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Vorwort 

Mit einem viralen Video Millionen von Klicks bei YouTube zu erhalten ist 

zwar eine schöne Sache - aber eine langfristige Strategie sieht anders aus. 

Wer regelmäßige Klickzahlen und hohe Wiedergabezeiten seiner Videos 

erreichen möchte, muss sporadische Zuschauer zu Abonnenten seines 

Kanals machen. Nur eine langfristige Bindung garantiert kontinuierliche 

Klickzahlen.  

 

Hier die 10 wichtigsten Tipps, um mehr Abonnenten anzuziehen. Die Tipps 

sind in 4 Kategorien unterteilt: 

 

 Videos optimieren 

1. Anmerkungen einbinden 

2. InVideo-Programmierung einbinden 

 Kanal optimieren 

3. Kanaltrailer optimieren 

4. Kanal-URL optimieren 

5. Playlists erstellen 

 Externe Verbreitung optimieren 

6. Videos in sozialen Netzen teilen 

7. Kanalfeed auf Ihrer Webseite einbinden 

8. Videos in Blogposts einbinden 

 Aktivitäten in der YouTube Community optimieren 

9. Cross-Promotion starten 

10. Kommentare zu anderen Videos setzen 
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Videos optimieren 

Gerade durch Optimierung der Videos können Abonnenten angezogen 

werden, schließlich kommen Sie mit diesen direkt in Kontakt. Eine 

Kanalseite sehen die meisten Zuschauer erst durch einen aktiven Klick, 

darum müssen wir die meisten potentiellen Abonnenten in unseren Videos 

abholen. Mit unseren Optimierungen sind Ihre Videos bereit für die 

Zuschauer. 

Tipp 1: Anmerkungen einbinden 

Das beste und einfachste Mittel, um aus Zuschauern Abonnenten zu 

machen, ist die direkte Aufforderung. Dazu bietet Ihnen YouTube direkt das 

passende Werkzeug, nämlich die Anmerkungen. Diese können Sie zu jedem 

Zeitpunkt im Video einbauen und dort zum Abonnieren Ihres Kanals 

auffordern. Es besteht die Möglichkeit, den Link direkt so einzurichten, dass 

mit dem Klick des Zuschauers ein sofortiges Abonnement erfolgt.  

 

 
Sobald Sie einen Link für die Anmerkung einrichten, können Sie wählen, ob 

direkt ein Abo erfolgen soll oder der Klick auf andere Ziele geht 
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Eine andere theoretische Möglichkeit besteht darin, den Zuschauer 

zunächst auf die eigene Kanalübersicht zu leiten und dort zum Klick auf 

Abonnieren zu animieren. Die erste Variante ist aber klar zu bevorzugen, 

weil kein weiterer Schritt außer dem ersten Klick notwendig ist. Öffnet sich 

nach dem Klick auf den Link erst der Kanal, besteht die Gefahr, dass der 

Zuschauer denkt, er hätte ein Abo ausgelöst, was nicht der Fall ist. 

 

 
 

Verwenden Sie die Anmerkungen sorgsam in Ihren Videos und setzen Sie 

diese gezielt ein. Eine der besten Optionen ist ein Standbild gegen Ende des 

Videos, welches den Zuschauer dazu animieren soll, den Kanal zu 

abonnieren. Dies wird von vielen Kanälen betrieben, hier ein Beispiel: 

 

 
Der Subscribe Button ermöglicht das Abonnieren mit einem Klick, die 

Videovorschauen links sind dynamisch 

 

Auf diesen Seiten können auch Vorschauen für weitere Videos eingebunden 

werden, die dem Zuschauer noch weiter aufzeigen, dass dies ein Kanal ist, 

den er unbedingt abonnieren muss. Leider ist es nicht möglich, Links zu 

anderen sozialen Netzwerken als Google+ einzubauen. Die Logos von 

Facebook und Twitter in dem Beispiel sind nur Bilder und ohne Link. 

Machen Sie es dem Zuschauer immer so leicht wie möglich, Ihren Kanal 

zu abonnieren! 
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Auch zu Beginn des Videos kann ein kurzer Link zum Abonnieren gesetzt 

werden, das ist praktisch, wenn der Zuschauer gerade eine Playlist laufen 

hat. Ein mögliches Szenario ist, dass ihm das Video gefallen hat, er aber 

während unseres Screens am Ende direkt auf das nächste Video geschaltet 

hat. Nun kann eine frühzeitige Aufforderung zum Abonnieren sehr 

willkommen sein. 

