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" Gesucht und  
gefunden!"

So wünscht es sich wohl jeder Betreiber einer Website! Doch ganz so einfach 

ist es nicht: In den Weiten des Internets lässt sich so einiges suchen. Wird 

aber auch das Richtige gefunden?

Erfahren Sie in dieser Ausgabe unter anderem die Top 5 leicht vermeidbarer 

SEO-Fehler, wie Sie ohne Profi eigene Backlinks aufbauen und wie Sie die 

richtigen Besucher auf Ihre Website ziehen! 

Neben diesen und weiteren interessanten Artikeln, finden Sie passende 

Buch- und Veranstaltungstipps.

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

www.facebook.com/unternehmer.wissen

www.twitter.com/unternehmer_de

www.pinterest.com/unternehmer

www.instagram.com/unternehmer.de

www.youtube.com/user/unternehmerde

www.unternehmer.de/feeds

Viel Spaß beim Lesen, 

Patricia Scholz, Projektleitung
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Hochwertiger, einzigartiger Content, mobile Optimie-
rung, schnelle Seitenladezeiten, übersichtliche Seiten-
struktur - bei all diesen wichtigen Aspekten der Web-
seitenoptimierung kann man schnell einmal den Blick 
für das Wesentliche verlieren. Aus Unachtsamkeit kön-
nen Fehler entstehen, deren Behebung Sie eine Menge 
Zeit kosten kann. Dieser Beitrag zeigt deshalb die Top 
5 leicht vermeidbarer SEO-Fehler und gibt Tipps und 
Hilfestellungen, wie man sie geschickt umgehen kann.  

Bei dem Title-Tag, also dem Titel einer jeden Websei-
te, handelt es sich um das wohl am leichtesten zu opti-
mierende Element einer Seite. Maßnahmen mit hohem 
Potential und ohne viel Aufwand bei der Umsetzung, 
werden auch “low hanging fruits” genannt. Auch Title-
Tag Optimierung zählt dazu.

„Die Ansprüche von Nutzern und Suchmaschinen an Webseiten sind heutzutage nicht mehr vergleichbar mit den 
Anforderungen, die noch vor ein paar Jahren ausgereicht haben, um gute Rankings zu erzielen. Deshalb gehört 
die Suchmaschinenoptimierung zu einer der wichtigsten Disziplinen im Online-Marketing. Dabei sollten Sie 

stets hohe Anforderungen an Ihre Webseite stellen und eine Handvoll Kriterien beachten, dann schaffen Sie auch die 
perfekte Grundlage für eine solide Optimierung.

→

Die Top 5 SEO-Fehler:
Endlich Schluss damit!

1. Nicht optimierte Title-Tags
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Der Seitentitel erscheint in den Google-Suchergebnis-
sen als Link über Ihrem Snippet und ist somit eines 
der zentralen Merkmale, die ein Nutzer während sei-
ner Suche an Ihrer Seite wahrnimmt. Er wird oftmals 
unterschätzt, obwohl er für das Ranking der Webseite 
sehr relevant ist und als Ranking Faktor beim Google 
Ranking offiziell bestätigt ist. 

So optimieren Sie Ihre Title-Tags:

u���Verwenden Sie einen aussagekräftigen und klick-
starken Title, der den Inhalt Ihrer Seite wiederspie-
gelt und das Hauptkeyword der Zielseite enthält. 

u���Achten Sie darauf, dass der Title nicht mehr als 70 
Zeichen enthält, da er im Search-Snippet sonst von 
Google gekürzt wird.

Auch die Meta-Description, also die Beschreibung der 
einzelnen Seite spielt bei der Gestaltung des Snippets 
eine wichtige Rolle. Mit einem beschreibenden Call-
to-Action ausgestattet, können Sie damit die Klickrate 
in den Suchergebnissen deutlich erhöhen. Die aussage-
kräftige Gestaltung Ihres Suchsnippets ist für die Such-
maschinenoptimierung von Bedeutung, da die Nutzer-
signale ebenso wie Klickraten als wichtige Faktoren mit 
in die Bewertung einer Webseite mit einfließen können. 

Die Internetnutzung erfolgt heutzutage nicht mehr 
ausschließlich über den Desktop, sondern vielfach 
über mobile Geräte wie das Smartphone oder Tablet. 
Webseitenbetreiber sollten sich folglich damit ausein-
andersetzen, wie die eigene Webseite für mobile End-
geräte optimiert werden kann. Seit dem 21. April 2015 
gilt die Mobilfreundlichkeit einer Webseite zudem 
als offizieller Ranking-Faktor bei Google. Qualitativ 
hochwertige mobile Webseiten haben laut Google fol-
gende Eigenschaften:

u�Nicht anzeigbare Inhalte werden vermieden,
u�Texte sind direkt und ohne viel Aufwand lesbar,
u�Tippziele bieten genügend Abstand und
u�Horizontales Scrolling wird vermieden

Es ist daher empfehlenswert, bei der technischen Op-
timierung Ihrer Webseite auf einen der folgenden Lö-
sungsansätze zurückzugreifen:

1. Responsive Webdesign: 

Beim Responsive Webdesign ist Ihre Webseite unter der 
gleichen URL auf allen Endgeräten abrufbar. Die Anpas-
sung der Bildschirmgröße erfolgt mit Hilfe von Angaben 
im Quellcode, wie zum Beispiel dem “Viewport-Tag”. 

2. Dynamic Serving: 

Hier wird zwar auch die gleiche URL für alle Geräte 
ausgegeben, jedoch liefert der Server auf den User-
Agent zugeschnittenen HTML- und CSS-Code aus.

3. Mobil-optimierte Subdomain: 

Hier wird eine separate URL für die mobil optimierte 
Seite erstellt. Üblicherweise entspricht die mobile URL 
genau der URL der Desktop-Version, dabei werden 
jedoch unterschiedliche HTML-Codes ausgegeben.
In der Google Search Console können Sie zusätzlich 
unter dem Menüpunkt > Suchanfragen > Benutzer-
freundlichkeit auf Mobilgeräten jede einzelne URL 
auf die Probleme mit der Usability auf mobilen Gerä-
ten hin überprüfen. 

Weitere Empfehlungen:

u��Komprimieren Sie Dateien (z.B. JavaScript oder 
CSS), um die Ladezeit Ihrer Webseite zu verkürzen. 

u���Achten Sie darauf, dass klickbare Links über einen 
ausreichenden Abstand verfügen, damit diese auch 
auf Geräten mit Touchscreens problemlos genutzt 
werden können.

u��Passen Sie Formulare für die Nutzung auf mobilen 
Endgeräten an.

Tipp: Testen Sie, ob Ihre Webseite mobilgerätetauglich 
ist. Das kostenlose Tool von Google gibt Ihnen Hinwei-
se zu Verbesserungen: 

www.google.com/webmasters/tools/mobile-friendly/ →

→

2. Webseite ist nicht mobil optimiert
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Optimierte Bilder können auf Ihrer Webseite nicht 
nur zu besseren Rankings beitragen, sondern auch die 
Benutzbarkeit auf der Webseite insgesamt erhöhen. 
Abwechslungsreicher Content mit qualitativ hoch-
wertigen Bildern 

u�erhöht die Attraktivität Ihrer Seite, 
u�steigert die Verweildauer Ihrer Besucher und 
u�verringert die Höhe der Bounce-Rate.

Viele Webseitenbetreiber vernachlässigen die Optimie-
rung Ihrer Bilder, indem sie Dateigrößen nicht anpas-
sen oder die Auszeichnung der Bilddateien mit Meta-
Daten vergessen. Verschenken Sie kein ungenutztes 
Potential und optimieren Sie diese wichtigen Websei-
tenelemente. Hier finden Sie hilfreiche Tipps:

1. Verwendung der Alternativtexte

Verwenden Sie sogenannte Alternativtexte (Alt-
Attribute) für Ihre Bilder.  Diese Angabe kann von 
Suchmaschinen gelesen werden und hilft ihnen bei 
der Interpretation Ihrer Bilder. Außerdem werden 
Alt-Attribute angezeigt, wenn ein Browser Ihre Bilder 
nicht laden oder anzeigen kann. Somit tragen Sie zur 
Barrierefreiheit des Webs bei und helfen zum Beispiel 
blinden Nutzern, Bildinhalte mit Hilfe von Lesepro-
grammen zu erkennen. 

