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Hallo,
wie schön, dass du dir meine Checkliste heruntergeladen hast.

Ich freue mich sehr, dass ich dir mit meiner gratis Checkliste dabei helfen darf, 
deine YouTube Videos und den Produktionsablauf zu optimieren. So sparst du 
wertvolle Zeit und erreichst mehr Menschen mit deinen Inhalten.

Als langjährige YouTuberin und Content Creatorin weiß ich selbst nur zu gut, wie 
sehr man sich in Details verzetteln kann und wie schnell auch Fehler passieren 
können, wenn man keinen geplanten Produktionsablauf hat. Außerdem stecken 
wir unser Herzblut in unsere Inhalte und wünschen uns, dass sie von anderen 
gesehen werden. Wenn wir allerdings ohne Strategie auf Social Media unter-
wegs sind, kann es sehr leicht passieren, dass man in der Masse untergeht.

Das kostet dann nicht nur Zeit und Geld, sondern auch Nerven!

Deshalb habe ich diese Checkliste für uns entwickelt. Sie enthält alle wertvollen 
Schritte, um deine Videos auf YouTube sichtbar zu machen.

Das ist DIE Checkliste, 
die ich mir selbst gewünscht hätte!

@sissikandziora
www.sissikandziora.de

Alle Rechte liegen bei ©Sissi Kandziora

http://www.sissikandziora.de 
http://youtube.de/sissikandziora
http://instagram.com/sissikandziora
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1. Videoproduktion Checkliste
Vorbereitung

Videothema Relevanz
Wird das Thema auf YouTube gesucht?

Videotitel definiert
Welches Keywords steht im Fokus?

Skript
Welche Botschaft will ich vermitteln?

Setting
Sieht der Bildausschnitt gut aus?

Video-Highlights
Kann ich etwas im Video zeigen?

Kamera

Akkus
Neuer Akku eingelegt & Ersatzakku bereit?

Speicherplatz
Genug Speicherplatz auf der Karte frei?

Fokus
Autofokus aktiviert / Fokus richtig gesetzt?

Helligkeit
Erkennbarkeit / überbelichtete Stellen?

Weißabgleich
Ist mein Bild neutral?

Mikrofonkabel
Steckt das Kabel richtig in der Kamera?

Mikrofon
Ist das Mikrofon an?

Aufnahme
Habe ich die Aufnahme gestartet?

Aufnahme

Position
Augen oberhalb der optischen Mitte?

Verbinden
Videos, Playlisten & Kanal empfehlen

Thumbnail
Shooting / Posing für das Videovorschaubild
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2. Videobearbeitung Checkliste
Vorlagen
Verwende eigene Vorlagen, um wertvolle Zeit zu sparen und bringe sie auf den neusten Stand!

Zuschauermagnet
Nutze die erste Minute dazu, auf das Video neugierig zu machen! Dazu kannst z. B. einen span-
nenden Ausschnitt aus dem Video an den Anfang kopieren und dann mit einer Blende ins eigent-
liche Video starten. Hilfreich ist es bei SEO-Content auch, das „Problem“ der Zuschauer oder das 
„Ziel“ direkt zu Beginn anzusprechen.

Optimaler Ton
Ist dein Ton frei von Rauschen und hat eine angenehme Lautstärke? 

Einzigartiger Look
Erstelle eigene Farbfilter damit dein Content erstrahlt.

Wasserzeichen
Hast du dein Logo oder Wasserzeichen eingebunden? 

Branding
Habe ich besondere Einblendungen, die ich verwenden kann? Z. B. Abobutton, Endcard …

Kennzeichnung
Enthält dein Video eine Kooperation oder Werbung?

Langeweile-Test
Schau dir dein fertiges Video am Ende komplett an. Optimiere alle Stellen, bei denen du selbst 
gedanklich abschweifst oder gar zum Handy greifst. 

Videodateiname
Gib deinem Video eine Keyword-Bezeichnung! Z. B. youtube-kanal-aufbauen.mp4
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3. Videoupload Checkliste
Sichtbarkeitseinstellung
Lade deine Videos als „privat“ hoch, damit du deinen Platz im Abofeed nicht versehentlich 
 verschenkst. Das kannst du auch für deinen gesamten Kanal als Voreinstellung festlegen.

Videotitel
Optimiere deinen Titel für Suchmaschinen und/oder wecke Emotionen. Wende dazu einfach  
die „TypischSEO-Videotitel-Formel“ aus meinem Onlinekurs „TypischVideo“ an.

Videobeschreibung
Verwende in der ersten Zeile dein Fokus-Keyword und binde weitere in die ersten 5 Zeilen ein. 
Verlinke mit „http://“ weitere Seiten von dir und hebe passenden Content von dir hervor.

Tags
Tags sind übersetzt Keywords für dein Video. Starte deine Tags mit deinem Fokus-Keyword, 
 verwende einzelne „Wörter“ aber auch „längere Keywords“, die z. B. als Satz gesucht werden. 
Nutze hier nur passende Begriffe zum Video und keine Standardtexte oder gar Namen großer 
YouTuber!

Interaktiv
Nutze unbedingt immer die Infokarten und die Abspann-Funktion von YouTube, um auf weitere 
Inhalte von dir aufmerksam zu machen und die Zuschauer auf deinem Kanal zu halten. Wichtig 
dabei ist es aber, dass du auch im Video an passenden Stellen darauf aufmerksam machst!  

Serien
Füge das Video zu mindestens einer deiner Playlisten hinzu.

Veröffentlichung
Plane dein Video einfach dann ein, wenn deine Zielgruppe online ist. Welche Zeiten das sind, 
erfährst du über deine YouTube Analytics.

Marketing
Bewerbe dein Video auf all deinen Plattformen und binde es am besten auch auf deiner Web-
seite /deinem Blog ein. Wenn dein Video in den ersten 24h besonders gut ankommt, wird es 
schneller mehr Menschen vorgeschlagen!
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Du willst mehr?

TypischVideo
Onlinekurs

Du willst mit YouTube langfristig erfolgreich sein und 
endlich deine Traumzuschauer erreichen?

In meinem YouTube Onlinekurs TypischVideo verrate ich dir mein erprobtes 
 YouTube-Erfolgssytem, mit dem du deine Sichtbarkeit ohne Tricks erhöhst und 

dir eine treue Community aufbaust. Darin steckt all mein Wissen aus über  
11 Jahren Erfahrung, welches ich selbst an meinem eigenen YouTube Kanal   

@TypischSissi (250.000 Abonnenten) ausführlich getestet habe.

Worauf wartest du noch?
Trag dich jetzt unverbindlich in die Warteliste ein. 

So erfährst du als erstes, wenn sich die Kurstüren wieder öffnen und du 
hast zusätzlich die Chance auf den Wartelisten-Rabatt!

© sissikandziora.de

Ja, ich will endlich loslegen!

http://youtube.de/typischsissi
https://sissikandziora.de/typischvideo-onlinekurs
https://sissikandziora.de
https://sissikandziora.de/typischvideo-onlinekurs