 

 
Links die Anmerkung mit Link zum direkten Abonnieren, rechts eine InVideo-

Programmierung 

Tipp 2: InVideo-Programmierung einbinden 

In dem vorherigen Bild ist zusätzlich noch die Möglichkeit der InVideo-

Programmierung genutzt. Oben rechts können Sie den Avatar des Kanals 

„World of Heroes“ erkennen. Mit einem Klick auf den Avatar wird der 

Zuschauer direkt auf den Kanal umgeleitet. Sie können dies ebenfalls für 

Ihre Videos unter Kanaleinstellungen -> InVideo-Programme festlegen. 

 

 
Die Einstellmöglichkeiten, um den Kanal-Avatar in allen Videos anzuzeigen 
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Zunächst werden Sie von YouTube darum gebeten, einen Avatar 

hochzuladen, bevorzugt als PNG mit transparentem Hintergrund und 

einfarbig. Eine echte Beschränkung gibt es aber nicht, Sie können auch 

einfach Ihren Kanal-Avatar nehmen. 

 

Die Position des Avatars kann angepasst werden, die Optionen für die 

Einblendung des Avatars sind aber limitiert. Sie können entweder eine 

bestimmte Startzeit und Lauflänge eingeben, die gesamte Laufzeit oder die 

Einblendung am Ende. Alternativ oder zusätzlich können Sie auch eines 

Ihrer anderen Videos hervorheben. Falls Sie ein besonders oft 

angeschautes Video haben, dass die YouTuber begeistert, können Sie dies 

noch einbinden. Es erscheint dann unten rechts gegen Ende Ihres Videos. 

 

Wichtig: Verlassen Sie sich nie nur auf eine Strategie, sondern kombinieren 

Sie. Fordern Sie zudem auch unabhängig von Anmerkungen oder InVideo-

Programmierung Ihre Zuschauer zum Abonnieren auf, wenn sich die 

Gelegenheit im Video bietet. 
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Kanal optimieren 

Auch wenn es nicht der Regelfall ist besteht die Chance, dass jemand direkt 

auf unseren Kanal kommt, sei es nach dem Gucken eines Videos oder weil 

unser Kanal per Google gefunden wurde. Um auch hier das Optimum 

herauszuholen, sollten Sie sich vor allem den Kanaltrailer und Playlists 

anschauen. 

Tipp 3: Kanaltrailer optimieren 

Wenn sich ein „normaler“ Zuschauer Ihren Kanal ansieht, bekommt er ein 

von Ihnen eingestelltes Video als Kanaltrailer gezeigt. Der offizielle Marvel 

Kanal setzt oftmals ein aktuelles Video als Kanaltrailer ein und lässt hier 

oben links die Anmerkung zum Abonnieren durchlaufen. Diese Möglichkeit 

kann eventuell als zu aufdringlich angesehen werden. Aber es ist einen 

Versuch wert, wenn die Anmerkung nicht zu groß ist oder Teile des Bildes 

verdeckt. 

 

 
Perfekt aufbereiteter Kanaltrailer: Im Video Anmerkungen zum direkten 

Abonnieren und weiteren Deadpool-Videos. In der Beschreibung die sozialen 

Kanäle. 

 

Zudem lassen sich bei dem Kanaltrailer von Marvel Entertainment noch 

weitere Anregungen finden, wie zum Abonnieren animiert wird. So gibt es 

neben dem Kanaltrailer im Beschreibungsfeld ebenfalls einen Direktlink 

zum Abonnement. Das ist sinnvoll, da nicht jeder in seinem Kanaltrailer 

durchgängig einen ausgehenden Link als Anmerkung einpflegen wird. 

Außerdem lassen sich hier noch die anderen sozialen Netzwerke zusätzlich 

anbinden. Falls der Zuschauer nicht abonniert, wird er vielleicht die 

Fanpage auf Facebook liken und evtl. nach mehreren geposteten Videos 

doch ein Abo bei YouTube abschließen. 
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Tipp 4: Kanal-URL optimieren 

Der Kanalname wird in der Regel am Ende der Kanal-URL angezeigt. Falls 

Sie aber Ihren YouTube-Kanal mit Ihrem Google+ Konto verknüpft haben, 

besteht dieser nur aus einer längeren ID. Hier ist eine Anpassung sinnvoll, 

damit die Kanal-URL schicker aussieht und sich potentielle Abonnenten 

auch sicher sein können, dass es sich um den richtigen Kanal handelt. Die 

Änderung ist unter den Kontoeinstellungen für YouTube möglich, beachten 

Sie, dass eine Änderung permanent ist und nicht mehr rückgängig gemacht 

werden kann. 