2. Benennung der Bilddateien

Geben Sie Ihren Bilddateien einen Namen, der mög-
lichst beschreibend ist und einen relevanten Suchbe-
griff enthält. Beispiel: herrenschuhe_blau.jpg anstelle 
von 124f5.jpg. So können Sie das Thema der Webseite 
noch besser abrunden und zugleich eine Voraussetzung 
für gute Rankings in der Bildersuche erfüllen. 

3. Komprimierung der Bilder 

Komprimieren Sie Ihre Bilder, um lange Ladezeiten zu 
vermeiden, denn eine langsame Seitengeschwindig-
keit kann zu unzufriedenen Nutzern führen, die Ihre 
Seite schnell wieder verlassen. Diese Nutzersignale 

wiederum kann Google verwenden, um die Qualität 
Ihrer Webseite zu bewerten.

4. Mobilfreundlichkeit

Achten Sie darauf, dass Ihre Abbildungen und Gra-
fiken auch auf mobilen Geräten optimal dargestellt 
werden können. 

Die Optimierung von Bildern sollte keine Nebenbe-
schäftigung sein. Grafiken runden das thematische und 
qualitative Gesamtbild Ihrer Webseite ab und können 
das Ranking sowie die Nutzererfahrung (User Experi-
ence) sehr positiv beeinflussen. 

Neben einer schlechten internen Verlinkung, können 
auch “verwaiste Seiten” und “tote Links” Unmut beim 
Nutzer erzeugen sowie ein Grund für Abstriche bei der 
Benutzung und bei der Überprüfung Ihrer Webseite 
durch Suchmaschinen sein. 

Die Auswirkungen dieser Faktoren können weitrei-
chend sein, bis hin zu einem Ranking- oder Traffic-
verlust. Nutzer und auch Googlebot verlieren bei der 
Überprüfung Ihrer Webseite unnötig viel Zeit, wenn 
Seiten nur mangelhaft intern miteinander verlinkt sind.

5 Tipps zur Verbesserung der internen  
Linkstruktur: 

1. Schlanke Struktur

Halten Sie die Struktur Ihrer Webseite möglichst 
schlank und sorgen Sie dafür, dass Ihre Nutzer von je-
der Seite nur maximal vier Klicks benötigen, um zur 
gewünschten Zielseite zu kommen.

2. Breadcrumb-Navigation

Verwenden Sie eine sogenannte “Breadcrumb-Navi-
gation”: Mit Hilfe dieser internen Verlinkungsstruktur 
kann der Nutzer mit nur einem Klick schnell zur über-
geordneten Seite gelangen. →

3. Bilder sind nicht optimiert

4.  Schlechte interne Verlinkung, verwaiste 
Seiten und tote Links
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Beispiel für eine Breadcrumb-Navigation auf otto.de.

3. Sinnvolle Links

Setzen Sie gleichmäßig thematisch sinnvolle Links auf 
Ihre Unterseiten. 

4. Aussagekräftige Ankertexte

Verwenden Sie aussagekräftige Ankertexte für Ihre in-
ternen Links, um die Erwartungen von User und Such-
maschine nicht mit unpassenden Texten zu ruinieren. 

5. Identische Keywords vermeiden

Vermeiden Sie identische Keywords als Ankertext für 
unterschiedliche Linkzielseiten.

Für Suchmaschinen kann eine schlechte interne Ver-
linkung Hinweise darauf geben, dass Ihre Webseite nur 
unzureichend gepflegt wird. Legen Sie sich deshalb am 
besten vorab ein passendes Konzept für die interne 
Verlinkung inklusive Ankertexten zurecht.

Unter Content werden Webseiteninhalte wie Text, 
Bilder oder Videos verstanden. Wenn Besucher nicht 
von Ihren Texten überzeugt sind, werden sie Ihre 
Webseite mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht wieder 
besuchen. Suchmaschinen wiederum sind auf Con-
tent angewiesen, um die Wertigkeit und die thema-
tische Relevanz einer Seite einzustufen. Google ver-
weist explizit darauf, dass keine oder wenige Inhalte 
zu schlechteren Rankings führen können, gleiches 
gilt auch für kopierte Inhalte.

Duplicate Content bzw. doppelte Inhalte können da-
durch entstehen, dass identische oder sehr ähnliche 

Textpassagen über unterschiedliche URLs erreichbar 
sind. Dieses Problem kann beispielsweise auch dann 
entstehen, wenn Ihre Webseite mit und ohne www. er-
reichbar ist. Dies kann für Verwirrung bei Suchmaschi-
nen sorgen, die nicht wissen, welche Ihrer URLs the-
matisch relevanter ist. Duplicate Content stellt für das 
Ranking einer Seite jedoch keine Gefahr dar, wie häufig 
fälschlicherweise angenommen wird. Jedoch kann das 
Beheben von Duplicate Content die Zugänglichkeit für 
Suchmaschinen steigern.

Tipp: Duplicate Content vorbeugen

Mit Hilfe eines Canonical-Tags im Quellcode können 
Sie den Suchmaschinen die Information geben, dass 
die Originalquelle unter der angegebenen URL zu er-
reichen ist und bevorzugt werden soll. Planen Sie die 
Seitenhierarchie im Voraus, um doppelten Inhalten 
vorzubeugen. So können Sie bereits im Vorfeld mögli-
che Quellen für Duplicate Content ermitteln. Beden-
ken Sie dabei immer: Je einzigartiger und thematisch 
relevanter Ihr Content ist, desto wahrscheinlicher 
sind gute Rankings und desto zufriedener werden 
auch Ihre Besucher sein. 

Fazit: Hochwertige Inhalte für Ihre Besucher

Erfolgreiche Webseiten nehmen ihre Besucher ernst 
und versuchen, eine optimale Nutzererfahrung durch 
ansprechende, hochwertige und einfach zu findende 
Inhalte zu schaffen. Wer die hier aufgeführten häu-
figsten Fehler kennt und die jeweiligen Lösungsansät-
ze und Tipps ernst nimmt, ist auf dem besten Weg zu 
mehr Erfolg im Web.  p

Autorin: Eva Wagner
Eva Wagner ist Superhero im Online 
Marketing Team von OnPage.org, dem 
Softwareanbieter von innovativen Tools 
für bessere Webseiten. Nach Ihrem 
Studium der Literatur-, Kunst- und 
Medienwissenschaften an der Univer-
sität Konstanz arbeitete sie bereits zwei 

Jahre im Online Marketing bei der getmobile GmbH.

www.onpage.org

→

5. Content liefert keinen Mehrwert

https://de.onpage.org/lp/free-seo-analysis/
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„

Mehr Traffic durch SEO?  

Suchmaschinenoptimierung (Search Engine Optimization, SEO) klingt technisch, ist aber vor allem ein Marke-
tingthema. Denn neben der suchmaschinenfreundlich programmierten Webseite und dem passenden Content 
Management System braucht es für eine erfolgreiche Optimierung vor allem eine klare Orientierung an den 

individuellen Geschäftszielen eines Unternehmens – und das ist eine Frage des Marketings, nicht der Technik.

Eine Frage guten Marketings!

Aus SEO-Sicht geht es immer dar-
um, herauszufinden, welche Ziel-
gruppe angesprochen und welche 
Ziele erreicht werden sollen. Oder 

genauer: Welche Handlungen wer-
den auf der Webseite von den Usern 
erwartet? Davon hängt ab, welche 
Inhalte auf der Webseite veröffent-
licht und über die Suchmaschinen 
von der relevanten Zielgruppe ge-
funden werden sollen. 

Erfolgreich sind Webseiten immer 
dann, wenn Unternehmen genau 
wissen, was ihre Zielgruppe sucht, 
und dafür auf ihrer Webseite die 
passende Antwort bieten. Das ist 
Marketing – die konsequente Aus-
richtung an den Bedürfnissen des 
Marktes.

Der Mensch im Mittelpunkt

Vor einigen Jahren noch wurden 
Webseiten in erster Linie unter 
SEO-Gesichtspunkten program-
miert und mit Inhalten „befüllt“, 
die das Ranking der Webseiten 

verbessern sollten. Doch die Al-
gorithmen, mit denen Suchma-
schinen das Internet durchforsten, 
werden immer ausgefeilter. Google 
und Co. verlassen sich schon lan-
ge nicht mehr auf reine Worthül-
sen und keywordoptimierte Texte. 
Heute sind Suchmaschinen sogar 
in der Lage, Kontexte zu erfassen, 
Zusammenhänge zu beurteilen 
und über verschiedene Signale zu 
erkennen, ob die Inhalte dem Leser 
einen echten Mehrwert bieten.

