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Google ist dein Freund!
SEO, SEA, Google... diese Worte hat jeder schon mal gehört. Sie werden oft 

bei Meetings in den Raum geworfen, Selbstständige lesen sie wahrschein-

lich oft genug auf informativen Blogs. Aber was ist SEO eigentlich? Und SEA? 

Und was soll man denn mit Google überhaupt machen? 

In dieser Ausgabe unseres ePapers widmen sich die Autoren gänzlich 

diesen Fragen. Wir bieten Ihnen unter anderem Antworten auf die Fragen, 

wie Sie Google Adwords und andere Tools erfolgreich verwenden, wie-

so Ihre Website eine mobile Ansicht braucht und wie Sie damit Kunden 

gewinnen können! 

Wenn Sie also gern mal ganz oben bei Google ranken möchten, dann soll-

ten Sie jetzt aufmerksam sein und schnell umblättern! 

https://plus.google.com/+UnternehmerDe

www.facebook.com/unternehmer.wissen

www.twitter.com/unternehmer_de

www.pinterest.com/unternehmer

www.unternehmer.de/feeds

Viel Spaß beim Lesen, 

Patricia Scholz, Projektleitung

https://plus.google.com/+UnternehmerDe
www.facebook.com/unternehmer.wissen
www.twitter.com/unternehmer_de
www.pinterest.com/unternehmer
www.unternehmer.de/feeds
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Heute setzen die SEO-erfahrenen 
Webseitenbetreiber auf guten Con-
tent, eine gute interne Verlinkung 
und Content Marketing, um hohe 
Platzierungen bei Google zu ge-
währleisten. 

Lauter „saubere“ Maßnahmen, die 
zwar Zeit und Mühe kosten, sich 
aber langfristig lohnen.

Was ist Content und wie wird 
er gut?

Content steht für Inhalte. Im Hin-
blick auf SEO sind damit in erster 
Linie Texte jeglicher Art und Form 
gemeint, da Google immer noch zu 
großen Teilen eine textbasierte Such-
maschine ist. Es geht um interessan-
te Artikel und kreative Posts. Sie sind 
das Fundament eines jeden Interne-
tauftritts – ohne Content existieren 
keine Website, keine Möglichkeit 
der Verlinkung und kein Marketing. 

Um einen suchmaschinenoptimier-

ten Artikel – kurz SEO-Artikel – zu 
schreiben, sind  – außer Kreativität 
und interessant gewählte Themen 
– gezielt platzierte Keywords nötig, 
damit Ihre Seite bei Google Such-
anfragen mit größerer Wahrschein-
lichkeit hoch gelistet wird.

Woher erfährt man, welche Key-
words im eigenen 
T h e m e n b e r e i c h 
wichtig sind? Hier-
für gibt es zum Bei-
spiel den Google-
Keyword-Planer, 
der die am häufigs-
ten gesuchten Wör-
ter destilliert. 

Das Magazin t3n liefert übrigens 
eine hervorragende Anleitung zum 
Keyword Planer. Die Entwicklung 
des jeweiligen Suchbegriffs über 
mehrere Jahre hinweg verfolgt man 
mit Google Trends. Und Google 
Suggest bzw. Autocomplete liefert 
die meistgesuchten Keywords und 

Keyword-Kombinationen bereits 
bei der Eingabe in die Suchleiste.
 
Abgesehen davon gibt es verschie-
dene kostenpflichtige Programme, 
wie zum Beispiel SEOlyze.com, 
die Ihnen nicht nur mit Keywords, 
sondern auch einer umfassenden 
Marketing-Analyse zur Seite stehen. 

Keywords sind wichtig, aber man 
sollte es keinesfalls übertreiben. 
Eine simple Reihung der Key-
words genügt nicht. An erster 
Stelle steht der gut geschriebene, 
professionelle Artikel mit mög-
lichst umfassenden Informatio-
nen. Dann werden die Keywords 

Die zwei wichtigs-
ten Komponen-
ten für gelun-

genes Web-Marketing 
sind guter Content und 

eine  intelligente Verlinkung. 
Nach dem letzten Pinguin- 
Update verbannte Google vie-
le Webseiten auf die hinteren 
Plätze, weil die Seiten ein un-
natürliches Linkprofil aufwie-
sen. Deren Linkprofil deutete 
auf gekaufte Links hin – und 
genau das wertet Google als 
Manipulation und verhängt 
empfindliche Strafen. 

„

WEITER LESEN >>>

Stupides Linkbuilding ist passé!

Content steht 
für Inhalte.
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dort, wo sie passen und Sinn  
machen, platziert. 

Das Hauptkeyword, für das die 
Seite ranken soll, muss im title-tag, 
in der Überschrift und einige Male 
im Text stehen. Ist der Artikel so-
weit verfasst, geht es an den zwei-
ten Teil der Suchmaschinenopti-
mierung: Das Linkbuilding.

Was ist Linkbuilding und wie 
funktioniert es?

Linkbuilding ist im Grunde wie 
Nadel und Faden beim Nähen. Es 
hält den Content zusammen und 
verbindet ihn geschickt mit wei-
terem eigenem Content oder mit 
anderen Websites. Wenn Sie ge-
zielt verlinken und verlinkt wer-
den – steht Ihrer Website nichts 
mehr im Weg.

Internes Linkbuilding...

...ist wichtig, damit sich der Leser 
innerhalb der Website zurechtfin-
det. Gut geschriebener Content 
allein reicht nicht aus, denn reiner 
Fließtext erschwert es dem Leser, 
die gewünschten Informationen 
zu erhalten. Ist der Leser unzu-
frieden, dann ist auch Google un-
zufrieden und rankt Ihre Website 
schlechter. 

Erleichtern Sie Ihrem Websitebe-
sucher das Leben, indem Sie ihn 
nicht dazu zwingen, den ganzen 
Artikel zu lesen. Vielleicht fin-
det er seine Information viel eher 
im Link, als im aktuellen Arti-
kel. Jeder weiß: Wer im Internet 
gezielt nach (Fach-)Information 
sucht, möchte schnelle Antworten. 

Eine gelungene interne Verlinkung 

ist dabei recht simpel. Die erste 
Regel lautet: Nutzen Sie Ihr Wis-
sen! Bekannte Keywords sollten Sie 
nach Möglichkeit gleich als Link 
ansetzen. Sie kennen die Texte auf 
Ihrer Website gut genug, um zu wis-
sen welcher Artikel weiterführende 
Informationen zum aktuellen Text 
bereithält. 

Externes Linkbuilding... 

...ist ein wenig komplizierter als 
internes Verlinken, aber mindes-
tens genauso wichtig. Google be-
wertet immer noch – auch wenn 
viele Stimmen das baldige Ende 
der Backlinks ankündigen – an-
hand der Anzahl und der Wer-
tigkeit der Links von außen, wie 
hoch das Vertrauen der User in 
die Webseite ist. Und das steht in 
direktem Zusammenhang mit ei-
ner guten Platzierung im Google-
Index.

Doch wie kann man es beeinflus-
sen, dass andere Webseiten einen 
Link auf die eigene Seite setzen? 
Ganz einfach: Durch lesenswer-
ten, verlinkenswerten guten Con-
tent. Natürlich muss die Außen-
welt zunächst erfahren, dass es auf 
der Webseite spannende Inhalte 
gibt, die einen Link wert sind. Die 
zielgerichtete Verbreitung nennt 

man auch Content Marketing. 

Blogger, redaktionelle Portale und 
Unternehmenswebseiten werden 
durch Social Media – Facebook 
oder Twitter – auf die Inhalte auf-
merksam gemacht. Oder durch 
ein gezieltes Mailing angespro-
chen. Im besten Falle sind Inhal-
te – und beim Content Marketing 
sind das auch gerne Videos oder 
Grafiken – so informativ, witzig, 
unterhaltsam oder sehenswert, 
dass die Netzgemeinde von alleine 
darauf verlinkt. 

So entstehen die wertvollsten, 
nämlich die natürlichen Back-
links. Stupides Linkbuilding 
durch Linkkauf ist passé – und 
sogar gefährlich, weil das Risiko 
einer Abstrafung durch Google 
immer mitschwingt. p

→

Setzen Sie  
bekannte Keywords 

als Link an!

Autor: Steve Mattuschka

ist Gründer von 
Billomat.com, dem 
einfachen Online-
Dienst für Angebote, 
Rechnungen, 
Mahnungen und 
Kundenverwaltung.

www.billomat.com

www.billomat.com
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China startet
neuen
Superboom

D
ie Aufsichtsratsvorsit-
zenden der Dax-Konzer-
ne verdienen im Durch-
schnitt 338 500 Euro pro 

Jahr. Damit sind die Bezüge im 
Vergleich zum vergangenen Jahr 
nur um 1 % gestiegen. Zu diesem 
Ergebnis kommt eine Studie der 
Unternehmensberatung Towers 
Watson, die auf Daten zur Ge-
schäftsentwicklung und den Sat-
zungen der Unternehmen beruht. 
Auf der Basis dieser Hochrech-
nungen ist – wie schon 2012 – 
Ferdinand Piëch der Topverdie-
ner. Der Chefkontrolleur von 
Volkswagen kommt auf Bezüge 
von rund 1 Mio. Euro. Und das, 
obwohl er mit nur 18 000 Euro die 
niedrigste feste Vergütung hat. 
Ein Großteil der Bezüge besteht 
aus Tantiemen: 990 800 Euro. 

Die Nummer zwei im Ver-
dienst-Ranking ist Deutsche-
Bank-Aufsichtsratsvorsitzender 
Paul Achleitner mit 666 700 Euro, 
auf Platz drei rangiert Gerhard 
Cromme, der für seine Tätigkeit 
bei Siemens 587 000 erhält. Hinzu 
kommen anteilige Bezüge aus 
seinem Aufsichtsratsmandat bei 
ThyssenKrupp, von dem Crom-
me im März 2013 zurücktrat.

Einzige Frau in den Top Ten 
ist Simone Bagel-Trah bei Henkel 
mit geschätzten Bezügen von 
400 000 Euro vor dem zehntplat-
zierten Manfred Bischoff, der den 
Daimler-Konzern beaufsichtigt 
und dafür 371 000 Euro erhält. 
Das Schlusslicht bildet der Auf-
sichtsratschef von Merck, Rolf 
Krebs, mit gerade einmal 94 000 
Euro.

Nach einer Änderung des 
Corporate-Governance-Kodex 
2012 sind in fast einem Drittel der 
Dax-Unternehmen neue Vergü-
tungsmodelle eingeführt worden. 
Der Trend geht weg von Boni und 
hin zu Festgehältern. Insgesamt 
13 der 30 Dax-Unternehmen set-
zen auf eine reine Festvergütung. 
Neu dazugekommen in den Kreis 
der Fixgehaltsverfechter sind 
Lufthansa, Merck und Telekom. 
Vom Jahr 2014 an schließen sich 
Deutsche Post und Munich Re 
dieser Fraktion an. Andere Unter-
nehmen haben dagegen ihre 
Boni von einer kurzfristigen auf 
eine langfristige Perspektive um-
gestellt. Dazu zählen BMW, Lin-
de, RWE und Deutsche Bank.