 

 
Erstellen Sie einen markanten Kanalnamen für die Kanal-URL 

Tipp 5: Playlists erstellen 

Falls es in Ihrem Kanal mehrere Serien oder thematisch ähnliche Videos 

gibt, sollten Sie diese in einer Playlist zusammenfassen. Diese können leider 

bei YouTube nicht mehr - wie zu Beginn der Plattform - abonniert werden, 

aber bieten noch einmal ein schönes Portfolio, um den Zuschauer zum 

Abonnenten zu machen. Falls Ihre Themenbereiche im Kanal sehr 

differenziert sind, sollten Sie aber auch darüber nachdenken, ob es nicht 

sinnvoller ist, mehrere Kanäle zu betreiben, damit der Zuschauer noch 

wahrscheinlicher auf Abonnieren klickt. Sollte diese Option nicht für Sie in 

Frage kommen, können Sie die Zuschauer vielleicht mit einem Quasi-Abo 

locken. Fügen Sie in der Beschreibung den Link 

http://gdata.youtube.com/feeds/api/playlists/PLAYLIST-CODE ein und 

ersetzen Sie PLAYLIST-CODE durch den Code Ihrer Playlist aus der URL. So 

können die Zuschauer die Playlist in ihren RSS-Feed aufnehmen und 

werden auch über neue Videos informiert. 

 

  

http://gdata.youtube.com/feeds/api/playlists/PLAYLIST-CODE
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Externe Verbreitung optimieren 

YouTube ist keine Insel und beileibe nicht der einzige Ort, an dem Ihre 

Videos zu finden sein sollten. Die offensichtlichste Möglichkeit ist natürlich, 

das Video bei Facebook & Co. zu teilen, aber auch eigene und fremde Blogs 

sind die ideale Quelle für potentielle Abonnenten. 

Tipp 6: Videos in sozialen Netzen teilen 

Wenn Sie ein neues Video hochgeladen haben, sollten Sie dies sofort in 

Ihren sozialen Netzwerken teilen. Da Ihr YouTube Account in den meisten 

Fällen schon mit Ihrem Google+ Account verknüpft ist, werden dort die 

Personen in Ihren Kreisen automatisch informiert, wenn Sie in neues Video 

hochladen. Damit dies auch bei Facebook und/oder Twitter gegeben ist, 

können Sie in den Kontoeinstellungen unter „Verbundene Konten“ YouTube 

mit Ihren sozialen Netzwerken verknüpfen. 

 

 
Legen Sie fest, welche Aktionen direkt in Ihren anderen sozialen Netzen geteilt 

werden 

 

Legen Sie hier fest, welche Aktivitäten in Ihrem Stream geteilt werden. 

Achten Sie auch darauf, dass Sie die Videos beim Hochladen zunächst auf 

„Ungelistet“ stellen. Nun können Sie nämlich die Beschreibung des Videos 

sowie den Titel bearbeiten, die beide beim automatischen Teilen in Ihren 

sozialen Netzwerken übernommen werden. Nur bei Google+ ist eine 

nachträgliche Anpassung möglich.  
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Ist die Beschreibung und Titeleingabe beendet, können Sie das Video auf 

Öffentlich stellen und festlegen, mit welchen Netzen es geteilt wird. Weisen 

Sie in den Beschreibungen der Videos in den sozialen Netzen auch auf Ihren 

Kanal als Ganzes hin und animieren Sie durch das Setzen eines Direktlinks 

zum Abonnieren. Hier ein Beispiel, wie ein automatisch geteiltes Video bei 

Twitter aussieht: 

 

 
Teilen Sie Videos automatisch in Ihren sozialen Netzen, sollte die Beschreibung 

direkt passen, da Änderungen bei Fb und Twitter nicht möglich sind 

 

Wenn Ihr Video von Ihren Kontakten geteilt wird, erhöht sich noch einmal 

die Reichweite der potentiellen Zuschauer und damit potentiellen 

Abonnenten. Doch mit sozialen Netzwerken ist es noch nicht getan, auch 

andere „Vertriebswege“ sind möglich. 