Wie bewerten Suchmaschinen 
die Relevanz von Webseiten?

Für eine erfolgreiche Suchmaschi-
nenoptimierung ist es unerläss-
lich, die Ziele einer Webseite klar 
zu benennen: 

▶  Wer soll mit der Webseite ange-
sprochen werden und was erwar-
ten Besucher der Webseite? 

 
Wer auf dieser Basis relevante In-
halte und Unique Content auf sei-
ner Webseite bereitstellt, wird von 
den Suchmaschinen mit einem gu-
ten Ranking belohnt. Um die Ge-
wichtung und Relevanz einer In-
ternetseite zu bewerten, gibt es im 
Wesentlichen zwei Bereiche: 

So funktioniert gute 
User Experience:

▶  Verwenden Sie ein logisches und 
 „sprechendes“ URL-Design 

▶  Vergeben Sie zielführende Seitentitel 
und Meta Tags

▶  Bieten Sie für den User relevante und 
einzigartige Inhalte (Unique Content) 

▶  Strukturieren Sie Ihre Inhalte mit 
durchdachten Überschriften, Aufzäh-
lungen und Absätzen 

▶ Optimieren Sie die Ladezeiten

▶  Optimieren Sie Ihr Online-Angebot 
für die mobile Nutzung

▶  Nutzen Sie die Vorzüge aktueller und 
moderner Programmierstandards 
(z.B. HTML5)

▶  Optimieren Sie die interne Verlinkung 

» Die Kunden 
haben Fragen? 
Liefern Sie die 
Antworten!«

→
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→ 1. OnPage-Kriterien 

Das sind alle Maßnahmen, die in direktem Zusam-
menhang mit den Inhalten und mit der Program-
mierung einer Webseite stehen. Dazu zählen auch 
Faktoren wie schnelle Ladezeiten und die Optimie-
rung für mobile Nutzung.

2. OffPage-Kriterien 

Dies meint alle Maßnahmen, die nichts mit der ei-
gentlichen Seite zu tun haben und über die Inhal-
te einer Webseite hinausgehen, also relevante und 
hochwertige Erwähnungen, Social Shares und Ver-
linkungen von anderen Seiten, mit denen sich auch 
außerhalb der eigenen Webseite ein für die Suchma-
schinen erkennbarer Expertenstatus aufbauen lässt.

OnPage-Optimierung als Basis einer  
erfolgreichen SEO

Im OnPage-Bereich geht es im Wesentlichen darum, 
für die Suchmaschinen möglichst präzise erkennbar 
zu machen, worum es auf der eigenen Webseite geht 
und was die angebotenen Produkte bzw. Leistungen 
genau sind. 

Mehr Power durch OffPage-Optimierung 

OffPage-Faktoren verleihen Ihrer Webseite die „not-
wendige Kraft“, sich gegen andere Webseiten im 
Ranking durchzusetzen. Inzwischen ist die OffPage-
Optimierung fast noch bedeutender geworden. Al-
lerdings ist eine saubere OnPage-Optimierung we-
sentliche Voraussetzung für alle darauf aufbauenden 
OffPage-Maßnahmen.

Noch vor einigen Jahren ging es bei der OffPage-
Optimierung hauptsächlich darum, möglichst viele 
Links von anderen Webseiten auf die eigene Websei-
te zu bekommen. Jeder Link wurde von den Suchma-
schinen als Empfehlung gewertet und je mehr „Emp-
fehlungen“ man von anderen Webseiten hatte, umso 
besser war das Ranking. Mittlerweile geht es nicht 
mehr um die Quantität, sondern vor allem um die 
Qualität und die Relevanz der Linkgeber. 

Aktiver Linkaufbau mit Vorsicht & Verstand 

Aufgrund der zunehmenden Bedeutung von OffPa-
ge-Maßnahmen, versuchen viele Unternehmen den 
Linkaufbau aktiv voranzutreiben. Einige Agenturen 
bieten sogenanntes Linkbuilding als Dienstleistung 
an. Ein solches Vorgehen ist jedoch immer mit Vor-
sicht zu genießen. 

Checkliste für einen  
natürlichen Linkaufbau:

▶  Sprechen Sie Ihre Geschäftspartner, Zulieferer und Ver-
triebspartner an.

▶  Falls Sie im Unternehmen über mehrere Webseiten mit 
unterschiedlichen Domains verfügen, verlinken Sie diese 
untereinander.

▶  Schreiben und veröffentlichen Sie Fachartikel auf bran-
chenrelevanten Portalen, in Magazinen, ausgewählten 
Online-Presse-Portalen oder Blogs.

▶  Nutzen Sie branchenrelevante Produkt- oder Dienstleis-
tungsverzeichnisse. 

▶  Liefern Sie hochwertige Inhalte auf Ihrer Webseite, die es 
wert sind, weiterempfohlen zu werden.

▶  Stellen Sie Downloads wie Infografiken, Checklisten oder 
Videos bereit, die „viral“ verbreitet werden.

▶  Seien Sie kreativ, was weitere Link-Quellen betrifft, aber 
halten Sie sich stets an die Google-Richtlinien

» Es geht um die 
Qualität und  
Relevanz der 
Linkgeber, nicht 
die Quantität!«

→



SEO & TRAFF I C-STE IGERUNG

11

ePAPER 03.16

Wer versucht, die Suchmaschinen zu manipulieren, ris-
kiert, dass seine Seite als Spam gewertet wird, was wie-
derum zu Ranking-Verlusten oder einem kompletten 
Ausschluss aus dem Index führen kann.

Das A und O der Suchmaschinenoptimierung lautet 
daher: Natürlichkeit bewahren. Das Ziel: Mit guten 
und herausragenden Inhalten automatisch Links von 
anderen Seiten zu erhalten – also echte Empfehlungen. 
Stürzen Sie sich daher nicht wahllos auf irgendwelche 
Link-Möglichkeiten, sondern legen Sie den Fokus auf 
die Qualität Ihrer Link-Partner.

Bewahren Sie einen kühlen Kopf & zeigen Sie 
Durchhaltevermögen 

Es gibt ständig Änderungen im SEO-Bereich. SEO-
Experten verbreiten die neuesten Ranking-Faktoren 
des kommenden Jahres oder Google kündigt mal 
wieder ein neues Update an … egal, was kommt:  
Solange Sie die Grundregeln beachten, nicht gegen die 

Google-Richtlinien verstoßen, kontinuierlich am Ball 
bleiben und vor allem den User und seine Bedürfnis-
se in den Mittelpunkt stellen, sind Sie auf dem bes-
ten Weg. Der Schlüssel zum Erfolg sind Geduld und 
Kontinuität, denn SEO ist keine einmalige Maßnah-
me, sondern ein lange andauernder Prozess.  p

Autor: Markus Bockhorni
Grau ist alle Theorie, denn Erfahrung 
ist durch nichts zu ersetzen! Der Grün-
der, Geschäftsführer und Trainer der 
eMBIS  Akademie Markus Bockhorni 
weiß, wovon er spricht – und zwar 
vom praktischen Anwenderwissen bis 
zu den neuesten Trends und Tools im 

Online Marketing. Als ausgebildeter Trainer und erfahrener 
Online Marketer der ersten Stunde erfüllt er mit seinem up to 
date Expertenwissen den hohen Anspruch der eMBIS Akade-
mie an Seminare mit Praxisbezug.

www.embis.de

→

http://shop.unternehmer.de/

Jetzt in unserem Buchshop stöbern!

Schon gewusst?

Bei uns gibt's gute Bücher zu fairen Preisen!

unternehmer.de

https://www.embis.de/
http://shop.unternehmer.de/
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Seit Google‘s Hummingbird Update geht der Trend in der Suchmaschinenoptimierung (SEO) weg vom Keyword 
hin zum relevanten Content. Die Generierung von organischem Traffic stellt für viele Unternehmer eine große 
Herausforderung dar, denn sie erfordert Kontext statt Schlagwörter und Qualität statt Quantität. 

Im Online Marketing hat diese Entwicklung dazu ge-
führt, dass SEO und Content Marketing immer stär-
ker zusammengewachsen sind und heute kaum mehr 
getrennt betrachtet werden können. Die Symbiose aus 
SEO, Content und Outreach erfordert ganzheitliche 
Ansätze. Ein Silo-, sprich starkes Abteilungsdenken, ist 
nicht mehr wettbewerbsfähig.