Im internationalen Vergleich 
verdienen die Dax-Aufseher wei-
terhin deutlich weniger als ihre 
Kollegen in der Schweiz (SLI: 2,1 
Mio. Euro) und Großbritannien 
(FTSE 100: 523 000 Euro). „Aller-
dings sind diese auch intensiver 
in die Unternehmensführung 
eingebunden, was das höhere 
Vergütungsniveau teilweise er-
klärt“, führt Studienautor Hel-
muth Uder von Towers Watson 
aus. „In einem Dualen System 
aus Aufsichtsrat und Vorstand 
mit getrennten Verantwortlich-
keiten und Mitgliedschaften wie 
in Deutschland erwachsen ande-
re berufliche Anforderungen als 
in einem Single-Board-System 
wie in der Schweiz mit Kontrol-
leuren und operativ tätigen Ma-
nagern in einem Gremium.“

Nun kommt sie also, die große 
Koalition. Vielleicht gut für Mer-
kel, Seehofer und Gabriel, aber 
nicht so gut für Deutschland. 
Eine Große Koalition ist für die 
Kanzlerin zwar praktisch, weil 
sie die SPD-Mehrheit im Bun-
desrat dann auch auf ihrer Seite 
hat. Zugleich ist sie aber genau 
deshalb erpressbar. Es droht hier 
ein Teufelskreis von Ausgaben, 
dem sich Merkel kaum entzie-
hen kann. Ein Kartell der Steuer-
CD-Käufer, ein Kartell der Leis-
tungsgegner, ein Kartell der Um-
verteiler und letztlich ein Kartell 
gegen den Mittelstand und die 
bürgerliche Mitte. Das sind die-
jenigen, die am meisten Steuern 
zahlen, die eigentlichen Leis-
tungsträger unser Gesellschaft: 
Der Facharbeiter, der Hand-
werker, der mittelständische Un-
ternehmer, der Freiberufler,  
der Händler.

Liberale Elemente mit ei-
nem Vetorecht gibt es in dieser 
Regierung nicht mehr, hier um-
armen sich zwei Partner, die 
umverteilen, regulieren und 
Geld ausgeben wollen. Und 
nichts, was eine schwarz-rote-
Koalition beschließt, kann dann 
noch gestoppt werden. Das lässt 
Böses ahnen. 

Dass diese Regierung die 
Notenpresse der EZB bremst 
oder gar stoppt, ist nicht zu er-
warten. Niedrigzinsen wer-
den weiter die Sparer enteig-
nen. Und wenn die Zinsen dann 
doch irgendwann steigen, wird 

es an vielen Stellen knirschen 
und krachen. 

Das Szenario könnte so 
aussehen: Die Versicherun-
gen müssen mit einem Anleihe-
Crash rechnen, weil sie das Geld 
der Beitragszahler zu 80 % in 
Anleihen investiert haben. Hohe 
Wertberichtigungen könnten 
den Ruf nach Rettung laut wer-
den lassen. Die Industrie wird 
ihre Investitionen im Inland zu-
rückfahren. Und plötzlich sieht 
sich Deutschland mit steigender 
Arbeitslosigkeit und sinkenden 
Steuereinnahmen konfrontiert 
und muss nun höhere Zinsen für 
die Neuverschuldung zahlen. Es 
folgen die Sozialversicherungen, 
die bei sinkenden Einnahmen 
schnell mit Beitragserhöhungen 
zur Hand sind. Spätestens dann 
stehen Steuererhöhungen wieder 
zur Debatte. Die Konjunktur-
lokomotive Deutschland kann 
dann auch nicht mehr die Nach-
barländer mitziehen.

Der Koalitionsvertrag gibt 
letztlich nur die Leitlinien vor, 
an die sich die neuen Partner 
halten wollen. Angeblich sollen 
keine Steuern erhöht werden, 
doch die Transaktionssteuer für 
den Börsenhandel ist schon 
 beschlossene Sache. Dass Steu-
ern erhöht werden, ist also 
 keineswegs ausgeschlossen. Bei 
der nächsten Gelegenheit wird 
man diese Versprechungen 
 vergessen und den Moloch Staat 
widerstandslos weiter ausbau-
en. Steuervereinfachungen, Ent-

bürokratisierung, Abschaffung 
überflüssiger Behörden, Steuer-
senkungen gegen die progressi-
onsbedingten Inflationsgewinne 
des Staates, all das kann man 
vergessen.

Auch die Einführung der 
Maut für ausländische Pkw wird 
nicht folgenlos bleiben. Einmal 
eingeführt, wird diese Abgabe 
in regelmäßigen Abständen er-
höht werden. Mancher Tourist 
wird fernbleiben und andere 
Verkehrswege wählen. Und das 
Geld wird, ähnlich wie die Kfz-
Steuer, am Ende zur Deckung 
von Haushaltsdefiziten und 
nicht für die Verkehrsinfrastruk-
tur eingesetzt.

Wir erleben hier eine Form 
des Neosozialismus, die den 
wirtschaftlichen Erfolg der ver-
gangenen Jahre aufs Spiel setzen 
wird.  Die Liberalen – nicht nur 
in der FDP – hinterlassen hier 
eine schlimme Lücke, die umso 
schwerer wiegt, als konservati-
ve Elemente in der CDU kaum 
noch wahrzunehmen sind. Mehr 
Ausgaben, mehr Regulierung, 
mehr Umverteilung, höhere Ab-
gaben und letztlich höhere Steu-
ern. Eine schöne Bescherung.

Die Große Koalition ist schon 
jetzt eine kleine Enttäuschung
Kommentar von Ralf-Dieter Brunowsky

Aufsichtsräte verdienen 
extrem unterschiedlich

Die chinesische Regierung  

wagt mehr Marktwirtschaft. 

Was haben deutsche Unter-

nehmen davon? Seite 4/5

Tantieme: Dax-Konzerne zahlen im Durchschnitt 338 500 Euro.  

Doch nun geht der Trend weg von Boni hin zu Festgehältern.

Was Aufsichtsräte verdienen
Dax-Aufsichtsratschefs mit der höchsten  Vergütung 2013* 

* Prognose in Euro, fester plus variabler Anteil                                                       Quelle: Towers Watson

Ferdinand Piëch (Volkswagen)

Paul Achleitner (Deutsche Bank)

Gerhard Cromme (Siemens)

Joachim Milberg (BMW)

Eggert Voscherau (BASF)

Werner Wenning (E.ON)

Manfred Schneider (Linde)

Wolfgang Reitzle (Continental)

Simone Bagel-Trah (Henkel)

Manfred Bischoff (Daimler)

1 013 800

666 700

587 000

510 200

478 500

454 000

452 700

413 200

400 000

371 000

Ralf Bethke (K+S)

Klaus-Peter Müller (Commerzbank)

Ulrich Lehner (Dt. Telekom)

Wulf von Schimmelmann (Dt. Post)

Ulrich Lehner (ThyssenKrupp)

Igor Landau (adidas)

Gerd Krick (Fresenius Med. Care)

F.-J. Heckmann (Heidelberg-Cement)

Wolfgang Mayrhuber (Infineon)

Rolf Krebs (Merck) 

239 000

233 000

226 000

219 000

210 400

160 000

151 400

145 200

128 000

94 200
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Volkswagen kommt auf Bezüge 
von rund 1 Mio. Euro. Und das, 
obwohl er mit nur 18 000 Euro die 
niedrigste feste Vergütung hat. 
Ein Großteil der Bezüge besteht 
aus Tantiemen: 990 800 Euro. 

Daimler-Konzern beaufsichtigt 
und dafür 371 000 Euro erhält. 
Das Schlusslicht bildet der Auf-Das Schlusslicht bildet der Auf-Das Schlusslicht bildet der Auf
sichtsratschef von Merck, Rolf 
Krebs, mit gerade einmal 94 000 
Euro.

Boni von einer kurzfristigen auf 
eine langfristige Perspektive um-
gestellt. Dazu zählen BMW, Lin-
de, RWE und Deutsche Bank.

Im internationalen Vergleich 
verdienen die Dax-Aufseher wei-
terhin deutlich weniger als ihre 
Kollegen in der Schweiz (SLI: 2,1 
Mio. Euro) und Großbritannien 
(FTSE 100: 523 000 Euro). „Aller-
dings sind diese auch intensiver 
in die Unternehmensführung 
eingebunden, was das höhere 
Vergütungsniveau teilweise er-
klärt“, führt Studienautor Hel-
muth Uder von Towers Watson 
aus. „In einem Dualen System 
aus Aufsichtsrat und Vorstand 
mit getrennten Verantwortlich-
keiten und Mitgliedschaften wie 
in Deutschland erwachsen ande-
re berufliche Anforderungen als 
in einem Single-Board-System 
wie in der Schweiz mit Kontrol-
leuren und operativ tätigen Ma-
nagern in einem Gremium.“

gegen den Mittelstand und die 
bürgerliche Mitte. Das sind die-
jenigen, die am meisten Steuern 
zahlen, die eigentlichen Leis-
tungsträger unser Gesellschaft: 
Der Facharbeiter, der Hand-
werker, der mittelständische Un-
ternehmer, der Freiberufler, 
der Händler.

Liberale Elemente mit ei-
nem Vetorecht gibt es in dieser 
Regierung nicht mehr, hier um-
armen sich zwei Partner, die 
umverteilen, regulieren und 
Geld ausgeben wollen. Und 
nichts, was eine schwarz-rote-
Koalition beschließt, kann dann 
noch gestoppt werden. Das lässt 
Böses ahnen. 

Dass diese Regierung die 
Notenpresse der EZB bremst 
oder gar stoppt, ist nicht zu er-oder gar stoppt, ist nicht zu er-oder gar stoppt, ist nicht zu er
warten. Niedrigzinsen wer-warten. Niedrigzinsen wer-warten. Niedrigzinsen wer
den weiter die Sparer enteig-
nen. Und wenn die Zinsen dann 
doch irgendwann steigen, wird 

und muss nun höhere Zinsen für 
die Neuverschuldung zahlen. Es 
folgen die Sozialversicherungen, 
die bei sinkenden Einnahmen 
schnell mit Beitragserhöhungen 
zur Hand sind. Spätestens dann 
stehen Steuererhöhungen wieder 
zur Debatte. Die Konjunktur-zur Debatte. Die Konjunktur-zur Debatte. Die Konjunktur
lokomotive Deutschland kann 
dann auch nicht mehr die Nach-
barländer mitziehen.

