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Session 15: Webseiten optimieren mit Videos 

Moderiert von André Bressel, Hotelchamp 

  

Einsatz von Videos 
Bei in die Webseite eingebetteten YouTube-Videos, werden am Ende des Videos 
immer andere Videos eingeblendet. Bei Vimeo hat man dieses Problem nicht. 
Youtube Videos haben jedoch viele Marketing-Vorteile, einer davon ist das 
verbesserte Ranking auf Google. (Anmerkung Gabriele Bryant: Am Ende des 
Einbettungscodes ?rel=0 anfügen, das löst das Problem) 

Im Allgemeinen sollt man bei der Verwendung von Videos darauf achten, dass sie 
nicht zu lang sind, denn dadurch verliert man das Interesse des Gastes. Videos 
müssen kurz und dynamisch sein. Themenvideos sollten nicht länger als 20 
Sekunden sein. 

Immer beliebter werden auch sogenannte Backgound-Videos. Dabei handelt es sich 
um Videos, die direkt abgespielt werden, wenn man eine Seite aufruft. Sie können 
die Aufenthaltsdauer erhöhen und die Absprungrate verringern. Dadurch wird auch 
das Google-Ranking verbessert. 

Von Videos gibt es noch keine Statistiken zur Conversion-Rate. Jedoch ist bekannt, 
dass bei allen Nachrichten auf der Webseite, welche über ein Bild verfügen, die 
Conversion-Rate höher ist. Ausserdem ist die Conversion-Rate höher, wenn 
Zimmervideos angezeigt werden (jedoch nur auf Webseiten, nicht auf mobilen 
Geräten). 

Sind Smartphone-Videos auf Social Media Kanälen unprofessionell und 
unseriös? 
Es kommt auf die Plattform an, denn auf Instagram passen solche Videos gut und 
wirken authentisch und echt. Videos sind auf Facbeook und Instagram weitaus 
erfolgreicher als Bilder. 
Tipp: Auf der Webseite kann ein Instagram-Feed eingerichtet werden, damit die 
Gäste sehen, welche Videos auf Social Media Kanälen gepostet werden. 

Braucht es die Webseite noch?  
Eine Webseite ist immer noch von grosser Bedeutung, jedoch sind heutzutage 
andere Inhalte wichtig. Es ist beispielsweise wichtiger geworden, Emotionen zu 
vermitteln (z.B. mittels Video) und sich weniger auf Detailinformationen zu 
fokussieren. Denn wenn man zu viele Informationen auf der Webseite hat, die nicht 
oft abgerufen werden, verschlechtert sich dadurch das Ranking auf Google. 
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Praxis-Beispiele 

• Hotel Gaia in Basel hat Video auf Youtube gestellt, um zu hervorzuheben, wie 
schnell man vom Bahnhof zum Hotel kommt 

• Burghotel Falkenstein im Allgäu 
• Grand Hotel Portovenere 
• Adler Resort in Österreich 
• George Grill and Bar in Zürich 

 