Wie findet man relevante Themen mit Traffic-
Potenzial?

Spannende Themen lassen sich überall finden. Man 
kann den Google Keyword Planner zurate ziehen 

oder sich die verwandten Suchanfragen am Ende der 
Google Ergebnisseiten genauer ansehen. Zielgruppen-
spezifische Themen lassen sich aber auch durch eine 
effektive abteilungsübergreifende Zusammenarbeit 
identifizieren. Insbesondere die Kollegen mit direktem 
Kundenkontakt, wie beispielsweise Vertrieb oder Ser-
vice, haben häufig tiefergehende Einblicke in Themen 
und Fragen, die die (potenziellen) Kunden beschäfti-
gen. Um die gesammelten Content-Ideen schließlich 
auf entscheidende KPIs zu priorisieren, eignet sich ein 
Blick auf das Traffic-Potenzial der anvisierten Themen. 
Denn steigende Besucher-Zahlen bilden eine gute Basis 
für mehr Leads, Sales und Online-Umsätze. 

„

→

CONTENT
S 
E 
O

Die Content-Matrix  
Wie nutzt man das organische Traffic-Potenzial?
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Es gibt zwei Möglichkeiten, sich dem KPI-Traffic zu 
nähern. Zum einen kann dem voraussichtlichen Traffic 
auf Basis des bei Google vorliegenden Cost-Per-Click 
ein akkumulierter monetärer Wert zugeordnet werden. 

Durch die direkte Verknüpfung von Content-Ideen und Key-
words kann auf Basis des Google CPC ein monetärer Wert 
(Traffic Value - TV) für den potenziellen organischen Traffic 
(Traffic Estimate – TE) berechnet werden.

Zum anderen kann das akkumulierte Traffic-Poten-
zial eines Themenbereiches ins Verhältnis zur Traf-
fic-Wachstumsrate gesetzt werden. Diese Vorgehens-
weise ermöglicht es, ein Thema zukunftsorientiert 
und vorausschauend zu bewerten. 

Die Themenrecherche-Matrix

Hierfür eignet sich ein adaptiertes Modell der Bos-
ton Consulting Group Portfoliomatrix, die „eine Be-
wertung strategisch relevanter Geschäftseinheiten 
auf Basis zukünftiger Gewinnchancen (Marktwachs-
tum) und der gegenwärtigen Wettbewerbsposition 
(relativer Marktanteil)“ erlaubt. 

Setzt man für das Marktwachstum die Traffic-
Wachstumsrate ein und nimmt statt des relativen 
Marktanteils das absolute Traffic-Potenzial, kann 
man die Themen optimal hinsichtlich der zukünfti-
gen Gewinnchancen bewerten:

1. Poor Dogs 
Hier lohnt sich die Investition lediglich bei wirklich un-
ternehmensrelevanten Themen mit relativ hohem Traf-
fic-Potenzial und Wachstumsraten im positiven Bereich.

Keywords Suchvolumen TE TV

1 50 8 2,76 €

1 165.000 24.750 37.535,42 €

4 15.170 2.276 4.336,60 €

8 30.450 4.568 5.112,70 €

Themenrecherche-Matrix
i

i
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2. Question Marks
Diese Themen könnten bei weiter ansteigendem 
Suchvolumen zu langfristig trafficstarken Content-
Ressourcen werden.

3. Stars 
Hier lohnt sich die Investition auf jeden Fall, denn die-

se Themen haben neben hohen Traffic-Wachstumsraten 
auch ein überdurchschnittlich hohes Traffic-Potenzial.

4. Cash Cows 
Diese Themen haben ein hohes Traffic-Potenzial und 
sind somit immer noch lukrativ. Sollten die Wachstums-
raten jedoch in den negativen Bereich rutschen, ist eine 
Investition nicht mehr ratsam.

Mithilfe der Themenrecherche-Matrix können Themenberei-
che mit Hinblick auf ihr Traffic-Potenzial zukunftsorientiert 
bewertet werden, um individuelle Investitions-Strategien 
abzuleiten. →

→
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Wie kann man qualifizierte Besucher proaktiv 
auf die eigene Webseite führen?

Es reicht leider nicht, die richtigen Themen zu fin-
den und entsprechend qualitativen Content zu er-
stellen. Um Online-Sichtbarkeit und Reichweite 
aufzubauen, muss der Inhalt anschließend im unter-
nehmensrelevanten Umfeld platziert werden, sodass 
qualifizierte Besucher darauf aufmerksam werden.  
Hierzu müssen in einem ersten Schritt reichweiten-
starke und zielgruppenspezifische Seeding-Quellen 
gefunden werden. 

Mithilfe von Brand oder Topic Monitoring lassen sich 
vielversprechende Seiten schnell und einfach  identifi-
zieren. Denn Webmaster, die bereits über Ihre Marke, 
einen Wettbewerber oder im Rahmen Ihres Themen-
Portfolios berichtet haben, sind für Ihr spezielles An-
liegen zugänglicher und somit erfolgsversprechender. 

Das ultimative Ziel: die Konversion

In den meisten Fällen ist Zielgruppenspezifität beim 
Outreach wichtiger als die Gesamtreichweite. Schließ-
lich ist das ultimative Ziel die Konversion. Abschluss-
raten werden bei höchstmöglicher Reichweite in der 
eigenen Zielgruppe höher ausfallen als bei einem nicht 
zielgerichteten, jedoch reichweitenstarken Medium, 
das viel Streuung mit sich bringt. Gleichzeitig muss 
natürlich auch der individuelle Kostenpunkt im Auge 
behalten werden. Ein im Rahmen der PR-Arbeit ak-
quiriertes Radio-Interview kann zwar auch für ein Ni-
schenprodukt sinnvoll sein, ein teurer Fernsehspot zur 
Prime Time jedoch wiederum nicht. 

Wie immer muss auch beim Seeding der Return on 
Investment stimmen. Darum lohnt sich besonders der 
langfristige Beziehungsaufbau zu Multiplikatoren und 
Influencern, die einen kostengünstigen, aber effektiven 
Weg zur Verbreitung der Unternehmensbotschaft bieten.

Wie lässt sich der organische Traffic nachhaltig 
steigern?

Für nachhaltig Effekte in der Traffic-Generierung müs-
sen regelmäßige Analysen durchgeführt werden. Nur so 
können besucherstarke Inhalte herausgefiltert und ent-
scheidendes Optimierungs-Potenzial aktiviert werden. 

Die Contentanalyse-Matrix

Um den Erfolg eines Inhalts hinsichtlich seiner Besu-
cherzahlen zu bewerten, kann der eigene Traffic-Anteil 
ins Verhältnis zum erreichbaren Traffic-Potenzial gesetzt 
und anschließend mit der Wachstumsrate des Traffic für 
das jeweilige Thema verglichen werden. Auch hierfür 
eignet sich das adaptierte Modell des BCG-Portfolios.

Da diese Art der Sichtbarkeitsanalyse ebenso Trends in 
der Traffic-Entwicklung berücksichtigt, können aus ihr 
zukunftsorientierte Handlungsempfehlungen für die 
eigene Content-Strategie abgeleitet werden. So lassen 
sich trafficschwache Inhalte zu wachstumsstarken The-
men ausbauen oder trafficstarke Inhalte zu wachstums-
schwachen Themen optimal abschöpfen:

→

1. Poor Dogs 
Diese Content-Ressourcen sind zu vernachlässigen, da 
sich die Themen am Ende ihres Lebenszyklus befinden 
und nur durch langfristig ansteigende Traffic-Wachs-
tumsraten reanimiert werden können.

2. Question Marks
Hier lohnt es sich, den Outreach und das Seeding an-
zukurbeln und die Inhalte zu überarbeiten, denn diese 
Content-Ressourcen könnten durch verbesserte Besu-
cherzahlen zu Star-Content werden.

→

3. Stars 
Diese Content-Ressourcen sind quasi Selbstläufer. Sie 
verfügen über gute Wachstumsraten und einen hohen 
relativen Traffic-Anteil, weshalb sie als Vorbild für weite-
re Content-Ressourcen dieser Art gelten sollten.