Der Koalitionsvertrag gibt 
letztlich nur die Leitlinien vor, 
an die sich die neuen Partner 
halten wollen. Angeblich sollen 
keine Steuern erhöht werden, 
doch die Transaktionssteuer für 
den Börsenhandel ist schon 
 beschlossene Sache. Dass Steu-
ern erhöht werden, ist also 
 keineswegs ausgeschlossen. Bei 
der nächsten Gelegenheit wird 
man diese Versprechungen 
 vergessen und den Moloch Staat 
widerstandslos weiter ausbau-
en. Steuervereinfachungen, Ent-

von Haushaltsdefiziten und 
nicht für die Verkehrsinfrastruk-nicht für die Verkehrsinfrastruk-nicht für die Verkehrsinfrastruk
tur eingesetzt.

Wir erleben hier eine Form 
des Neosozialismus, die den 
wirtschaftlichen Erfolg der ver-wirtschaftlichen Erfolg der ver-wirtschaftlichen Erfolg der ver
gangenen Jahre aufs Spiel setzen 
wird.  Die Liberalen – nicht nur 
in der FDP – hinterlassen hier 
eine schlimme Lücke, die umso 
schwerer wiegt, als konservati-
ve Elemente in der CDU kaum 
noch wahrzunehmen sind. Mehr 
Ausgaben, mehr Regulierung, 
mehr Umverteilung, höhere Ab-
gaben und letztlich höhere Steu-
ern. Eine schöne Bescherung.

Was Aufsichtsräte verdienen
Dax-Aufsichtsratschefs mit der höchsten  Vergütung 2013* 

* Prognose in Euro, fester plus variabler Anteil                                                       Quelle: Towers Watson

Ferdinand Piëch (Volkswagen)

Paul Achleitner (Deutsche Bank)

Gerhard Cromme (Siemens)

Joachim Milberg (BMW)Joachim Milberg (BMW)

Eggert Voscherau (BASF)

Werner Wenning (E.ON)

Manfred Schneider (Linde)

Wolfgang Reitzle (Continental)

Simone Bagel-Trah (Henkel)

Manfred Bischoff (Daimler)

1 013 800

666 700

587 000

510 200

478 500

454 000

452 700

413 200

400 000

371 000

Ralf Bethke (K+S)Ralf Bethke (K+S)

Klaus-Peter Müller (Commerzbank)Klaus-Peter Müller (Commerzbank)

Ulrich Lehner (Dt. Telekom)Ulrich Lehner (Dt. Telekom)

Wulf von Schimmelmann (Dt. Post)Wulf von Schimmelmann (Dt. Post)

Ulrich Lehner (ThyssenKrupp)Ulrich Lehner (ThyssenKrupp)

Igor Landau (adidas)Igor Landau (adidas)

Gerd Krick (Fresenius Med. Care)Gerd Krick (Fresenius Med. Care)

F.-J. Heckmann (Heidelberg-Cement)F.-J. Heckmann (Heidelberg-Cement)

Wolfgang Mayrhuber (Infineon)Wolfgang Mayrhuber (Infineon)

Rolf Krebs (Merck) Rolf Krebs (Merck) 

239 000

233 000

226 000

219 000

210 400

160 000

151 400

145 200

128 000

94 200
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Bill Gross  
 
Schwächelnde Investmentlegende

F o n d s  i m  F o k u s  >  s e i t e  10

Bellevue BB Medtech
 
Gewinne in einem Zukunftsmarkt

r u n d  u m  e t F s  >  s e i t e  14

60 erstklassige us-dividenden-
titel in einem index

Gesundheitsbranche – 
Megatrends treiben das Wachstum an

sch w e r p u n k t  >  se i t e  3

www.fonds-kompakt.de
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WEITER LESEN >>>

Kennen Sie alle Werke von Goethe? 
Oder welche Filme von Steven Spiel-
berg gedreht wurden? Oder den Ge-
burtsort von Angela Merkel? Im letz-
ten Fall erfährt man von Google nicht 
nur den Ort (Hamburg, wer hätte das 
gedacht), sondern auch das genaue Da-
tum (17. Juli 1954). 

Das erstaunliche daran ist nicht die In-
formation an sich, sondern dessen Darstellung direkt 
im Browser – noch vor den Ergebnis-Links und neben 
einem Auszug von Wikipedia. Was Google 2010 mit 
dem Kauf von Metaweb gestartet und 2014 mit Deep-
Mind fortgesetzt hat, heißt nichts anderes als semanti-
sche Suche oder einfacher gesagt: intelligente Sucher-
gebnisse. 

Das Ziel: Google soll nicht nur Vorschläge als Links lie-
fern, sondern eine Frage direkt beantworten können. 
Für Marketeers, SEO Spezialisten und Autoren heisst 
dies 2015 nicht mehr alleine auf einzelne Faktoren 
oder Worte zu achten, sondern vielmehr in einem kon-
textbasierten Umfeld den Content (sprich Inhalte und 
Antworten) den Suchenden zur Verfügung zu stellen – 
kleiner Haken: mobileoptimiert. 

Mobile & Responsive Design

Damit sind wir auch schon beim Thema. Wer heute 
seine Website nicht mobileoptimiert anbietet, gehört 
zu einer Minderheit, wenn er oder sie gefunden wer-
den will. In grossen Teilen Europas sind heute 52% der 

Suchanfragen, solche, die über ein mobile Device ein-
gespielt werden. Seit November 2014 bevorzugt Google 
besonders mobil-optimierte Inhalte. Mobilefreund-
lich bedeutet, dass die Seite auf Standards verzichtet, 
die nicht mit mobilen Geräten kompatibel sind. Dazu 
gehört z.B. Flash. Die Schrift sollte ohne Zoom lesbar 
sein und der Inhalt sich dem Bildschirm anpassen, da-
mit Benutzer nicht seitwärts scrollen müssen.Buttons 
und Links sollten so weit auseinander liegen, dass man 
sie einfach einzeln antippen kann – touch responsive 
heißt dies in der Fachsprache, weniger frustrierte Sei-
tenabbrüche heißt das beim User.

Weitere technische Faktoren 

Hier sind unter anderem zu beachten:

▶ die Geschwindigkeit/Ladezeit der Seite,
▶  der saubere Aufbau von HTML und CSS (welchen

die meisten CMS praktisch garantieren),
▶ vollständige Sitemaps,
▶ HTML Längen,
▶ interne Verlinkung,
▶ Alter der Domain,
▶ Standort des Servers, sowie
▶ sprechende URLs

Konnte ich Sie mit der Überschrift neugierig machen? Sie wollen wissen was Goethe wohl mit Google und Content 
Marketing zu tun hat? Auch wenn Google seinen Algorithmus nicht preisgibt und jedes Update SEO-Experten 
und Marketingfachleute vor neue Herausforderungen stellt, wir wagen den Ausblick ins digitale Netz. Welche 

Faktoren beinflussen 2015 die Suche und vor allem was wie gefunden wird? Auf was müssen Websiten- und eCom-
merce-Betreiber achten, wenn sie relevant bleiben wollen für Google? Was bedeutet dies im Bereich SEO? Ist mobile 
wirklich so wichtig? Und warum sollte man spätestens jetzt auf Content-Strategien setzen? Wir widmen uns diesen 
Fragen und deren Antworten im nachfolgenden Artikel.

„
Google macht keine 
Vorschläge. Google 

beantwortet Fragen.

Faktoren für ein gutes Ranking

Google, Goethe & Content Marketing
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Personalisierte Suchergebnisse

Suche ist nicht gleich Suche und ein Resultat kann eine 
Seite, aber auch eine Antwort, ein Bild, ein News-Arti-
kel, ein Video oder ein anderes Ergebnis sein. Google 
möchte hier auch immer mehr personalisierte Ergeb-
nisse herausspielen, weshalb Suchresultate je nach Per-
son, Ort und Device unterschiedlich sein können. Das 
ist nicht weiter schlimm, aber eine Tatsache, die man 
im Hinterkopf behalten sollte. 

Relevante Inhalte an der richtigen Stelle

Wer seine Website für Googlesuchergebnisse optimie-
ren möchte, muss Google verstehen. Mit dem heutigen 
Google-Such-Algorithmus sind es beinahe 200 Fak-
toren, die zwar komplex sind, aber vor allem ein Ziel 
haben: Google bei Suchenden relevant zu halten. Bei 
Google heisst das: für Kunden relevante Suchresultate 
herausspielen. 

1.  Google erkennt Zusammenhänge & Marketing 
- Verantworliche müssen umdenken

Google versteht immer mehr aussagekräftige Zusam-
menhänge einzelner Wörter wie zum Beispiel „Ge-
burtstag“, „Filme“, „Bücher“ oder eben „Goethe“ nicht 
mehr als einzelne, getrennte Objekte eines Satzes, 
sondern erkennt den Gesamtkontext als Suchintenti-
on des Users. Was für uns Menschen leicht und banal 
klingt, nämlich dass einzelne Wörter im selben Satz 
zueinander gehören gleicht bei Google einer kleinen 
Revolution: 

Lesen heisst plötzlich verstehen, antworten heisst 
plötzlich wissen. Um diesen nun sich anbahnenden 
Übergang für den Suchmaschinennutzer einfacher zu 
gestalten, muss er sein Suchverhalten nicht von heute 
auf morgen umstellen, Websitenbetreiber, eCommerce 
Anbieter und Marketing-Verantwortliche tun jedoch 
gut daran, die eigene Präsenz im Netz entsprechend 
anzupassen, wenn auch nur schrittweise. Diese Anpas-
sung umfasst die oben genannten technischen, aber vor 
allem auch inhaltliche Faktoren. 

Bei den inhaltlichen Faktoren geht es vor allem um die 
Qualität der Ergebnisse. Hier unterscheidet man oft 
zwischen On-Page und Off-Page Inhalten. 

2. Keine themenfremden Inhalte

Wichtig aber ist immer: die Relevanz. Eine Bank soll-
te über Zinsen, Währungen, Konten und Anlage- oder 
Sparprodukte informieren, weniger über Elektronikar-
tikel oder Kochrezepte. 

3. Auf gute Nachbarschaft: Backlinks

Auch die entsprechenden Verlinkungen (Off Page) sind 
wichtig, hier gilt wie im richtigen Leben: sag mir wer 
deine Freunde sind und ich sage dir wie du bist. Ver-
linkungen und Erwähnungen von hochrangigen Seiten 
(z.B. wikipedia, welt.de) oder solche mit entsprechend 
hohem Traffic (wie z.B. bild.de oder web.de). 

4.  No-Go: Duplicate Content & oberflächliche 
Artikel

Es gilt: Content ist King, sauber erfasste, relevante The-
men mit Informationstiefe werden belohnt, Tricks und 
doppelte Inhalte werden abgestraft. 