Tipp 7: Kanalfeed auf Ihrer Webseite einbinden 

Wenn Sie neben Ihrem YouTube-Kanal noch eine oder mehrere Webseiten 

betreiben, ist es eine gute Idee, Ihre Leser dort auch auf dem neuesten 

Stand mit den Videos zu halten. Zum einen können Sie bei jedem neuen 

Video einen neuen Blogpost schreiben und das Video dort einbinden 
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(selektiv die bessere Idee), zum anderen ist es vielleicht etwas einfacher, 

wenn auf Ihrer Webseite die Videos automatisch auf dem aktuellsten Stand 

sind. Hosten Sie Ihre Webseiten mittels WordPress, gibt es Plugins, die 

hilfreich sind. Wer den aktuellen Feed des Kanals oder vielleicht nur einer 

Playlist einbinden möchte, kann zum YouTube Feeder greifen. Hier gibt es 

den Download und Infos zum Plugin. Die andere Möglichkeit wäre das 

Plugin YouTube Channel Gallery, welches elegant aussieht und Shortcodes 

zum Setzen in Beiträgen bietet sowie die Option eine Galerie in der Sidebar 

mittels Widget anzulegen. Mit der Einbindung in der Sidebar ist auch jede 

Unterseite immer auf dem neuesten Stand mit den Videos. 

 

 
YouTube-Kanal-Einbindung auf einer Website-Sidebar 

 

Ansonsten bietet sich natürlich die Möglichkeit, eine statische Seite 

anzulegen, auf der Sie den Feed einbinden, so dass von der Startseite aus 

Ihre Videos sofort erreichbar und aktuell sind. Bieten Sie auch dort im 

Beitrag die Möglichkeit, mittels Direktlink Ihren YouTube-Kanal zu 

abonnieren.  

 

Ganz wichtig ist es, dass Sie niemals einen Link, der direkt ein Abo auslöst, 

setzen, aber nicht darauf hinweisen. Wenn Sie Ihren YouTube Kanal mit 

einem Icon verlinken, sollte das Linkziel auch Ihr Kanal sein. Wenn direkt ein 

Abo ausgelöst wird, ohne dass dies kommuniziert wird, könnte das 

Abonnieren direkt wieder rückgängig gemacht werden. Eine Alternative ist 

es, einen extra Button zum Abonnieren anzubieten oder aber das YouTube 

Subscribe Widget in der Sidebar einzubauen. Wer kein WordPress benutzt, 

kann sich auf dieser Google Developers Seite einen Subscribe Button inkl. 

Code erstellen. Nach einem Klick ist das Abo auch direkt ausgelöst und der 

Benutzer bleibt auf Ihrer Seite. 

 

http://wordpress.org/plugins/youtube-feeder/
http://wordpress.org/plugins/youtube-channel-gallery/
http://wordpress.org/plugins/youtube-subscribe-widget/
http://wordpress.org/plugins/youtube-subscribe-widget/
https://developers.google.com/youtube/youtube_subscribe_button
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Erstellung eines YouTube-Subscribe Button 

 

Eine weitere Möglichkeit besteht darin, einen direkten Abo-Link auf Ihrer 

Webseite oder in Ihren sozialen Netzen einzubinden. Die URL sieht für 

webvideo.com wie folgt aus: 

www.youtube.com/subscription_center?add_user=webvideocom 

 

Um den direkten Abo-Link für Ihren Kanal zu benutzen, müssen Sie 

„webvideocom“ durch Ihren Kanalnamen ersetzen. Wir der Link angeklickt, 

öffnet sich die Kanalübersichtsseite und das Abo muss noch einmal 

bestätigt werden. 

 

 
Das Abo muss nach dem Klick auf den Link noch einmal bestätigt werden 

Tipp 8: Videos in Blogposts einbinden 

Im vorherigen Abschnitt ist ja schon kurz erwähnt worden, dass zu einem 

Video ein Blogpost erstellt werden kann. Allerdings können Sie auch bei 

bestehenden oder neu zu schreibenden Artikeln schauen, ob sich die 

http://www.youtube.com/subscription_center?add_user=webvideocom
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Produktion eines Videos anbieten würde, welches Sie einbinden können. So 

erreichen Sie vielleicht Zielgruppen, die sich sonst gar nicht so häufig bei 

YouTube umschauen.  Und wenn regelmäßig Beiträge mit guten Videos 

aufgewertet werden, winkt auch hier wieder die Möglichkeit, das die 

Zuschauer zu Abonnenten werden. Setzen Sie bei den eigenen Artikeln 

deshalb auch jedes mal einen Link, um aus dem Text heraus die Möglichkeit 

zum Abo zu geben. 

 

Eine etwas schwierigere Möglichkeit neue Zuschauer und potentielle 

Abonnenten zu gewinnen, sind Gastbeiträge. Suchen Sie nach Seiten, 

welche thematische Schnittpunkte mit Ihren Videos aufweisen. Diesen 

Blogbetreibern können Sie nun Artikel anbieten, in denen Sie ein 

thematisch passendes Video Ihres YouTube-Kanals eingebunden haben. 