4. Cash Cows 
Bei diesen Content-Ressourcen sollte der relative Traffic-
Anteil durch eine aktive Distribution so hoch wie möglich 
gehalten werden. Eine Überarbeitung der Inhalte lohnt 
sich nur bei wieder steigenden Wachstumsraten.
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Die Contentanalyse-Matrix hilft dabei, bereits bestehende In-
halte hinsichtlich ihrer Traffic-Performance auszuwerten und 
strategisch sinnvolle Handlungsempfehlungen abzuleiten. 

Effektive Auswertungen & Kombinationen

Um organisches Traffic-Potenzial effektiv zu nutzen, 
sollte man sich einer Kombination aus SEO und Con-
tent Marketing bedienen und regelmäßige Analysen 

durchführen. So können unternehmensrelevante The-
men bereits im Vorfeld bewertet und strategisch klug 
ausgewählt werden. Eine aktive zielgerichtete Distribu-
tion der Inhalte hilft dabei, die Besucherzahlen lang-
fristig zu steigern und bestmögliche Sichtbarkeit für die 
eigenen Inhalte zu generieren. 

Wer seine Inhalte zudem kontinuierlich hinsichtlich 
ihrer Traffic-Performance auswertet, kann das orga-
nische Traffic-Potenzial optimal für sich nutzen und 
langfristig zum Wettbewerbsvorteil ausbauen.    p

HIER KÖNNTE 
IHRE WERBUNG 

STEHEN!

ALLE INFOS UNTER:
WWW.UNTERNEHMER.DE/MEDIADATEN
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Autor: Nicolai Kuban
Nicolai Kuban ist Gründer und 
Geschäftsführer der linkbird 
GmbH, die eine Komplettlösung 
für Content Marketing entwickelt 
hat. Der Berliner blickt auf mehr 
als neun Jahre Erfahrung im Online 
Marketing und E-Commerce zurück. 

Nicolai Kuban war beim Aufbau verschiedener Online 
Shops und Unternehmen beteiligt. Bei der linkbird 
GmbH verantwortet er die Bereiche Strategie, Marketing 
und Vertrieb.

www.linkbird.de

https://www.linkbird.com/de/
http://www.unternehmer.de/mediadaten
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Erfahren Sie, wie Sie für Ihre KMU-Webseite Links im 
kleinen Rahmen ganz einfach selbst aufbauen, ohne da-
für einen Profi zu engagieren. Die vorgestellte Methode 
hat zwar ihre Grenzen, kann jedoch vor allem in klei-
neren Nischen sehr viel bewirken – selbst dann, wenn 
kein großes Budget zur Verfügung steht. Wichtig sind 
vor allem die richtige Linkquelle, der richtige Rahmen 
und natürlich auch die richtige Verlinkung.

Die richtige Linkquelle

Wenn Sie lokal gefunden werden wollen, benötigen Sie 
nicht nur ein 

u  optimiertes Google My Business Konto, 

u�Bewertungen (kein direkter Rankingfaktor), 

u�strukturierte Daten auf der Webseite und 

u�Firmenverzeichniseinträge, sondern auch 

u��������������lokale Backlinks, denn sie gehören für Ihren 

     zukünftigen Erfolg dazu. 

Warum diese lokalen Backlinks wichtig sind, liegt auf 
der Hand. Sind diese Verweise durch persönliche Be-
ziehungen zu anderen Webmastern zustande gekom-
men, so ist es für Ihre Konkurrenz besonders schwer, 
Ihr Linkprofil nachzubauen. Einzigartige Backlinks, 
die themenrelevant und gewichtig sind, sind entschei-
dend für Ihr Ranking.

Von welchen Quellen Sie schnell und einfach Links be-
kommen, erfahren Sie jetzt:

Wie nahezu jedes Unternehmen haben sicher auch 
Sie Partner, mit denen Sie eng zusammenarbeiten. 
In vielen Fällen kennen sich die Geschäftsführer gut 
und trinken zusammen nach Feierabend das eine 
oder andere Bier. In diesem Fall sollte es ein Leichtes 
sein, eine schöne Verlinkung zu ergattern. Einfach 
danach zu fragen, ist in den meisten Fällen bereits 
vollkommen ausreichend – im schlimmsten Fall 
kann es nur ein „Nein“ geben.

Do it yourself (DIY) Linkaufbau klingt im ersten Moment sehr technisch und kompliziert, grundsätzlich dreht es 
sich hierbei jedoch um Marketing und Beziehungen. Denn eines ist klar: Die wirklich guten Backlinks, die Ihr 
Ranking bei Google & Co. optimieren, bekommen Sie hauptsächlich durch das berühmte „Vitamin B(eziehung)“. 

Soll heißen: Suchmaschinenoptimierung hat mehr mit Menschen als mit Maschinen zu tun. „

→

DIY-Linkaufbau für KMUs:  
Nutzen Sie Ihre Beziehungen für Backlinks

1. Kontaktieren Sie Partnerunternehmen



SEO & TRAFF I C-STE IGERUNG

17

ePAPER 03.16

Experten-Tipp: Vorsicht vor "Linktausch"

Oft bietet sich eine gegenseitige Verlinkung natürlich 
an. Hin und wieder ist das auch völlig legitim, aller-
dings ist der sogenannte „Linktausch“ für Google na-
hezu nichts wert und bewirkt im schlechtesten Fall 
sogar Gegenteiliges (eine Strafe beziehungsweise eine 
Herabsetzung im Ranking). Ihr Ziel sollte also immer 
eine einseitige Verlinkung sein, um von der Kooperati-
on tatsächlich maximal zu profitieren.

Dienstleister wie Steuerberater und Lieferanten sind 
eine weitere einfache Backlinkquelle für KMUs. Durch 
die Konstellation ist eine gegenseitige Verlinkung so 
gut wie ausgeschlossen und Sie als Kunde sind in einer 
guten Position, denn es wird Ihrem Dienstleister nicht 
leicht fallen, Ihren Wunsch abzuschlagen. 

Dabei wichtig: Schauen Sie sich vorher genau an, ob die 
von Ihnen anvisierte Webseite über die nötige Stärke 
verfügt und „sauber“ ist.

Der richtige Rahmen ist entscheidend

Partnerunternehmen, Dienstleister und Lieferanten sind 
als Backlinkquelle ideal. Woher Sie Links bekommen, 
wissen Sie jetzt. Die große Frage ist nun jedoch, in wel-
chem Zusammenhang der Backlink gesetzt wird, denn: 
Die Verlinkung muss nicht nur „natürlich“ aussehen, 
sondern auch zur jeweiligen Webseite „passen“. Nur so 
wird die andere Partei dem Vorhaben zustimmen. Pas-
send zu Ihnen und der verlinkenden Webseite wären 
beispielsweise die folgenden Möglichkeiten:

Für eine erfolgreiche Webseite sind Referenzen und 
Kundenstimmen ganz entscheidend, denn sie vermit-
teln Vertrauenswürdigkeit und Autorität. Im Normal-
fall müssen Sie als Firma aktiv nach derartigen Bewer-
tungen und Kundenstimmen fragen. Das ist jedoch ein 
Prozess, der sich über Wochen, Monate, wenn nicht 
sogar Jahre hinziehen kann. Besser ist deshalb der fol-

gende Weg: Statt abzuwarten, schreiben Sie Lieferanten 
und Dienstleister direkt an und bieten Sie Ihnen an, ein 
Testimonial zu produzieren.

Unabhängig davon, ob es sich um ein geschriebenes 
oder vielleicht sogar ein Video-Testimonial handelt, ist 
es ganz entscheidend, dass der Beitrag tatsächlich auf 
Ihre Webseite verlinkt – das ist nicht nur für den Lin-
kaufbau wichtig, sondern auch ein Seriositätsfaktor. Ist 
das geschehen, ist Ihr Backlinkportfolio wieder um ei-
nen starken Eintrag gewachsen. Sie fragen sich, wie der 
endgültige Link denn aussehen soll? Es reicht, wenn 
unter dem Testimonial Ihr Name und der Firmenname 
stehen – letzterer verlinkt dabei auf Ihre Homepage.

Viele Firmenwebseiten präsentieren stolz die Partner, 
mit denen sie kooperieren. Hier eine Verlinkung des 
eigenen Logos zu bekommen, sollte kein großes Pro-
blem darstellen. Allerdings möchte die Gegenseite ver-
mutlich genau dasselbe von Ihnen – damit wären wir 
wieder beim Problem des Linktauschs. Zwar ist eine 
derartige Praxis hin und wieder in Ordnung, übertrei-
ben sollten Sie es damit jedoch nicht.