Dabei ist man heute in inhaltlicher Konkurrenz von 
Wikipedia, Gruppenforen und sozialen Netzwerken, 
welche immer mehr und in ständiger Kadenz neue 
Inhalte produzieren, ergänzen, verbreiten und ver-
grössern. 

So wird jemand, welcher nach den Werken von Goethe 
googelt und in bester Kaufabsicht ist, auf den ersten 10 
Ergebnissen keine Shopadressen, sondern Bibliotheken 
und Informationen finden – erstaunlich oder? Goog-
le ist dabei von der desktoporientierten Suchmaschine 
zur mobilen Antwortmaschine zu werden. 

Immer mehr werden spezifische Anfragen seman-
tische Antworten bieten: wer nach dem Wetter am 
nächsten Wochenende sucht, wird eine entsprechen-
de Anzeige erhalten, das richtige Bild, angereicher-
te Inhalte und wertvolle Informationen. Jedoch: der 
Inhalt nur so relevant, wie die Zielgruppe welche sie 
betrifft. 

5. Die Rolle von sozialen Netzwerken

Daraus abgeleitet heisst personalisieren auch sozia-
lisieren – Soziale Interaktionen bringen Social Media 

→

WEITER LESEN >>>
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Plattformen, deren User und Web-
site-Inhalte immer mehr zusam-
men: zwar ist nach wie vor nicht 
abschliessend geklärt, welchen Ein-
fluss die Social Media Plattformen 
auf die jeweiligen SERPs haben, wer 
jedoch hier keine Schwerpunkte 
setzt, ignoriert automatisch die auf-
kommenden Zweitsuchmaschinen 
wie YouTube und Facebook: 

YouTube ist die zweitgrösste 
Suchmaschine und die meisten 
Menschen loggen sich nie aus Fa-
cebook aus, gerade deshalb wird 
Social immer wichtiger. 

Man kann noch nicht abschätzen, 
wie viel Prozent eine soziale Integ-
ration ausmachen, jedoch ist auch 
dies ein Mix aus vorhandenen Ka-
nälen, Fans und Followers, Viralität 
und Vertrauen. 

Sie haben richtig gelesen: gerade die 
Generation Y sucht (und findet) re-
levante Inhalte und Informationen 
immer mehr über diese Plattfor-
men – sind Sie dabei oder warten 
Sie noch? p

Autor: 
Roger 
Basler
ist Betriebsö-
konom FH und 

Unternehmens-Architekt. Als Digital 
Native mit einer Vorliebe für Sprachen 
und fremde Länder war er lange als 
Berater im Ausland tätig. In seiner 
Funktion als Unternehmens-Architekt 
steht er etablierten Unternehmen 
und Startups in den Bereichen 
Business-Development, Digitales 
Marketing und e-Commerce als Bera-
ter zur Seite.

www.unternehmens-architekt.ch

Mehr 

Artikel 
zu relevanten Themen?

www.unternehmer.de/abo

Jetzt anmelden!

Wir haben einen tollen

Newsletter!

▶ kostenlos
▶ die besten Fachartikel
▶ redaktionell gepflegt
▶ exklusive Aktionen

unternehmer.de
Einfach mehr wissen.

→

u jederzeit abbestellbar

http://www.unternehmens-architekt.ch/
www.unternehmer.de
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„

WEITER LESEN >>>

An Google führt kein Weg vorbei

95 Prozent aller Suchanfragen in Deutschland lande-
ten Anfang 2015 bei Google. Bei der Suche über mo-
bile Geräte beträgt Googles Marktanteil zurzeit sogar 
98 Prozent. In vielen anderen Ländern Europas sieht 
es ähnlich aus. 

Nach wie vor interessieren die meisten Nutzer nur die 
ersten drei Suchtreffer. Auf diese entfällt die Hälfte al-
ler Aufrufe, dahinter sinkt das Interesse rapide. Ent-
sprechend platziert Google die Textanzeigen oberhalb, 
rechts neben, aber auch unterhalb der organischen, 
nicht gekauften Suchtreffer.

Konkurrenz nur einen Klick entfernt

Marken erleichtern die Orientierung auf einem Markt. 
Andererseits gewährt das Markenrecht ein ausschließ-
liches Nutzungsrecht. Bei unerlaubter Nutzung Dritter 
kann der Markeninhaber Unterlassung und Schadens-
ersatz verlangen. Doch nutzt jemand eine fremde Mar-
ke, wenn er sie beim Keyword-Advertising verwendet?

Anfang 2011 entschied der BGH einen Streit zwischen 
zwei Online-Erotikshops. 

Die Klägerin betrieb ihren Shop unter www.banana-
bay.de und hielt für mehrere Klassen die Wortmarke 
„bananabay“. Mit diesem Keyword hatte der konkur-
rierende Shopbetreiber die folgende AdWords-Anzeige 
versehen: „Erotikartikel für 0,00 € Rabattaktion bis 
20.07.2006! Ersparnis bis 85 % garantiert www.eis.de/
erotikshop“. Wer „bananabay“ googelte, bekam daher 
die Anzeige zu sehen.

Verwechslungsgefahr ausgeschlossen

Keine Markenrechtsverletzung, entschied der BGH, 
da keine Nutzung der fremden Marke vorliege. Die 
Herkunftsfunktion der Marke werde nicht beein-
trächtigt. Diese dient dem Markeninhaber, seine 
Produkte von anderen abzugrenzen. Die Marke soll 
vor einer Verwechslung mit anderen Angeboten 
schützen. 

Wenn die Textanzeige selbst aber weder das Zeichen 
noch sonst einen Hinweis auf den Markeninhaber 
oder die von ihm angebotenen Produkte enthält und 
die angegebene Domain auf eine andere betriebli-
che Herkunft hinweist, dann drohe keine Verwechs-
lungsgefahr. Entscheidend war dabei aus BGH-Sicht 
die Darstellung bei Google. 

Seit Oktober 2000 nutzt 
Google das Werbepo-
tenzial von Anzeigen als 

Einnahmebringer. Das Wer-
besystem der Suchmaschi-
ne, AdWords, zeigt Nutzern 
Textanzeigen zu ihrer Suche 
an. Die dazu passenden Key-
words bestimmt der Werben-
de. Auch eine fremde Marke 
lässt sich als Keyword verwen-
den. Dabei ist aber einiges zu  
beachten.

Fremdmarken als Keywords  
verwenden: Erlaubt oder nicht?
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→ Die Textanzeigen erscheinen von den organischen 
Suchtreffern getrennt und sind deutlich mit „An-
zeige“ gekennzeichnet. Dadurch werde die fehlende 
Verbindung mit dem Markeninhaber klar. Normale 
Internetnutzer wüssten mittlerweile, dass es sich um 
gekaufte Werbung handele (Urteil v. 13.01.11, Az.: I 
ZR 125/07).

2013 schränkte der BGH seine Ansicht zur räumlichen 
Trennung ein. Geklagt hatte der Blumenvermittler 
Fleurop gegen blumenbutler.de. Der Seitenbetreiber 
hatte „fleurop“ als Keyword verwendet, um seinen Blu-
mendienst zu bewerben. 

Eine wirtschaftliche Verbindung mit Fleurop fehlte. 
Eine solche könnten Internetnutzer hier aber nicht be-
reits aufgrund der Anzeigendarstellung ausschließen. 

Denn Fleurop arbeitet mit ca. 8000 selbstständigen 
Partnerfloristen zusammen. Als solche könnten die-
se auch mit „fleurop“ als Keyword für sich werben. 
Internetnutzer könnten insofern nicht erkennen, ob 
blumenbutler.de mit Fleurop wirtschaftlich in Ver-
bindung stehe oder nicht. Die Herkunftsfunktion sei 
daher beeinträchtigt, sodass eine Markenverletzung 
vorliege (Urteil v. 27.06.2013, Az.: I ZR 53/12).

Marken in Metatags tabu

Den natürlichen Suchtreffern fehlen diese Werbemerk-
male. Bei diesen werde Nutzern nicht mehr so klar, ob 
es sich um 

u den Markeninhaber, 
u eine wirtschaftlich verbundene Person oder 
u einen Dritten handele. 

Die Verwendung einer fremden Marke als Me-
tatag einer Website, damit diese in den organischen  
Suchtreffern erscheint, hält der BGH für unzulässig.

Werbefunktion gewahrt

Die Herkunftsfunktion ist die Hauptfunktion einer 
Marke. Eine weitere Funktion ist die Werbefunktion, 
aufgrund der Markeninhaber sie zur Verkaufsförde-
rung nutzen darf. Die Werbefunktion ist beispielswei-

se verletzt, wenn eine unabhängige Werkstatt mit dem 
VW-Logo für Inspektionen wirbt. Die Verwendung 
seiner Wortmarke als Keyword durch andere müsse ein 
Markeninhaber dagegen hinnehmen. 

Der BGH mutet es dem Rechtsinhaber zu, mit ande-
ren um die Anzeigenplätze auf Google zu konkur-
rieren. Selbst wenn er nicht erscheine, blieben ihm 
noch die organischen Suchtreffer. 

Dort erscheine er regelmäßig auf den ersten Plätzen. 
Auch der EuGH, der Auslegungsfragen durch EU-
Recht harmonisierten Markenrechts zu entscheiden 
hat, sieht die Werbefunktion gewahrt. 

Aus Wettbewerbssicht sei es sogar positiv, wenn Nutzer 
dadurch von Alternativen erfahren. Auf den Aufwand, 
den ein Markeninhaber betreiben muss, damit er im 
wesentlich anders als das AdWords-System funktionie-
renden Bereich der organischen Suche vorne landet, 
gehen beide Gerichte nicht ein.

Saubere Methoden 

Nicht zuletzt müssen Anbieter, die mit fremden Mar-
ken Keyword-Advertising betreiben, stets Folgendes 
beachten: Auf den verlinkten Seiten dürfen sie weder 
Nachahmungen von Produkten anbieten noch Pro-
dukte der jeweiligen Marke in ein schlechtes Licht 
rücken. p

Autor: Christian 
Günther
Assessor & Redakteur
Juristische Redaktion - anwalt.de
services AG

Sie suchen einen passenden Anwalt
für Ihr Unternehmen oder benötigen
eine telefonische Rechtsauskunft? Das
Serviceteam von anwalt.de unterstützt Sie gerne unter 0800 
40 40 520 (gebührenfrei).

www.anwalt.de & www.steuerberater.net

www.anwalt.de
www.steuerberater.net
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Die Inhalte müssen mit hoher 
Sorgfalt verfasst werden, beispiels-
weise von einem erfahrenen Fach-
autor oder von einem kompeten-
ten Ghostwriter. Das Spektrum 
der Zielgruppen kann ganz unter-
schiedlich sein, es kommt auf das 
Thema und das dahinterstehende 
Unternehmen an. Es können zum 
Beispiel Fachmagazine und Fach-
blogger angesprochen werden, 

aber auch einfach verständliche 
und sofort umsetzbare Tipps für 
Endverbraucher geliefert werden.

u  die Informationen sind gut 
strukturiert (z. B. mit Kapiteln, 

Bildmaterial und Inhaltsver-
zeichnissen)

u  es wird ein echter inhaltlicher 
Mehrwert geboten (z. B. für 
Journalisten oder Verbraucher)

u  es stehen keine kommerziellen 
Interessen im Vordergrund (d. h. 
es handelt sich nicht um kosten-
pflichtige digitale Infoprodukte)

Wir wissen seit den letzten Abstrafungen von Google, dass Linkkauf den Unternehmenserfolg im Internet ge-
fährdet. Denn hier können die Umsätze plötzlich aus dem organischen Traffic einer Webseite zusammenbre-
chen. Trotzdem ist der Linkaufbau notwendig, um die Sichtbarkeit und Reichweite einer Seite zu steigern. 

