietet Dir das die Mög-
lichkeit mit einer Kamera zwei Einstellungen zu produzieren. Ist dein 
Ausgabeformat 1080p, kannst Du die zusätzlichen Pixel nutzen, um rein-
zuzoomen, ohne an Qualität zu verlieren. Beim Aufbau solltest du das be-
denken.

Die Lampen sind als sogenannte Lichtschere aufgebaut. Dies bedeutet, 
dass Licht sowohl von rechts als auch von links kommt, um die Person 
vor der Kamera gleichmäßig auszuleuchten. Dabei sieht es noch besser 
aus, wenn man von einer Seite ein wenig mehr beleuchtet als von der 
anderen Seite. Um dem Bild zusätzliche Tiefe zu verleihen, ist es möglich 
die Person auch von hinten an zu leuchten. Dieses sogenannte Spitzlicht 
sorgt dafür, dass die Person vor der Kamera einen leichten Lichtkranz um 
die Haare bekommt und sich so noch besser vom Hintergrund abhebt.

Bei der Beleuchtung sind zudem weitere Dinge zu beachten. Versuch 
dein Set so einzurichten, dass Du möglichst wenig Sonnenlicht hast und 
deine Hauptlichtquellen die Videoleuchten sind. Somit bist Du komplett 
Wetter unabhängig und hast immer den gleichen Setaufbau. Sollte sich 
Sonne nicht vermeiden lassen, achte darauf, dass Du möglichst die Son-
ne im Rücken der Kamera hast. Im Sommer ist es sehr schwierig ein Set 
mit enormen Gegenlicht ordentlich auszuleuchten. Zudem musst Du bei 
wechslendem Licht jedes mal auf einen passenden Weißabgleich achten.

Auch auf die Helligkeit des Sets und des finalen Bildes ist zu achten. Die 
Helligkeit kannst Du in der Kamera über den ISO-Wert und die Blende 
steuern. Versuche zunächst, den ISO möglichst niedrig zu halten und vor 
allem über die Blende eine korrekte Beleuchtung zu erzielen. Wenn dei-
ne Kamera eine Zebrafunktion besitzt, nutze sie. Sollte die Regulierung 
über die Blende nicht ausreichen, gibt es einige Möglichkeiten, das Pro-
blem zu lösen. Ist das Bild trotz geschlossener Blende zu Hell, solltest Du 
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zunächst versuchen, die Lampen weiter weg zu stellen. Reicht das noch 
immer nicht aus, solltest Du über die Anschaffung eines ND-Filters oder 
einen Wechsel des Sets nachdenken. Der wahrscheinlichere Fall ist, dass 
es trotz weit offener Blende zu dunkel ist. Hier kannst Du versuchen, die 
Lampen näher an das Motiv heran zu stellen. Sollte das nicht ausreichen, 
kannst Du den ISO Wert der Kamera erhöhen. Doch Achtung: Je höher 
der ISO Wert, desto stärker rauscht das Bild. Mache an einem neuen Set 
einmal ein paar Probeaufnahmen um alle Einstellungen zu testen.

Nun gilt es noch, den Ton richtig zu Pegeln. Dieser sollte weder über Steu-
ern noch zu leise sein. Ideal ist es, wenn sich der Ton zwischen -12 und -6 
dB befindet. Geht der Ton über 0 dB, so übersteuert er und der Ton hört 
sich nicht mehr gut an. Auch Störgeräusche sollten möglichst vermieden 
werden. Am schlimmsten ist hier Hall in einem Raum. Hall bekommst 
Du vor allem in sehr kahlen Räumen. Dies kann man vermeiden, indem 
man Stoff oder Molton in einem Raum aufhängt oder von vornherein ein 
Raum nutzt, der (zum Beispiel durch Teppichboden, Sofas oder o.ä.) von 
vornherein viel Stoff im Raum hat. Um Hintergrundgeräusche minimal 
zu halten, sollte man Räumen in der Nähe von Straßen vermeiden und 
die Fenster des Raums schließen, bevor man zu drehen beginnt. Weitere 
Störgeräusche können von Smartphones, Lautsprechern, Headsets und 
anderen Elektronischen Geräten kommen. Versuche alle unnötigen Ge-
räte während des Drehs auszuschalten und den Ton zumindest Anfangs 
einmal mit Hopfhörern abzuhören.

Nun, mit dem Dreh beginnen. Kamera und Ton sollten zu Beginn einge-
schaltet werden und noch mal überprüft werden, dass alles stimmt. Nun 
kann man nennen, was in der Aufnahme passiert (zum Beispiel „YouTube 
Marketing die erste“), um die verschiedenen Dateien später besser zuei-
nander zuordnen zu können. Als nächstes sollte man unter Umständen 
eine Klappe schlagen, falls man mit mehreren Geräten gleichzeitig auf-
nehmen. Dies erleichtert es einem später im Schnitt, die verschiedenen 
Kameradateien und die Datei des Tons zu synchronisieren.
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Nun kann man ganz normal sprechen. Wenn man sich verspricht setzt 
man am besten einfach noch mal von vorne an oder sagt den letzten Teil 
erneut. All dies lässt sich später ganz einfach rausschneiden. Wenn man 
zu zweit aufnimmt (was zu empfehlen ist), kann die Person hinter der Ka-
mera während der gesamten Aufnahme ein Auge auf die Kamera und den 
Ton haben, sodass es zu keinen technischen Fehlern kommt. Zudem hilft 
eine Person hinter der Kamera natürlich, wenn man mal nicht genau wei-
ter weiß.