Der Grund dafür: Früher war dies eine viel genutzte 
Manipulationstaktik und gilt heute bei übertriebener 
Nutzung als unnatürliches Linkmuster. Das kann dann 
zu Abstrafungen von Google führen, die nur schwer 
wieder aufzulösen sind. Sie können sich das Ganze in 
etwa wie eine gegenseitige Empfehlung vorstellen. Wie 
viel ist eine solche Empfehlung jedoch wirklich wert?

Bekanntere Unternehmen genießen bei Google viele 
Vorzüge und auch hier heißt es: Sollten Dienstleister 
oder auch Lieferanten von der Stärke Ihrer Marke pro-
fitieren, ist es ein Leichtes, sie davon zu überzeugen, Ihr 
Logo auf ihrer Webseite einzubauen und zu verlinken. 

Sie bekommen eine saubere Verlinkung und Ihr aus-
gewählter Dienstleister oder Lieferant gewinnt an 
Vertrauenswürdigkeit durch Ihr Logo, welches auf der 
Website platziert wurde. →

→

2.                                 Dienstleister & Lieferanten als Linkquelle 
in Betracht ziehen 

3. Testimonials & Referenzen

4. Wir arbeiten zusammen mit ...

5. Ihre Firma als Trust Agent
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Eine selten genutzte, aber überaus erfolgsversprechen-
de Linkaufbau-Taktik sind Siegel. Wenn Sie die nötige 
Autorität in Ihrer Branche haben, können Sie mit die-
ser Taktik äußerst hochwertige Verlinkungen abstau-
ben. Sie kennen die Webseitensiegel vermutlich, die 
Webverzeichnisse gerne anbieten. Damit soll vermittelt 
werden, dass Ihre Webseite einer Qualitätsprüfung un-
terzogen wurde und den Test bestanden hat. Als „Be-
lohnung“ bekommen Sie ein Siegel, das Sie auf Ihrer 
Webseite einbauen dürfen und welches auf das Web-
verzeichnis verlinkt. Erfolgreiche Beispiele hierfür sind 

u erfolgreich-suchen.de, 

u heimarbeit.de oder 

u seittest.de.

Der Erfolg ist vorrangig abhängig von Ihrer Stellung in 
Ihrer Nische und davon wie Internet- und SEO-affin 
die anderen Blog- und Webseitenbetreiber sind. Nur 
wenn Ihr Siegel Autorität ausstrahlt, wird es von ande-
ren Webmastern entsprechend genutzt.

Linkquellen kennen Sie nun und der mögliche Rah-
men ist auch definiert - fehlt nur noch, wie die Verlin-
kung konkret aussehen sollte. (An dieser Stelle wird 
angenommen, dass Sie wissen, für welche Suchbegrif-
fe Sie vorne stehen wollen). Vor 2012 (Pre-Penguin 
Update) konnte man in Sachen Backlinks (fast) nichts 
falsch machen - heute sieht das jedoch ganz anders 
aus. Der Google Algorithmus und diverse Filter sor-
gen dafür, dass manipulative Taktiken schnell und vor 
allem hart abgestraft werden. Verzichten Sie deshalb 
auf eine aggressive Optimierung eines bestimmten 
Keywords. Setzen Sie lieber auf Natürlichkeit, indem 
Sie den Ankertext stark variieren und auch 

u�Ihren Firmennamen, 
u�Ihren Namen und 
u�Bilder als Anker nutzen.

Im Idealfall werden Sie von einer prominenten bezie-
hungsweise wichtigen Unterseite verlinkt. Natürlich 
klappt das nicht immer, aber je bedeutender die Unter-
seite ist, desto mehr haben Sie vom gesetzten Backlink.

Stellen Sie sich auch die Frage, welche Seite mit dem 
gesetzten Backlink gestärkt werden soll und ob das aus 
dem gewählten Zusammenhang überhaupt Sinn macht. 
Die oben genannten Taktiken bieten sich vorrangig für 
eine Verlinkung auf die Startseite an. Versuchen Sie 
dennoch auch auf andere Landeseiten Backlinks aufzu-
bauen, um diese mit Linkjuice zu stärken.

Welche Fragen sollten Sie sich stellen?

Zusammengefasst sind die folgenden Punkte bei Ver-
linkungen besonders wichtig:

u�Ankertext (Mit welchem Text wird verlinkt?)
u�Bei Bildern: ALT-Attribut
u�Wohin wird verlinkt?
u�Von welcher Unterseite kommt die Verlinkung?

Fazit: Qualität statt Quantität

Mit den genannten Taktiken können Sie Suchma-
schinenoptimierung im kleinen Rahmen selbst be-
treiben oder eine laufende SEO-Kampagne aktiv 
unterstützen. Stellen Sie jedoch sicher, dass Sie die-
se Methoden in Maßen anwenden und Ankertexte 
natürlich variieren, denn heutzutage sind Variation 
und Natürlichkeit bei Google ein Muss und entschei-
dend für den Erfolg. Am Ende gilt immer: lieber auf 
Qualität statt auf Quantität setzen.  p

Autor: Alexander Rus
Seit 2012 führt Alexander Rus mit 
großem Einsatz die SEO-Agentur 
Evergreen Media in Innsbruck. 
Nachhaltigkeit, Transparenz sowie die 
persönliche Betreuung seiner Kunden 
stehen für ihn im Vordergrund.

www.evergreenmedia.at

6. Geheimtrick: Siegel als Zeichen für Qualität

7. Die richtige Verlinkung 

https://www.evergreenmedia.at/
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Die meisten Dienstleister und Angehörigen beraten-
der Berufe betreiben kein Monitoring, interessieren 
sich nicht dafür, wie ihre Webseite im Netz dasteht 
und welches Verhalten die Besucher ihrer Webseiten 
an den Tag legen.

Woran liegt dieses Desinteresse?

Unternehmen und Selbständige unterschätzen die 
Bedeutung ihrer Webpräsenz für die Neukunden-
Akquise.  Vor allem Selbstständige sollten ein sol-

ches Monitoring jedoch betreiben – auch weil sich 
die einmal erzielten Google-Rankings ändern. Denn  
ihre Mitbewerber sind ebenfalls aktiv.

Auch ohne IT-Wissen klappt's!

Zumindest ein oberflächliches Monitoring können 
auch diejenigen selbst vornehmen, die keinerlei Affi-
nität zur Informationstechnologie haben. Angenom-
men, Sie sind ein in Frankfurt ansässiger Verkaufstrai-
ner, dessen Kunden vorrangig aus dem Rhein-Main-

Für die Kunden der meisten Dienstleister und Angehörigen beratender Berufe ist das Internet heute die wich-
tigste Informationsquelle. Deshalb sollten diese Selbstständigen regelmäßig die Webpräsenz ihrer Unterneh-
men checken. Das tun viele aber nicht.  „

Die richtigen Besucher anziehen!

Analyse & Optimierung der Website

→
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Gebiet kommen. Dann sollten Sie zum Beispiel jeden 
Monat die Suchwortkombination „Verkaufstrainer 
Frankfurt“ bei Google & Co eingeben, um zu che-
cken, wie Ihre Webseite im Vergleich zu denen Ihrer 
Mitbewerber im Netz abschneidet. Dasselbe sollten 
Sie mit Begriffsvarianten wie

u�„Trainer Verkauf Frankfurt“, 
u�„Verkaufstraining Frankfurt“ und 
u�„Verkaufsseminar Frankfurt“ tun. 

Sonst ist die Gefahr groß, dass Ihre Webseite zwar 
bei einer Begriffsvariante weit vorne steht, ansonsten 
aber nicht.

Die Webpräsenz und Zugriffszahlen checken

Wie verschieden abhängig die Suchergebnisse von 
den Begriffen und deren Schreibweise oft sind, davon 
können Sie sich selbst ein Bild machen. Geben Sie mal 
die Suchbegriffe 

u�„Verkaufsseminar“, 
u�„Verkaufsschulung“ und 
u�„Verkaufstraining“ bei Google & Co ein. 

Dann werden Ihnen völlig unterschiedliche Ergebnisse 
angezeigt. Oder geben Sie in die Suchmaschinen mal 
die Suchwortkombinationen

u�„Berater Marketing“ und „Marketing Berater“ sowie 
u�„Beratung Marketing“ und „Marketing Beratung“ 

ein. Auch dann werden ihnen völlig unterschiedliche 
Webseiten in den Trefferlisten angezeigt. Das zeigt, wie 
wichtig es für die optimale Auffindbarkeit einer Web-
seite meist ist, diese nicht nur auf einzelne Worte, son-
dern auf ganze Begriffsfelder zu optimieren. 