Anstatt Links zu kaufen, sollte also darauf geachtet werden, mit spannenden Inhalten Links zu ködern. Das funktio-
niert mit den sogenannten Linkbaits. Das Format ist dabei erst mal nebensächlich, wichtig ist die inhaltliche Qualität. 
Egal, ob Widget, E-Book oder Whitepaper, dieser Content von Fachleuten in Form von digitalen Informationsproduk-
ten wird verlinkt und eignet sich deshalb hervorragend als Linkbait.

3 entscheidende Faktoren 
für Linkbait-Erfolg:

Content Marketing mit Linkbaits

„

WEITER LESEN >>>
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Im Folgenden werden 4 
Linkbaits beschrieben: 

Die Formate E-Book und Whitepa-
per wirken auf den Leser glaubwür-
dig, im besten Fall so glaubwürdig 
wie ein von einem Experten verfass-
tes und von einem Verlag gedrucktes 
Sachbuch. Die hohe Startinvestition 
dieser Contentformate zahlt sich 
oft schon nach kurzer Zeit 
aus, da digitale Infopro-
dukte mehrfach im Mar-
keting verwendet werden 
können. 

Sie sind beispielsweise 
passiv als Köder für eine 
Linkbait-Kampagne oder 
aktiv im Dialog-Marke-
ting zu nutzen. Häufig bie-
tet sich sogar eine Print-Nutzung 
an, beispielsweise als Kundenbin-
dungsmaßnahme für besonders 
wichtige Stammkunden. Es muss 
auch nicht immer das ganze Buch 
sein, es können auch einzelne Ka-
pitel in Form einer Serie von Blog-
Artikeln veröffentlicht werden. 

Schaubilder, Infografiken und 
Strukturbilder werden normaler-
weise als JPEG-Dateien veröffent-
licht. Ergänzt werden sie durch ei-
nen Code (HTML oder JavaScript), 
der die Einbettung auf Ziel-Web-
seiten und somit das virale Poten-
tial überhaupt erst ermöglicht. Die 

Grafiken müssen sowohl optisch als 
auch inhaltlich überzeugen.

Die Wirkung wird durch die Kom-
bination aus Expertenwissen aus 
dem Unternehmen, inhaltlicher 
Prägnanz (Texter) und grafischer 
Kompetenz (Designer) erreicht. Die 
Zielgruppe ist breit gefächert. Es 
kommt hierbei immer auf das The-
ma und das genaue Vorhaben an. 

Mit einer Infografik können bei-
spielsweise Geschäftskunden aus-
giebig über die Zusammenhänge in 
einem bestimmten Marktsegment 

informiert werden, ein Struktur- 
oder Schaubild kann aber auch 
im e-Learning für Jugendliche er-
folgreich zum Einsatz kommen. 
Mittlerweile nutzen viele Unter-
nehmen Infografiken und Schau-
bilder, leider oft in minderwertiger 
Qualität, der man die halbherzige 
Planung und Gestaltung ansehen 
kann. 

Wichtige Fachleute wie Blogger 
oder Journalisten sind von den 
unprofessionell erstellten Info-
grafiken inzwischen regelrecht 
genervt, was dazu führt, dass sie 
größtenteils gar nicht mehr veröf-
fentlicht werden.

Ein weiteres Problem ist der Ein-
bettungscode, der zu einer unna-
türlich wirkenden Linkstruktur 

führen kann. Paradoxerweise ist 
das meist der Fall, wenn die Info-
grafik richtig gut ist und deswe-
gen gerne und häufig geteilt oder 
verlinkt wird.

Besonders gut für einen Toolbait 
eignen sich kleine nützliche Soft-
ware-Helfer wie Generatoren und 
Rechner (Zinsrechner, Kreditrech-

ner), Versicherungsvergleich-Tools 
oder Blindtext-Generatoren. Diese 
Programme eignen sich allerdings 
nicht als Linkbait, denn hierbei ste-
hen die kommerziellen Interessen 
klar im Vordergrund. 

Der Risikofaktor bei Toolbaits ist 
der Einbettungscode, denn dieser 
kann zu einer unnatürlich wirken-
den Linkstruktur führen. Leider 
meist dann, wenn das Tool sehr 
nützlich ist und deswegen auf vie-
len Webseiten eingebunden wird. 

Fachleute empfehlen deshalb, den 
Backlink nicht im Tool zu integ-
rieren, sondern den einbindenden 
Webmaster um eine separate Verlin-
kung zu bitten. Das wird nicht im-
mer klappen, aber ein anderer Punkt 
ist entscheidender: die erzeugte 

1. E-Books & Whitepaper:
Fachkompetenz & 
Glaubwürdigkeit  

vermitteln

2. Infografiken: Inhalte
treffend veranschaulichen

3. Generatoren, Tools &
Rechner: Sinnvolle Helfer 

sind beliebt!

Links mit spannenden 
Inhalten zu ködern ist 

besser, als sie zu kaufen!

→
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Linkstruktur ist nicht monoton 
und deswegen zukunftssicher, auch 
bei zukünftigen Google-Updates. 
Software-Tools wie Rechner und 
Generatoren gelten als absolute 
Dauerbrenner unter den Link-
baits, denn sie können über lange 
Zeiträume als Linkbait eingesetzt 
werden. Es handelt sich hier um 
Monate, Jahre, vielleicht sogar 
Jahrzehnte. 

Bei sehr nützlichen Tools ist darü-
ber hinaus der Pool an potentiellen 
Linkgebern sehr groß. Oft lassen 
sich einmal erstellte Rechner auch 
problemlos in andere Sprachen 
übersetzen und somit für neue 
Märkte einrichten.

Studien werden von den Medien 
aufgegriffen, zitiert und verlinkt. 
Dabei können die genutzten Da-
ten aus einer in Auftrag gegebe-
nen Meinungsumfrage stammen. 
Auch die Nutzung von struktu-
rierten Kundenbefragungen und 
anonymisierten Kundendaten ist 
möglich. An die Auswertung von 
Studien müssen wissenschaftliche 
Maßstäbe angelegt werden, denn 
Daten vom Unternehmen werden 
von Experten wie Journalisten und 
Redaktionen natürlich besonders 
genau geprüft. Kleine Umfragen 
und Abstimmungen im Internet 
sind noch keine Studien und wer-
den von relevanten Medien des-
wegen nicht ernst genommen. 
Die Glaubwürdigkeit von wissen-
schaftlich fundierten Studien ist 
hoch. Dementsprechend hoch ist 
auch die Qualität der Links, im 

besten Fall werden sogar Studien 
aus der Privatwirtschaft von Uni-
versitäten und renommierten Wis-
senschaftsmagazinen referenziert. 
Auch seriöse Online-Redakteure 
orientieren sich an gesicherten 
Fakten und greifen überraschende 
Zusammenhänge und spannende 
Schlussfolgerungen sehr gerne auf.

Links sind nach wie vor sehr wich-
tig für den organischen Traffic und 
die Reichweite der Brands. Um or-
ganische Verlinkungen von hoch-
wertigen Portalen zu erzielen, wer-
den hochwertige Inhalte in Form 
von Linkbaits benötigt, die speziell 
auf die Verbreitung ausgerichtet 
sind. Eine inkonsequente Umset-
zung unter dem Gesichtspunkt der 
Kostenersparnis ist dabei schnell 
erfolglos. Nur wer Fachleute in die 
Entwicklung von Linkbaits mitein-
bezieht, kann damit natürliche Ver-
linkungen erzeugen.  p

4. Studien, Kundenbefra-
gungen & Meingungsfor-
schung: Wissen ist Macht!

→

Fazit: Linkbaits  
miteinbeziehen

Autor: Fionn 
Kientzler
Fionn Kientzler ist 
Managing Partner 

bei der Content Marketing Agentur 
suxeedo. Seit vielen Jahren un-
terstützt er Konzerne wie Siemens, 
Axel Springer oder die Otto Gruppe 
und etablierte Online-Shops bei 
der Konzeption und Umsetzung von 
Content Marketing Kampagnen. Er 
wuchs teilweise in Kanada auf, wo 
er mit 20 Jahren sein erstes erfolg-
reiches Unternehmen gründete und 
ein Wirtschaftsstudium an der Simon 
Fraser University absolvierte.

www.suxeedo.de

Mehr 

Artikel 
zu relevanten Themen?

www.unternehmer.de/abo

Jetzt anmelden!

Wir haben einen tollen

Newsletter!

▶ kostenlos
▶ die besten Fachartikel
▶ redaktionell gepflegt
▶ exklusive Aktionen

▶ jederzeit abbestellbar

unternehmer.de
Einfach mehr wissen.

www.suxeedo.de
www.unternehmer.de
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Google Update: mobile friendly 
Webseiten ranken besser ab April

Wer auch mobil ganz oben dabei sein will, muss seine Hausaufgaben machen. Ein Algorithmuswechsel von 
Google am 21.04.2015 bevorzugt ab diesem Tag Webseiten, die für die mobile Nutzung optimiert sind. Die 
Desktop-Suche soll davon nicht beeinträchtigt sein.„

Das Warum – Gründe für den Algorithmuswechsel

Google möchte seinen Nutzer beste Ergebnisse liefern. Das ist super – vor allem für die Verbraucher. Deshalb 
werden in regelmäßiger Unregelmäßigkeit offene und versteckte Algorithmuswechsel durchgeführt. Und weil die 
mobile Nutzung des World Wide Web stetig steigt, wird nun erstmals offen unterschieden: zwischen mobilen und 
stationären Rankingfaktoren.

WEITER LESEN >>>

Das Wie – welche Seiten sind betroffen?

Seit Ende Januar haben unzählige Webseitenbetreiben eine Nachricht von den Google Webmaster Tools erhal-
ten. Der Text:  „Beheben Sie Probleme der mobilen Nutzerfreundlichkeit auf www.ihreseite.de“. Da nicht alle  
betroffenen Betreiber gleichzeitig informiert wurden, kann es gut sein, dass bis zum 21.04.2015 noch viele weitere 
Webmaster diese Nachricht erhalten werden.
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Das Wo – ist Ihre Seite mobile friendly?