Hat man den Dreh beendet, so sollte man möglichst schnell sämtliche 
Daten sichern, um sicher zu gehen dass einem nichts verloren geht. Am 
besten sortiert man die Daten gleich nach den verschiedenen Videos, die 
man gedreht hat, um nicht den Überblick zu verlieren.

Schnitt

Als nächstes gilt es, das Video möglichst gut zu schneiden. Dazu sollte 
man ein Videoschnittprogramm benutzen. Falls du noch auf der Suche 
nach einem geeigneten Programm bist, dann sieh dir doch mal dieses Vi-
deo an, indem ich einen Überblick über sämtliche Videoschnittprogram-
me gebe:

Das beste Videoschnittprogramm für YouTube! (Windows & Mac | Kostenlos & 
Profi) (https://www.youtube.com/watch?v=l8TYMHlqlLM)

https://www.youtube.com/watch?v=l8TYMHlqlLM
https://www.youtube.com/watch?v=l8TYMHlqlLM
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Zunächst einmal muss man sämtliche Video- und Audiodaten in das Pro-
gramm importieren. Dann sollte man den Ton und die Videodaten der 
richtigen Videos synchronisieren, d. h. so übereinander legen, dass sie 
gleichzeitig laufen. Nun schneidet man die Versprecher raus, baut das In-
tro und unter Umständen auch die Endcard ein. Wichtig ist hier ein sau-
berer Schnitt. Man sollte weder zu viel noch zu wenig von den einzelnen 
Clips abschneiden.

Zuletzt ist noch das Rendern der Videos sehr wichtig. Dies ist das Expor-
tieren in ein Format, dass man auch auf YouTube hochladen kann. Hier 
empfiehlt es sich, die Videos als mp4-Dateien mit einem h.264 Codec zu 
rendern. Dabei sollte man eine Bitrate von ca. 8-12 Mbit/s wählen, um die 
Videos mit einer vernünftigen Qualität auf YouTube hochladen zu kön-
nen. Genau erkläre ich dies noch mal in folgendem Video:

Wem das zu kompliziert ist, der sucht häufig nach einer Variante am Han-
dy. Davon kann ich allerdings nur abraten, da diese mitunter noch viel 
komplizierter oder umständlicher sein können. Hier ist es vielleicht eine 
bessere Möglichkeit, den Schnitt auszulagern. Dies ist nämlich eine Auf-
gabe, die sehr routinemäßig und in großen Mengen recht einfach abge-
geben werden kann.

YouTube Videos schneller & mit guter Qualität hochladen 
(https://www.youtube.com/watch?v=czRkUbeca5Y)

https://www.youtube.com/watch?v=czRkUbeca5Y
https://www.youtube.com/watch?v=czRkUbeca5Y
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Upload

Beim Upload auf YouTube ist es besonders wichtig, den Videotitel,, die 
Beschreibung und die Text zu optimieren, sodass das Video später in der 
YouTube Suche und den vorgeschlagenen Videos gefunden werden kann. 
Dabei ist am wichtigsten der Titel. Dieser ist besonders interessant für die 
YouTube SEO. Wie man den richtigen Titel wählt, habe ich schon weiter 
oben erklärt.

Bei der Beschreibung ist es besonders wichtig, die wichtigsten Keywör-
ter mehrmals einzubauen. Zunächst bietet es sich an, eine Beschreibung 
des Videos zu schreiben, und dann kann man noch eine immer gleiche 
Beschreibung des Kanals und die Social Media Links hinzufügen. Die Tags 
sollten das Video beschreiben und können in verschiedenen Arten und 
Weisen vorkommen. So kann man einzelne Wörter benutzen, die das Vi-
deo beschreiben, Wortketten, die ebenfalls das Video beschreiben und 
am besten häufig gesucht werden, oder Begriffe, die einfach die Art des 
Videos beschreiben (zum Beispiel „Tutorial“, „Deutsch“ o. ä.). Auch auf 
ein auffälliges Thumbnails ist hier zu achten,  damit Zuschauer auf das 
Video stoßen.

Nur mit einer guten SEO-Optimierung können auch 
Menschen das Video finden. Mehr dazu findest du in 
meinem E-Book „Die ultimative Anleitung für mehr 
Klicks auf YouTube“.