Wenn Sie wissen, wie Ihre Webseite bezogen auf die 
wichtigsten Suchbegriffe im Netz dasteht, sollten Sie 
checken, wie viele Klicks Ihre Webseite im Vergleich 
zu denen Ihrer unmittelbaren Mitbewerber aufweist. 
Das können Sie tun, indem Sie zum Beispiel die Seite 
www.alexa.com/siteinfo/ranking-check.de aufrufen 
und in das dafür vorgesehene Fenster zunächst den 

Domainnamen Ihrer Webseite und dann diejenigen 
Ihrer Mitbewerber-Seiten eingeben. Dann wird Ihnen 
jeweils der sogenannte Alexa-Rank der betreffenden 
Seite angezeigt. Zum Beispiel die Zahl 2 564 893. Oder 
die Zahl 8 439 763. 

Der Alexa-Rank: ein erster Indikator

Der Alexa-Rank ist ein Indikator – mehr nicht – da-
für, wie oft eine Webseite besucht wird. Dabei gilt: Je 
niedriger die Zahl ist, umso häufiger wird die Seite an-
geklickt. Der Alexa-Rank 2 564 893 ist also weit bes-
ser als der Rank 8 439 763. Folglich kann ein deutlich 
schlechterer Alexa-Rank Ihrer Webseite als der Ihrer 
Mitbewerberseiten ein Indiz dafür sein, dass Sie im 
Bereich (Online-)Marketing etwas tun sollten – ins-
besondere dann, wenn auf Ihre Webseite zudem deut-
lich weniger Links als auf Ihre Mitbewerber-Seiten 
verweisen. Auch deren Zahl zeigt Ihnen die Seite an. 

Worüber informiert der Alexa-Rank?

Doch Vorsicht! Ein schlechter Alexa-Rank ist nur ein 
Indiz dafür, dass Sie im (Online-)Marketingbereich 
etwas tun sollten. Denn was nutzen Ihnen viele Klicks 
auf Ihre Seite, wenn die Besucher schnell wieder ver-
schwinden? Wenig! Also sollten Sie auch wissen, wie 
lange die Besucher auf Ihrer Webseite im Vergleich zu 
den Webseiten Ihrer Mitbewerber verweilen. Auch hie-
rüber erhalten Sie auf der genannten Webseite erste In-
formationen. Sie zeigt Ihnen unter anderem an:

Aus diesen Infos können Sie in etwa ableiten, wo Sie 
den Hebel ansetzen sollten, um die Zahl der Besucher 
auf Ihrer Webseite und deren Verweildauer zu erhöhen.

→

→

u���Wie lange die Besucher im Schnitt auf der Webseite, die Sie 
gerade analysieren, verweilen,

u   wie viele Seiten der jeweiligen Webseite die User im Schnitt 
besuchen und

u    welche die wichtigsten Links sind, über die die Besucher auf die 
Webseite kommen. 
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→ Auf die Verweildauer der Besucher achten

Angenommen, Ihre Webseite hat recht viele Klicks, 
aber die Verweildauer der Besucher ist niedrig. Dann 
haben Sie Ihre Webseite vielleicht auf die falschen 
Suchbegriffe optimiert, weshalb viele Personen auf Ihre 
Seite kommen, die nicht zu Ihren Zielgruppen zählen. 
Also hauen sie schnell wieder ab. Das ist zum Beispiel 
bei Beratungsunternehmen häufig der Fall, die ihre 
Webseite auf so globale Begriffe wie Persönlichkeits-
entwicklung oder Coaching, Unternehmensberatung 
oder Betriebsführung optimiert haben. 

Oft besuchen aber auch die richtigen Personen eine 
Webseite. Diese vermittelt ihnen aber nicht schnell ge-
nug das Gefühl: Dieser Anbieter ist auf das Lösen meiner 
Probleme spezialisiert. Auch dann verschwinden die Be-
sucher rasch wieder. Also sollte der Inhaber der betref-
fenden Webseite diese entsprechend überarbeiten.

Etwas mehr Einarbeitungzeit erfordern die Program-
me, mit denen eine detailliertere Analyse zumindest 
der eigenen Webseite möglich ist. Und die erfreuliche 
Nachricht ist: Auch diese Programme können Sie meist 
kostenlos aus dem Netz herunterladen. 

Mit Google Monitor die Rankings checken

Eines dieser Programme ist Google Monitor. In die-
ses Programm können Selbstständige alle Suchbegriffe 
und Suchwortkombinationen eintragen, auf die sie ihre 
Webseite optimiert haben. Danach können sie zum Bei-
spiel monatlich checken, inwieweit sich die Rankings 
ihrer Webseite bei den einzelnen Begriffen verglichen 
zum Vormonat verbessert oder verschlechtert haben. 
Nach elektronischen Mailings können sie mit diesem 
Programm zudem evaluieren, wie viel Prozent der an-
geschriebenen Personen ihre Webseite besuchten und 
(wenn in ihre Webseite ein Shop integriert ist) danach 
beispielsweise ein offeriertes Buch kauften.

Mit Google Analytics die Besucherquellen 
analysieren

Ein weiteres wichtiges kostenloses Monitoring-Pro-
gramm ist Google Analytics. Mit ihm können Selbst-
ständige checken, wie viele Personen in einem defi-

nierten Zeitraum ihre Webseite besuchten. Und was 
noch wichtiger ist: Sie können mit ihm auch analysie-
ren, wie die Besucher auf die Webseite kamen – zum 
Beispiel, indem sie:

Auch diese sind für das Verfeinern der (Online-)Mar-
ketingstrategie wichtige Informationen.

Analysieren können Selbstständige mit Google Ana-
lytics zudem bezogen auf die Gesamtzahl der Besu-
cher und auf Teilgruppen von ihnen (zum Beispiel alle 
Besucher, die über einen Online-Artikel auf die Seite 
kamen oder das Wort „Verkaufstraining“ als Suchbe-
griff bei Google eingaben): 

u��Wie lange blieben sie auf der Webseite und welche 
Seiten besuchten sie? 

Hieraus kann der Selbstständige solche Rückschlüsse 
ziehen wie: 

u��bei Google den Namen des Selbstständigen als Suchbegriff 
eingaben oder

u��dort den Suchbegriff x oder y eintippten, auf den die Webseite 
optimiert ist?

 Oder kamen sie auf die Webseite

u��über einen Link auf die Seite, der unter einem Pressetext steht, 
den der Selbstständige auf einem Online-Portal veröffentlicht 
hat, oder 

u��über irgendwelche Aktivitäten, die der Selbstständige in den 
Social Media entfaltet hat?

u��Welche sind für meine Kunden beziehungsweise mein Unter-
nehmen die wichtigsten Suchbegriffe? 

u��Welche Artikelthemen in welchen Medien sowie welche Einträ-
ge in Online-Branchenverzeichnissen erzeugen die beste Reso-
nanz? 

u��Welche Seiten meiner Webseite sollte ich eventuell überarbei-
ten, weil nach deren Besuch die meisten Besucher abhauen? 
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Ziel: Die richtigen Besucher anlocken

Diese Infos können Selbstständige nutzen, um ihre 
Webseite und ihre Webpräsenz immer weiter zu op-
timieren – und zwar so, dass ihre Webseite nicht nur 
viele Besucher hat, sondern dies auch die richtigen 
sind. Denn was nutzen Ihnen viele Besucher, wenn Sie 
von diesen letztlich kaum einer kontaktiert (und enga-
giert)? Wenig! 

Dann ergeht es Ihnen wie einem Fachgeschäft, das – 
weil es seine Zielkunden nicht sauber analysierte – mit 
irgendwelchen „pfiffigen“ Marketingkampagnen zwar 
viele neugierige „Schaukunden“ anlockt, aber leider 
kaum Kunden, die etwas kaufen. Am Ende hat es zwar 
viel Zeit und Geld ins Marketing investiert, aber die 
Kasse ist trotzdem leer. 

Mit diesem Problem kämpfen so manche Selbständige, 
die über irgendwelche Social Media-Aktivitäten vie-
le Besucher auf ihre Webseite locken. Sie haben zwar 
oft viele Freunde und Fans bei Facebook, XING & Co. 
Doch leider sind diese Freunde ebenso wie die Besu-
cher ihrer Webseiten die falschen.