Wenn Sie wissen möchten, ob Ihre Website überhaupt mobile friendly ist, klicken Sie einfach auf diesen Button! 

Das Was – Optimierungsrichtlinien von Google

Was Sie tun können, um Ihre gute Positionierung bei Google nicht zu verlieren, beschreiben die 

Google-Prinzipien. Hier bekommen Sie Einblick in die Websiteoptimierung für mobile Endgeräte. Auch 

finden Sie eine 7-Schritte-Anleitung, wie Sie eine Website für Mobilgeräte erstellen & optimieren!

Außerdem können Sie sich mal die Grundsätze des Website-Designs ansehen. Hier können Sie lernen, was eine 
gute mobile Website ausmacht und was Sie beachten müssen.

Die Vorteile dieser Optimierung liegen in der Hand …

… und zwar der des Users. Denn er
u  freut sich über gut lesbaren & sichtbaren Content auf seinem mobilen Endgerät und 
u bleibt Ihnen dann voraussichtlich auch als Desktop-User treu. p

Website prüfen!

Leitfaden für Mobilgeräte

Grundsätze des Website-Designs

Autor: Markus Bockhorni 
Grau ist alle Theorie, denn Erfahrung ist durch nichts zu ersetzen! Der Gründer, Geschäftsführer und Trainer 
der eMBIS GmbH Markus Bockhorni weiß wovon er spricht – und zwar von der praktischen Basis bis zum 
modernen Business. Als ausgebildeter und professioneller Trainer erfüllt er mit Praxis-Know-how und 

Lehrerfahrung den hohen Anspruch der eMBIS Akademie an Seminare mit Praxisbezug.

www.embis.de

www.embis.de
https://developers.google.com/webmasters/mobile-sites/?hl=de
https://developers.google.com/web/fundamentals/principles/?hl=de
https://www.google.com/webmasters/tools/mobile-friendly/
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Jochen Hegele ist Diplom-Wirt-
schaftsinformatiker und zugleich 
Blogger mit dem Fokus auf Goog-
le Produktivitätstools und deren 
Einsatz in Unternehmen und Mar-
kus Hegele ist Diplom-Betriebs-
wirt, der als zertifizierter Google 
Apps Trainer Unternehmen in 
der Anwendung von Google Ap-
plikationen für die Arbeit schult. 
Somit sind beide Autoren Exper-
ten ihres Fachs und können den 
Leser fachmännisch unterstützen. 

Auf der Wolke der Zukunft: 
Cloudbasiertes Arbeiten

Google ist vielen nur als Suchma-
schine bekannt. Doch nun bricht 
eine neue Ära an und Google 
erweitert zunehmend das Ange-
bot um eine Menge nützlicher 
Tools, die als Werkzeug nicht 
nur für Privatpersonen interes-

sant sind, sondern auch für die 
Berufswelt viele Vorteile bieten 
und den Arbeitsalltag erleichtern.  

Dabei werden nahezu alle Daten 
direkt in der Cloud gespeichert 
und laufen auf Google-Servern. Die 
Anwender nutzen Software direkt 
aus der Cloud, somit entfallen Ins-
tallationsprozesse jeglicher Art. In 
Puncto Datenschutz stößt Google 
und generell die Verwendung von 
Clouds oftmals auf Kritik. 

Seien Sie sich etwaiger Sicher-
heitslücken also bewusst und ent-
scheiden Sie sich für eine Varian-
te, mit der Sie sich letztlich wohl 
fühlen. Die Autoren beschäftigen 
sich bewusst nicht mit der Frage 
nach Datenschutz und den dazu-
gehörigen Kritikpunkten, sondern 
wollen dem Leser, der sich für die 
Nutzung solcher Tools entschie-

den hat, praktische Hinweise ver-
mitteln. Fakt ist: Cloudbasiertes 
Arbeiten ist die Zukunft! 

Legen Sie ein Google-Konto an!

Die Anleitung zur Benutzung der 
Tools erfolgt ganz einfach Schritt 
für Schritt, ist für Anfänger geeig-
net und Dank der Bebilderung ge-
lingsicher. Selbst wenn Sie sich also 
noch nicht einmal ein Google-Kon-
to eingerichtet haben, müssen Sie 
sich keine Sorgen machen, denn da 
nimmt das Buch seinen Anfang. So-
bald dieser Schritt erledigt ist, kön-
nen Sie richtig durchstarten.

Persönliches Informationsma-
nagement, Kommunikation 
und Google+ 

Beginnen Sie mit Ihrem persönli-
chen Management. Wenn Sie mit 

Effizient arbeiten mit Google Tools 
Eine Rezension zum gleichnamigen Buch von Jochen & Markus Hegele

Das Buchversprechen lautet, dem Leser und potentiellen „Google Tools“-Nutzer eine Vielzahl an hilfrei-
chen, praktischen Tipps an die Hand zu geben, um sowohl als Einzelner organisiert zu sein, als auch in 
der Teamarbeit gut zusammenwirken zu können. „

WEITER LESEN >>>
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→ Gmail arbeiten, Ihre Google Kon-
takte organisieren, Google Aufgaben 
nutzen und Ihre Termine mit dem 
Google Kalender verwalten kön-
nen, widmen Sie sich schließlich der 
Kommunikation nach außen. 

Mit Google Hangouts können Sie 
in Google+ und in Google Mail  
Videofachkonferenzen gestalten und 
auch die Chat-Funktion von Google 
nutzen. Seit 2013 können Nutzer da-
durch völlig unabhängig vom Gerät 
(einzige Voraussetzung ist ein Goog-
le+ Konto), ihre Kommunikations-
prozesse verbessern: etwa durch die 
Integration des Tools in Gmail oder 

in den Google Kalender. Die Mög-
lichkeiten während der Videotelefo-
nie reichen von Bildschirmfreigabe, 
über Schnappschüsse, bis hin zum 
Hinzufügen von Apps. 

Google vernetzt seine Tools zuneh-
mend mit seinem eigenen sozialen 
Netzwerk, sodass sich neben der 
Privatnutzung solcher Netzwerke 
– marktführend ist noch immer Fa-
cebook – eine erweiterte Nutzung 
ergibt: nämlich für Unternehmen. 

Unternehmenskommunikation 
kann dadurch vereinfacht werden. 
Sie können über Ihr persönliches 
Profil hinaus auch Unternehmens-
seiten und Communities anlegen, 
egal ob privat oder öffentlich.

Dokumentenverwaltung, Office 
Tools und Speicherplatz

Zunehmend werden Daten in der 
Cloud gespeichert und bereitge-

stellt, sodass eine gemeinsame 
Nutzung erleichtert wird. Im so 
genannten Google Drive können 
Sie mit Google Docs direkt in der 
Cloud neue Textdokumente, Ta-
bellen oder Präsentationen anlegen 
und sparen sich dadurch Zwischen-
schritte durch andere Programme. 

Der Speicherplatz wurde für alle 
Werkzeuge von Google verein-
heitlicht. Als Privatanwender 
stehen Ihnen 15GB zur Verfü-
gung, für Kunden der „Google 
Apps for Work“ sind es 30GB je  
Mitarbeiter.

Google Sites und Google 
Groups

Die Arbeit im Team steht bei 
Google Sites im Fokus. Die 
Sites können sowohl rein 
intern, als auch extern zu-
gänglich genutzt werden und 

bieten vorrangig für Teams alle 
Funktionen des Web 2.0. So kön-
nen etwa Websites, Projektseiten, 
Mitteilungen oder To-Do-Listen 
angelegt und verfasst werden. Mit 
Google Groups lassen sich Online- 
und E-Mail-Gruppen anlegen, die 
für unterschiedliche Zwecke ge-
nutzt werden können. Vier Grup-
pentypen gibt es:

u E-Mail-Verteiler
u Gemeinsamer Posteingang
u Webforum
u Forum mit Fragen und Antworten

Google Chrome, Workflow und 
Google Apps for Work

Die Google-Werkzeuge funktio-
nieren mit allen gängigen Brow-
sern, doch die Nutzung mit Goog-
le Chrome läuft am flüssigsten, da 
die Tools natürlich über diesen 
getestet und optimiert werden. 
Die Offlinefunktionen von Gmail 

und Google Drive jedoch können 
ausschließlich über Google Chro-
me genutzt werden.  

Google Apps for Work, vormals 
Google Apps für Business, ist eine 
Art Werkzeugkasten, in der die 
nützlichsten Tools rund um das 
Web 2.0 für Unternehmen gebün-
delt angeboten werden. Interne 
und externe Zusammenarbeit 
und Kommunikation werden 
groß geschrieben – ortsunab-
hängig, auf nahezu jedem Gerät, 
können Sie Organisation und 
Effizienz verbessern.  

Ein kompakter Begleiter durch 
das Netz von Google  

Das Autorenteam bietet über die 
Gebrauchsanweisung zu den Tools 
hinaus eine Sammlung an hilfrei-
chen Links an. Dank des Index 
mit wichtigen Schlagwörtern ist 
das Buch ein klasse Nachschlage-
werk, wenn man sich schnell mit 
einem bestimmten Tool auseinan-
dersetzen möchte. Fazit: das Buch 
wird seinem Versprechen absolut 
gerecht und man findet auf den 
270 Seiten alles, was das Google 
Herz begehrt. Ein Muss für alle, 
die ihren Onlinealltag optimieren 
wollen! p

Autorin: Hana Kus 
Hana Kus hat 
Theater- und 
Medienwis-
senschaft und 
Kunstgeschichte 
in Erlangen 
studiert. Nach 

ihrem Masterabschluss arbeitete sie 
als Redakteurin für Programmzeit-
schriften & verfasste vorwiegend 
Film- und Fernsehkritiken, Starpor-
träts und Glossen. Seit 2015 ist sie Teil 
der Online-Redaktion von  
unternehmer.de.

" Cloudbasier-
tes Arbeiten ist 
die Zukunft!"

www.unternehmer.de
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WEITER LESEN >>>

„
Doch die meisten Websitebetreiber vergessen dann mal 
zu schauen, was der Besucher, der von Seite eins auf 
die Website gelangt, zu sehen bekommt. Also wie ihn 
die Seite anspricht, d.h. wie die Website als Ganzes bzw. 
sogar jede einzelne Seite kommuniziert. 

Nach wie vor kommunizieren die meisten Websites 
im Klein- und Mittelstand auf mobilen Endgeräten 
zum Nachteil des Betreibers schlichtweg unleserlich. 
Denn die Websites sind immer noch nicht auf die Auf-
lösungserfordernisse beim Aufruf über Smartphones 
oder Tablets geeignet. Nachweislich erfolgen jedoch 
mittlerweile die Seitenaufrufe zu mindestens dreißig 
Prozent über mobile Endgeräte. Bei Einbindung von 

Social Media (insbesondere Facebook) liegt der Durch-
schnitt bereits bei etwas über fünfzig Prozent. 