Hast du keine Ahnung Von SEO-Optimierung und möchtest es auch nicht 
lernen? Dann  ist auch dies eine Aufgabe, die du am besten abgibst. Denn 
die SEO ist ein zu wichtiges Thema, um sie einfach zu ignorieren, und 
kann den Unterschied zwischen einem Kanal, der einfach nicht wachsen 
will, und einem unglaublich erfolgreichen Kanal machen.

https://www.so-geht-youtube.de/anleitung-fur-mehr-klicks/
https://www.so-geht-youtube.de/anleitung-fur-mehr-klicks/
https://www.so-geht-youtube.de/anleitung-fur-mehr-klicks/
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Dies waren die wichtigsten Schritte im Ablauf einer YouTube-Produktion. 
Nun weißt du, wie du Videos planst, produzierst und hochlädst. Nun gilt 
es, immer weiter zu wachsen. Mehr Klicks führen zu mehr Abonnenten 
und diese wiederum zu mehr Klicks. Und mehr aktive Abonnenten brin-
gen dir mehr Einnahmen.

Allerdings ist hier eine Sache zu beachten. Es gilt nicht, so groß wie nur 
irgend möglich zu werden. Viel wichtiger ist es, die richtige Zielgruppe 
anzuziehen. Hast du einfach nur viele Zuschauer, die sich allerdings nicht 
so wirklich für dein Produkt und deine Firma interessieren oder einfach 
nicht kaufkräftig sind, bringt dir das auch nur bedingt etwas. Daher ist 
es wichtig, sich mit den Videos auch genau auf die richtige Zielgruppe zu 
konzentrieren, damit dein Kanal immer weiter wächst und die richtigen 
Zuschauer anzieht, du darüber eine wirklich gute Community aufbaust, 
um dein Business immer weiter zum wachsen zu bringen.

Dabei wünsche ich Dir viel Erfolg und vor allem auch viel Spaß

Wachstum 
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Checkliste 

Ich habe ein validiertes Konzept, für das ein Interesse besteht

Ich habe einen Kanal angelegt und die wichtigsten Einstellungen 
getätigt

Ich habe minestens eine Kamera, mit der ich filmen kann

Ich weiß, wie ich spannende Videotitel schreibe

Ich weiß, welchen Mehrwert ich liefern kann

Ich habe ein Mikrofon, um guten Ton aufnehmen zu können

Ich habe meine ersten Videos erfolgreich gedreht

Ich habe habe ein Wachstumsziel und bin auf gutem Kurs, es zu 
erreichen

Ich kenne meine Zielgruppe und verstehst ihre Probleme

Ich habe ein Stativ, um die Kamera zu fixieren

Ich kann Videos schreiben, bei denen die Zuschauer dran bleiben

Ich weiß, welche Einstellungen ich treffen muss, damit meine 
Videos oben in der YouTube-Suche landen

Ich kenne die Begriffe, nach denen meine Zielgruppe sucht

Ich habe ein Profilbild, ein Kanalbanner und ein 
Standard-Thumbnail

Ich habe Lampen, um mein Set auszuleuchten

Ich kann die Videos schneiden und auf YouTube hochladen



Dein Einstieg in YouTube-Marketing - Seite 42

Hast du weitere Fragen?

Hast du noch weitere Fragen zum Thema YouTube Kanal aufbauen und 
mit einem YouTube Kanal Geld verdienen? Dann schreibt mir einfach an 
jan@so-geht-youtube.de.

Mehr zum Thema SEO

Ich habe es schon mehrfach in diesem Buch erwähnt: Es gibt noch ein 
weiteres kostenloses E-Book von mir zum Thema YouTube SEO-Optimie-
rung. Dieses findest du hier:

Weitere Inhalte 

Die ultimative Anleitung für mehr Klicks auf YouTube

mailto:jan@so-geht-youtube.de
https://www.so-geht-youtube.de/anleitung-fur-mehr-klicks/
https://www.so-geht-youtube.de/anleitung-fur-mehr-klicks/
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Mein YouTube-Kanal

Wenn du noch mehr wissenswertes rund um YouTube erfahren möchtest, 
kannst du dir natürlich auch sämtliche Videos auf meinem Kanal angu-
cken. Dort erkläre ich ausführlich, was nötig ist und worauf du achten 
solltest, wenn du einen erfolgreichen YouTube Kanal aufziehen möchtest.

Möchtest Du deinen YouTube-Kanal an Experten abge-
ben?

Und zu guter letzt möchte ich Dir hier noch eine besondere Möglichkeit 
bieten: Wenn Dir das Aufziehen eines YouTube Kanals zu kompliziert ist, 
Du aber trotzdem YouTube als Marketing-Instrument nutzen möchtest, 
gibt es die Möglichkeit einzelne Bereiche oder sogar das komplette You-
Tube Marketing abzugeben. Ich habe mich mit meinem Team darauf spe-
zialisiert, professionell YouTube-Kanäle für Unternehmen aufzuziehen. 
Dabei nehmen wir alles ab, bis auf vor der Kamera zu stehen und die Tex-
te zu schreiben, schließlich bist Du Experte für dein Thema und möchtest 
dich auch als solchen präsentieren.

Hast du Interesse daran, Teile oder dein ganzes YouTube Marketing abzu-
geben oder dich von uns beraten zu lassen?

Dann schreibt mir einfach an jan@so-geht-youtube.de

https://www.youtube.com/SogehtYouTube
mailto:jan@so-geht-youtube.de
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