Achten Sie bei Ihrem Beitrag darauf, dass er auch wirklich zu der Seite 

passt, für die Leser interessant sein könnte und dass Sie einen Artikel nicht 

doppelt anbieten. Ist das Platzieren des Beitrags erfolgreich, haben Sie eine 

weitere potentielle Quelle für Abonnenten aufgetan. 
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Aktivitäten in der YT-Community optimieren 

 
 

Nach diesem Leitspruch sollte man auch bei YouTube vorgehen. Sie können 

nicht nur auffordern, dass die Zuschauer Ihren Kanal abonnieren sollen und 

sich ansonsten komplett aus YouTube heraushalten.  

Tipp 9: Cross-Promotion starten 

Vermutlich werden Sie auch selber Kanäle abonniert haben und beliebte 

Videos anschauen. Nehmen Sie die Videos, die Sie mögen, doch einfach in 

eine Playlist auf. Dadurch gewinnen Sie nicht direkt neue Abonnenten, aber 

Sie zeigen, dass Sie auch über Ihren Kanal hinaus aktiv sind. Und vielleicht 

gibt es ja auch die Aufnahme eines Ihrer Videos in eine fremde Playlist. 

Generell können Sie solche Cross-Promotions auch selber initiieren. 

Nehmen Sie zu Kanälen mit ähnlichen Themen Kontakt auf und schauen 

Sie, wie und ob eine Kooperation möglich ist. Vielleicht kann ja ein 

gemeinsames Video gedreht werden, wie es bspw. der Nostalgia Critic und 

der Angry Video Game Nerd  im Video-Reviewbereich schon öfter gemacht 

haben. So lassen sich ebenfalls neue Quellen erschließen.  

Ein Beispiel aus Deutschland ist das Y-Titty-Video „Der letzte Sommer“, 

welches in Kooperation mit anderen YouTubern erstellt wurde. Die 

Mitwirkenden werden in der Beschreibung samt Kanal genannt und haben 

so auch erhöhte Aufmerksamkeit erfahren. 

 

 
Bildunterschrift 

„What goes around comes around“ 

 

http://youtu.be/Yu-8-f9t5Ko
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Tipp 10: Kommentare zu anderen Videos setzen 

Kommentieren Sie zudem andere Videos, aber achten Sie darauf, nur zu 

kommentieren, wenn Sie etwas beizutragen haben. Unter jedes Video 

einfach nur „Yeah!“/“Super“ o. ä. zu schreiben ist kein sinnvoller Kommentar 

(wenn auch nicht unüblich bei YouTube ;-) ). Aber umso mehr sticht Ihr 

Kommentar heraus, wenn er etwas Sinnvolles zur Diskussion beiträgt. 

Beantwortet der Ersteller des Videos Ihren Kommentar, wird er zudem 

oben angezeigt, auch wenn er schon älter ist, wie auf diesem Beispiel zu 

erkennen: 

 

 
Vom Videoersteller beantwortete Kommentare rutschen automatisch nach 

oben, auch Videoantworten sind prominent platziert 

 

Auf dem Bild ist auch gut zu erkennen, was ebenfalls für eine hohe Position 

bei den Kommentaren sorgt: Eine Video Response. So können Sie in einem 

eigenen Video auf das Video antworten. YouTube hat hier aber auch direkt 

einen Riegel für Spammer vorgezogen, man kann jedes Video nur einmal 

als Video Response benutzen. Mit einer Video Response können Sie auch 

wieder Zuschauer auf Ihren Kanal ziehen und Sie können natürlich auch 

Anmerkungen in eine Video Response setzen. 
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Fazit 

Wie Sie sehen, gibt es einige leicht umzusetzende Tipps, um Zuschauer in 

die heiß begehrten Abonnenten umzuwandeln. Wichtig ist, dass Sie immer 

klare Aussagen in Ihren Videos, Anmerkungen und Links treffen. Versuchen 

Sie nicht mit versteckten Links an Abonnenten zu kommen. Wer schon beim 

ersten Klick betrogen wird, bleibt Ihnen nicht als Zuschauer treu. Beteiligen 

Sie sich rege in der Community, damit darüber Beteiligung zu Ihren Videos 

weiterschwappt. Und natürlich das Wichtigste, um Abonnenten anzulocken: 

Erstellen Sie tollen Videocontent! 
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