Mobilefähige Websites sind so aufgebaut, dass sie sich 
in ihrer Darstellung flexibel an die Auflösung der un-
terschiedlichsten Bildschirme anpassen – und nicht 
einfach starr eine Seite auf den Bildschirm packen, so-
dass eine Lupenbrille erforderlich wäre, um die Inhalte 
zu lesen. Stattdessen werden die Teile der Website in 
einzelne Flächen aufgeteilt und untereinander gesetzt. 

Mobilefähig bedeutet jedoch nicht nur von technischer 
Seite her „lesbar auf mobilen Endgeräten“, sondern 
auch vom Kontrast her und der Schriftgröße komfor-

Egal ob Kundengewinnung über das Internet die Haupteinnahmequelle oder „nur“ für Zusatzumsätze in Ergän-
zung zum Offline-Geschäft das Ziel sind: Suchmaschinenoptimierung (SEO) ist nur ein vergleichsweise kleines 
Mosaiksteinchen und als Grundvoraussetzung natürlich entscheidend. 

SEO und Kommunikation: Wieso die  
Mobilfähigkeit Ihrer Webseite wichtig ist!

Erfolgskriterium 1: Mobilfähigkeit der Website

Was heißt mobilefähig (responsive)?
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tabel les- und nutzbar – auch bei ungünstigen Lichtver-
hältnissen oder schwächelnder Sehstärke. Je mehr Sie 
allein in diesem Punkt Ihren Nutzern entgegen kom-
men, desto größer wird deren Bereitschaft sein, sich 
näher mit Ihrem Angebot zu befassen. 

Extra-Tipp 1: 

Achten Sie unbedingt auch darauf, dass Ihre Newsletter 
ebenfalls mobilefähig/responsive sind.

Extra-Tipp 2:

Wenn Sie auf mobilefähiges Layout umsteigen, testen 
Sie unbedingt, welchen Teil bzw. welche Information 
der Besucher dann zuerst auf seinem Smartphone 
sieht. Sind das langatmige Unternehmensinfos oder 
klare Motivations-Signale und Hinweise, dass er hier 
richtig ist. 

Extra-Tipp 3: 

Wie Sie testen können, ob Ihre Website mobilefähig 
ist? Hierzu gibt es mehrere Möglichkeiten: 

Möglichkeit 1: 

Sie rufen die Website über Ihr Smartphone auf. Brau-
chen Sie eine Lupenbrille, um die Texte lesen zu kön-
nen, oder einen Stecknadelkopf, um Schaltflächen zu 
bedienen, ist sie nicht mobilefähig. 
Besucher, die von Google kommen und Ihre Inhalte 
nicht lesen können, verschwinden in Bruchteilen von 
Sekunden wieder – auf Nimmerwiedersehen. 

Möglichkeit 2: 

Sie rufen die Website auf Ihrem PC / Desktop mit dem 
Safari-Browser auf und schieben dann das Fenster von 
der rechten Seite nach links zusammen. Teilen sich die 
Inhalte in einzelne Abschnitte auf, dann sind sie mobi-
lefähig. Verschwinden die Texte jedoch, dann besteht 
hier Handlungsbedarf an. 

Möglichkeit 3: 

Google Webmaster Tools. Unter dem Menüpunkt 
Suchanfragen finden Sie den Unterpunkt Benutzer-

freundlichkeit auf Mobilgeräten. Hier bekommen Sie 
– sofern Sie Ihre Website zuvor ordnungsgemäß in 
den Webmaster-Tools registriert haben – Hinweismel-
dungen zur Benutzerfreundlichkeit auf Mobilgeräten.  

Dies ist leider das häufigste Kriterium, das im Klein- 
und Mittelstand bereits offline nicht existiert oder seit 
Jahren nicht mehr modifiziert und an die Erkenntnisse 
der Neurokommunikation angepasst wurde. 

Dabei bedeutet Zielgruppendefinition und die darauf 
abgestimmte Kommunikation in Wort, Bild, Farben, 
Formen etc.: Kundengewinnung per Autopilot. 

Und es geht noch besser: je professioneller und präziser 
die Zielgruppendefinition vorgenommen wurde und je 
perfekter die Kommunikation darauf abgestimmt ist, 
desto eher bekommen Sie nur noch die Kunden, mit 
denen Sie auch wirklich Spaß haben. Kunden, die den 
Wert Ihrer Leistungen erkennen und bereit sind, den 
ggf. auch etwas höheren Preis zu zahlen. 

Denn eine professionelle Zielgruppendefinition geht 
weit über Geschlechts-, Alters-, Berufs-, Einkommens-
kriterien und das – faktische – Problem, das die Ziel-
gruppe hat, hinaus. Sie umfasst auch die Persönlichkeit 
des Verkäufers, Anbieters, Websitebetreibers und mit 
welcher Zielgruppe er am liebsten arbeitet. 

Am folgenden Beispiel wird es noch deutlicher: 

Nehmen wir an, es handelt sich um den Online-Shop ei-
nes Elektroartikel-Händlers in Ergänzung zum (noch) 
gut florierenden Ladengeschäft. Für unser Beispiel 
wählen wir die Kategorie Fernsehgeräte. Hier schlagen 
viele schon die Hände über dem Kopf zusammen, wie 
man da im Schatten der großen Elektromärkte noch 
eine Leuchte werden soll. Es geht, sofern Sie bereit sind, 
sich auf eine Zielgruppe festzulegen. 

Das einfachste wäre schon mal, sich auf ein Geschlecht 
festzulegen. Das setzt aber zunächst voraus, dass der 
Shopbetreiber mit diesem Geschlecht dann auch gern 
bzw. bevorzugt umgeht. Warum also ist bisher kein TV-
Geräte Shop auf die Idee gekommen, sich auf Frauen 

WEITER LESEN >>>

→

Erfolgskriterium 2: Zielgruppendefinition 
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festzulegen? Die Farben Türkis oder Pink – eine peppi-
ge Schriftart und dann die passende Ansprache z.B. mit 
Bezugnahme auf klassische Frauenfilme oder Serien, 
die besonders bei Frauen beliebt sind. 

Die Frauen werden diesen Shop lieben und weiteremp-
fehlen bzw. ihre Freundin(nen) schnappen und sogar 
persönlich in den Laden kommen. Aber selbst wenn 
man sich nicht auf das Geschlecht festlegt, dann gibt es 
auch andere geschlechtsübergreifende Kaufmotive, die 
bisher leider jedoch wahllos nach dem Salzstreuerprin-
zip in Flyern und somit auch auf Websites verwendet 
werden. 

Entscheiden Sie sich zunächst für einen Persönlichkeit-
styp bzw. ein einziges Kaufmotiv, das Sie auf natürliche 
Art und Weise auch selbst am besten bedienen kön-
nen. Es hat keinen Zweck, wenn Sie sich als großzügi-
ger Mensch auf das Kaufmotiv „Sparsamkeit“ (bestes 
Preis-/Leistungsverhältnis) festlegen. An den bevorste-
henden Rabattschlachten mit Pfennigfuchsern hätten 
Sie keine Freude. Sehr wohl gibt es Verkäufer, die genau 
daraus ihren Lustgewinn generieren. 

Wenn Sie selbst jemand sind, der gern immer das Neu-
este vom Neuesten hat, dann werben Sie besser nicht 
mit der Langlebigkeit der Geräte, sondern allenfalls mit 
dem hohen Wiederverkaufswert, der es den Kunden 
dann leichter macht, sich auch wieder mit dem Kauf 
des neuesten Gerät zu belohnen. 

Wenn Sie persönlich mehr auf den kreativen  
Persönlichkeitstyp abfahren, der seine Entscheidun-
gen aus dem Bauch heraus fällt, dann verkneifen Sie 
sich alles, was nach langweiligen Zahlen, Daten, Fak-
ten riecht, sondern stellen das Erlebnis und die Mög-
lichkeiten des Gerätes in den Vordergrund. 

Achten Sie darauf, dass das „Look-and-Feel“ Ihrer 
Website möglichst punktgenau auf den definierten Per-
sönlichkeitstyp abgestimmt ist: 

u Farben
u Bildsprache
u Formen
u Schrifttyp
u Wortwahl
u Reihenfolge der Informationen (Dramaturgie)

Die Vorteile dieser Vorgehensweise sind nahezu endlos: 

u  Sie werden als Versteher von dieser Zielgruppe wahr-
genommen. Leute lieben diese Individualität und 
sehnen sich danach.

u  Für die Befriedigung dieser Sehnsucht sind die Kunden 
bereit, auch einen angemessenen Preis zu zahlen, der 
teilweise deutlich über dem Durchschnittspreis liegt.

u  Sie selbst sind in Ihrem Element, und „Verkaufen“ ist 
für Sie jetzt ein Kinderspiel, weil Sie mit den Men-
schen kommunizieren, mit denen Sie auf einer Wel-
lenlänge liegen.

u  Sie bauen sich einen Expertenstatus auf und aus – in 
Bezug auf diese Zielgruppe.

u  Sie werden innerhalb dieser Zielgruppe begeistert 
weiterempfohlen.

u  Zusatzverkäufe oder „Up-Selling“ steigen. Online 
und offline!

Zusammenfassung: 

SEO ist die Grundlage, damit Besucher auf Ihre Website 
kommen. Die Mobilefähigkeit erhöht die Chance, dass 
sie dann auch den entscheidenden Moment länger auf 
der Seite bleiben. Und die Zielgruppen-Kommunikation 
auf der Grundlage einer akribische, laserpräzisen Ziel-
gruppendefinition in Bezug auf Ihre eigenen Vorlieben 
und Stärken ist der Garant für eine erfolgreiche Kunden-
gewinnung über das Internet bzw. die Website.  p

Autorin: Angela Kosa 
Google Seite eins – und weiter! 
Unternehmenswebsites von An-
gela D. Kosa erreichen Top Google 
Platzierungen und denken im 
Wunschkunden. Als Betriebswirtin & 
leidenschaftliche Verkäuferin ist sie 

der „Verkaufstrainer für Websites“. Ihr Webdesign integriert 
umfänglich & auf den Punkt genau alle modernen Kriterien 
des Neuromarketings. Somit sprechen die Websites ihrer 
Klienten genau die Wunschkunden an, mit denen diese am 
meisten Spaß haben und die größten Umsätze erzielen. 
Weitere Infos auf www.my-seo-star.com

→

https://my-seo-star.com/
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Das Buch beschreibt die erfolgreichsten Web-Apps und zeigt dem Leser, 
wie man diese optimal miteinander kombiniert und seine Arbeit so effektiv 
organisieren und optimieren kann. Mit „Google Apps for Business“ stellt 
Google zusätzlich eine Vielzahl an Technologien speziell für Unternehmen 
zur Verfügung. So arbeiten auch Teams produktiver und kostengünstiger 
zusammen.

Taschenbuch: 240 Seiten
Verlag: mitp (22. Dezember 2014)
Sprache: Deutsch
ISBN-10: 3826682106
ISBN-13: 978-3826682100
24,99 €

Effizient arbeiten mit Google Tools

>> bei Amazon kaufen

SEO (Suchmaschinenoptimierung) ist nur etwas für Profis und dau-
ert Monate! Dieser Konvention sagen die beiden Kreativen André und 
Christian den Kampf an. David gegen Googliath! Sie wollen die Sei-
te 1 bei Google kapern, ohne einen Cent dafür auszugeben. Mit zwei 
Klapprechnern, Wagemut und guten Ideen schlagen sie sich durch 
das Dickicht der SEO-Welt. Ein amüsanter und lehrreicher Selbstver-
such, lässig geschrieben und mit vielen handfesten Tipps zum Selber-
machen. Das vielleicht erstaunlichste Ergebnis: Die Mission war bereits 
nach sechs Wochen erfolgreich – Webseitenoptimierung zum Null-Tarif. 

Taschenbuch: 108 Seiten
Verlag: CreateSpace Independent Publishing Platform (6. Februar 2015) 
Sprache: Deutsch
ISBN-10: 1505488001
ISBN-13: 978-1505488005
15,84 €

Unsere Buchtipps

Guerilla SEO: Suchmaschinenoptimierung für Technikmuffel

>> bei Amazon kaufen

WEITER LESEN >>>

Sie wollen Ihr Buch hier auch 
bewerben? Senden Sie uns eine 

unverbindliche Anfrage an:  
werbung@unternehmer.de

>>> Rezension lesen

http://www.amazon.de/Effizient-arbeiten-Google-Tools-Business/dp/3826682106/ref=&tag=unternehmerde-21
http://www.amazon.de/Effizient-arbeiten-Google-Tools-Business/dp/3826682106/ref=&tag=unternehmerde-21
http://www.amazon.de/Guerilla-SEO-Schritt-f%C3%BCr-Schritt-Anleitung-Suchmaschinenoptimierung-Technikmuffel/dp/1505488001/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1428997200&sr=8-1&keywords=guerilla+seo/ref=&tag=unternehmerde-21
http://www.amazon.de/Guerilla-SEO-Schritt-f%C3%BCr-Schritt-Anleitung-Suchmaschinenoptimierung-Technikmuffel/dp/1505488001/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1428997200&sr=8-1&keywords=guerilla+seo/ref=&tag=unternehmerde-21
http://www.amazon.de/Guerilla-SEO-Schritt-f%C3%BCr-Schritt-Anleitung-Suchmaschinenoptimierung-Technikmuffel/dp/1505488001/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1428997200&sr=8-1&keywords=guerilla+seo/ref=&tag=unternehmerde-21
http://www.amazon.de/Effizient-arbeiten-Google-Tools-Business/dp/3826682106/ref=&tag=unternehmerde-21
mailto:werbung@unternehmer.de
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SEO & Social Media: Handbuch für Selbstständige und Unternehmer

Sie präsentieren sich im Internet mit einer eigenen Website und wollen von 
potentiellen Kunden gefunden werden? Sie wagen sich erstmalig an Google 
AdWords? Sie sind mit Ihren bereits laufenden Kampagnen unzufrieden? 
Sie wollen endlich alle Möglichkeiten kennen, beurteilen und einsetzen? In 
diesem Buch lernen Sie umfassend alle Aspekte von AdWords kennen. Sie 
erfahren, wie Sie Kampagnen professionell erstellen und betreuen; wie Sie 
die neuesten Funktionen und Tools einsetzen, um den größten Erfolg aus 
Ihren Kampagnen herauszuholen; wie Sie AdWords gezielt optimieren, um 
Ihre Leistungsdaten und Gewinne zu steigern.

Gebundene Ausgabe: 848 Seiten
Verlag: mitp; 3. Auflage (3. November 2011) 
Sprache: Deutsch
ISBN-10: 382669113X
ISBN-13: 978-3826691133
34,95 € 

Die Suchmaschinenoptimierung wie auch die Kommunikation in so-
zialen Medien werden oftmals als Geheimdisziplin verstanden, an die 
man sich selbst nicht heranwagt, sondern lieber „Experten“ beauf-
tragt. Hier setzt dieser Ratgeber an. Er wendet sich an Selbstständi-
ge und Entscheider, die in das Thema einsteigen bzw. ihre Kenntnisse 
vertiefen wollen. Mit Beispielen aus der Praxis und zahlreichen wert-
vollen Tipps vermittelt Michael Firnkes die notwendigen inhaltlichen 
und technischen Grundlagen sowie die Prozesse, um SEO- und Soci-
al Media-Strategien selbst umsetzen bzw. souverän lenken zu können.  

Gebundene Ausgabe: 438 Seiten
Verlag: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG (4. Juli 2013) 
Sprache: Deutsch 
ISBN-10: 3446435506
ISBN-13: 978-3446435506
34,99 € >> bei Amazon kaufen

Google AdWords

>> bei Amazon kaufen

http://www.amazon.de/SEO-Social-Media-Selbstst%C3%A4ndige-Unternehmer/dp/3446435506/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1428999164&sr=8-1&keywords=SEO+%26+Social+Media%3A+Handbuch+f%C3%BCr+Selbstst%C3%A4ndige+und+Unternehmer/ref=&tag=unternehmerde-21
http://www.amazon.de/SEO-Social-Media-Selbstst%C3%A4ndige-Unternehmer/dp/3446435506/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1428999164&sr=8-1&keywords=SEO+%26+Social+Media%3A+Handbuch+f%C3%BCr+Selbstst%C3%A4ndige+und+Unternehmer/ref=&tag=unternehmerde-21
http://www.amazon.de/Google-AdWords-mitp-Business-Alexander/dp/382669113X/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1428999268&sr=8-3&keywords=google+adwords/ref=&tag=unternehmerde-21
http://www.amazon.de/Google-AdWords-mitp-Business-Alexander/dp/382669113X/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1428999268&sr=8-3&keywords=google+adwords/ref=&tag=unternehmerde-21
http://www.amazon.de/Google-AdWords-mitp-Business-Alexander/dp/382669113X/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1428999268&sr=8-3&keywords=google+adwords/ref=&tag=unternehmerde-21
http://www.amazon.de/SEO-Social-Media-Selbstst%C3%A4ndige-Unternehmer/dp/3446435506/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1428999164&sr=8-1&keywords=SEO+%26+Social+Media%3A+Handbuch+f%C3%BCr+Selbstst%C3%A4ndige+und+Unternehmer/ref=&tag=unternehmerde-21
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2-Tages-Seminar: SEO & AdWords für Nichttechniker

Sie bekommen ein fundiertes Basiswissen zum Thema SEO & AdWords, welches Sie direkt anwenden kön-
nen. Außerdem wird Ihnen gezeigt, wie Sie Anzeigen planen, realisieren und kontrollieren.

Inhalte (Auszug)

▶ Grundlagen des Suchmaschinenmarketings
▶ OnPage-Optimierung - Maßnahmen im direkten Zusammenhang mit Ihrer Website
▶ Usability - Bedinerfreundlichkeit als Opfer der Suchmaschinenoptimierung

Termine
9 Termine in 2015 (u.a. München, 
Frankfurt, Hamburg)

Weitere Informationen & Anmeldung

www.embis.de

Seminar: Google Analytics

Dieses Seminar beschäftigt sich mit der richtigen Anwendung und Nutzung von Google Analytics. Sie können 
das Gelernte direkt für Ihr eigenes Unternehmen in die Praxis umsetzen und Ihre Werbekampagnen verbessern!

Inhalte (Auszug)

▶ Einrichtung Ihres Google Analytics Kontos
▶ Echtzeit-Analyse der eigenen Website
▶ Berichte und Erstellung automatisierter Reportings

Termin
▶ 07.09.2015 in Köln

Weitere Informationen & Anmeldung
www.marketinginstitut.biz

Unsere Veranstaltungstipps

WEITER LESEN >>>

www.embis.de
www.marketinginstitut.biz
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Seminar: Mobile Marketing

Der Bereich Mobile wird heutzutage immer wichtiger und auch Unternehmen sollten das nutzen. Sie lernen, 
wie Sie Ihre Kunden effektiv über Mobile Apps usw. erreichen und behalten können.

Inhalte (Auszug)

▶ Der Markt für Mobile Marketing
▶ Technische Grundlagen
▶ Instrumente des Mobile Marketing

Termin

▶ 19.10.2015 in Köln

Weitere Informationen & Anmeldung

www.marketinginstitut.biz

Tageskonferenz: SEO-Day 2015
Bei dieser Tageskonferenz zum Thema SEO können Sie viele verschiedene Vorträge besuchen, die auf Ihr 
Wissenslevel abgestimmt sind. Anfänger, Fortgeschrittene und Experten können gleichermaßen profitie-
ren. Es werden viele verschiedene Themen des Bereiches SEO angesprochen und Sie können sich die für 
Sie relevantesten selbst heraussuchen.

Inhalte (Auszug)

▶ Nutzerzentrierter Content & SEO-Benefits: 10 Tipps.
▶ Mobile Traffic bei großen Seiten: SEO-Strategien zwischen UX und Produktmanagement
▶  Funktionale Programmierung für die Entwicklung von skalierbaren Infrastrukturen zur Analyse von

SEO Maßnahmen

Termin

▶ 23.10.2015 in Köln

Weitere Informationen & Anmeldung

www.seo-day.de

www.marketinginstitut.biz
http://www.seo-day.de/
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Thema: Zeitmanagement & Produktivität

Sind Sie 
schon Fan?
Nein? Dann aber schnell! 
Jetzt Fan werden!

Bleiben Sie informiert!

Täglich neue Fachartikel zu den 
Themen Marketing, IT, Social 
Media, SEO, Mittelstand und 
Management finden Sie auf 
unternehmer.de.Vorschau 05/15

Wie managen Sie ihre Zeit richtig und steigern Ihre Produktivität? Wie 
überleben Sie E-Mail-Fluten und Datenchaos? Welche Eigenschaften 
hat eigentlich der perfekte Zeitmanager? Diese und weitere Fragen 
beantworten wir Ihnen in unserer nächsten Ausgabe!

www.unternehmer.de
mailto:info@marktplatz-mittelstand.de
http://www.marktplatz-mittelstand.de/
mailto:redaktion@unternehmer.de
http://www.stefanie-eger.de/
www.unternehmer.de/abo
www.unternehmer.de/magazin
mailto:andreas.scholz@marktplatz-mittelstand.de
mailto:abmelden@marktplatz-mittelstand.de
www.facebook.com/unternehmer.wissen