Deshalb sei nochmals betont: Selbstständige sollten 
nicht nur im Auge behalten, wie viele Personen ihre 

Webseite besuchen. Mindestens ebenso wichtig ist es 
für ihren (Online-)Marketingerfolg zu analysieren:

Denn letztendlich gilt: Hundert Besucher, von denen 
zehn kaufen, sind besser als tausend Besucher, von de-
nen keiner kauft.  p

Autor: Bernhard Kuntz
Bernhard Kuntz ist Inhaber der (On-
line-)Marketing- und PR-Agentur 
Die PRofilBerater GmbH, Darmstadt 
(D). Er ist unter anderem Autor 
des im Verlag managerSeminare 
erschienenen Buchs „Die Katze im 
Sack verkaufen: Wie Sie Bildung und 

Beratung mit System vermarkten – offline und online“.
  
www.die-profilberater.de.

→

u��Wie kommen die Besucher auf meine Webseite?

u��Wie lange verweilen sie dort?

u��Welche Seiten besuchen sie wie lange?

u��Welches Verhalten zeigen sie danach?

Ihre Vorteile:

▶  die besten Fachartikel

▶ Zugriff auf alle ePaper seit 2008

▶ kostenlos 

Der unternehmer.de-Newsletter

Alle zwei Wochen für Sie serviert:

Jetzt anmelden!

http://www.die-profilberater.de/marketing-berater/
http://www.unternehmer.de/abo
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„Der Online-Auftritt dient nicht nur der Imagepflege, sondern unter anderem auch der 
Umsatzsteigerung, indem die Waren und/oder Dienstleistungen online angeboten wer-
den. Das jedoch ruft auch Betrüger auf den Plan, die mit Viren, Trojanern und Co. vor 

allem eines versuchen: nämlich an das Geld anderer Leute zu kommen. Doch kann man 
sich überhaupt gegen die „Viren-Attacke“ wehren? Und welche Sicherheitsvorkehrungen sind 
wirklich sinnvoll?

Schutz vor Viren-Attacken
Sicherer Umgang mit Viren, Trojanern & Co.

→
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Malware und ihre Folgen

Betrüger werden immer einfalls-
reicher, wenn es darum geht, 
Schadsoftware zu entwickeln. 
Früher konnte man eindeutiger 
zwischen beispielsweise einem Vi-
rus, einem Wurm und einem Tro-
janer unterscheiden. Heutzutage 
sind eher Kombinationen dieser 
Schädlinge im Umlauf, was ihre 
Entdeckung und Bekämpfung na-
türlich erschwert. 

Zusammenfassend kann man je-
doch sagen, dass die Schädlinge 

vor allem über E-Mails oder durch 
das Anklicken von Links auf Web-
sites auf den Rechner geraten und 
sich dort verbreiten bzw. die dort 
vorhandenen Programme oder 
Dateien durchsuchen und mani-
pulieren. Die Auswirkungen kön-
nen verheerend sein – lediglich 
verzögerte Prozesse sind dann das 
geringste Problem des Unterneh-
mers. Schlimmstenfalls werden 
relevante Daten, zum Beispiel

u�Passwörter oder 

u�Kreditkartennummern, 
ausspioniert und an den Hacker 

weitergeleitet, der dann z. B. mit 
der Kreditkartennummer Waren 
einkaufen oder auch auf anderen 
Rechnern – etwa mittels Spam-At-
tacken – Schaden anrichten kann. 
Das wiederum kann dazu führen, 
dass sich der Betroffene plötzlich 

u�Abmahnungen, 

u�Zahlungsklagen oder 

u�Schadenersatzforderungen 

ausgesetzt sieht.

Zivilrechtliche Haftung für 
verbreitete Malware?

Weil der Hacker bzw. Virenent-
wickler in der Regel unauffindbar 
bleibt, wenden sich Geschädigte 
mit ihren Schadenersatzforderun-
gen eher an das Unternehmen, das 
z. B. die verseuchte E-Mail ver-
schickt hat. Das jedoch weiß meist 
gar nichts von dem Virenbefall.

Haftung des Unternehmens

Die Kenntnis spielt für die Scha-
denersatzpflicht jedoch grundsätz-
lich keine Rolle. Für eine Haftung 
genügt es bereits, dass ein Unter-
nehmen keine oder nur ungenü-
gende Virenschutzmaßnahmen 
getroffen hat, obwohl es hierzu 
verpflichtet war. Das ist unter an-
derem der Fall, wenn es eine Ge-
fahrenquelle schafft, z. B. indem es 
Werbe-E-Mails verschickt.

Ein Unternehmen kann aufgrund 
der Verletzung einer vertraglichen 
Nebenpflicht aus den §§ 280, 241 
II Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) 
schadensersatzpflichtig werden. 

Um seine Geschäftspartner vor 
Schäden durch Schädlingsbefall 
zu bewahren, sollte ein Unterneh-
men schließlich Virenschutzmaß-
nahmen ergreifen.

So schützen Sie sich gegen Viren-Attacken:

Im Umgang mit dem virtuellen Ungeziefer müssen Unternehmen organisatorische  
Abwehrmaßnahmen ergreifen, um einer Haftung zu entgehen. So haben Unterneh-
men zumindest nach § 9 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) die Pflicht, für eine siche-
re IT-Infrastruktur und ein sog. IT-Risikomanagement zu sorgen. Das können sie vor 
allem, indem sie

u��eine professionelle Virenschutzsoftware sowie eine Firewall verwenden – beide 
müssen, wie auch der Browser und das Betriebssystem, stets auf dem aktuellsten 
Stand sein,

u��einen Datenschutzbeauftragten beschäftigen, der für die Einhaltung der Sicher-
heitsmaßnahmen sorgt, 

u��vertrauliche Daten auf den Dienstrechnern zusätzlich schüt-
zen, etwa durch die Verschlüsselung der gesamten Festplatte oder der  
einzelnen Datei,

u�Schnittstellen, z. B. für USB-Sticks, deaktivieren,

u��Filterlisten einsetzen – Websites, die sich auf dieser Liste befinden, können von 
den Mitarbeitern des Unternehmens nicht mehr aufgerufen werden – und

u��ihre Beschäftigten angemessen über die „Gefahren“ des Internets aufklären und 
sie entsprechend schulen. So sollten sie etwa wissen, dass sie bei E-Mails nie-
mals ungeprüft Dateianhänge öffnen dürfen – schon gar nicht, wenn es sich um 
ausführbare Programm-Dateien wie .exe, .bat oder .vbs handelt. Virenbehaftete 
E-Mails können in der Regel auch daran erkannt werden, dass sie entweder kei-
nen, einen besonders interessanten oder fremdsprachigen Betreff haben. Auch 
sollten die Links in solchen E-Mails nicht einfach angeklickt werden, da diese 
zumeist auf infizierte Webseiten verlinken.

→

→
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Auch kommt eine deliktische 
Haftung nach § 823 I bzw. § 823 
II BGB i.V.m. einem Schutzge-
setz – z. B. § 303b Strafgesetzbuch 
(StGB) – in Betracht, etwa wegen 
Eingriffs in den eingerichteten 
und ausgeübten Gewerbebetrieb.

Schutzmaßnahmen sind ein 
Muss

Insgesamt ist jedoch zu berücksich-
tigen, dass der Geschädigte vor al-
lem im B2B-Bereich an dem Scha-
den eine Mitschuld tragen könnte 
– ist er doch ebenfalls dazu ver-
pflichtet, Virenschutzmaßnahmen 
zu ergreifen, um seine(n) Rechner 
vor Virenattacken zu schützen.

Haftung des Arbeitnehmers

Hat ein Mitarbeiter – auch wäh-
rend der erlaubten oder geduldeten 
Privatnutzung des Rechners – den 
Virenbefall durch z. B. das Ankli-
cken einer verseuchten E-Mail ver-
ursacht, kann der Arbeitgeber unter 
Umständen Schadenersatz nach den 
Regeln des sog. innerbetrieblichen 
Schadensausgleichs verlangen. Wie 
hoch die Haftung ausfällt bzw. ob 
der Mitarbeiter überhaupt haften 
muss, hängt hierbei vom Grad seines 
Verschuldens ab. Eine vollständi-
ge Haftung des Beschäftigten droht 
aber nur, wenn er es absichtlich auf 
den Schaden angelegt hat, indem er 
etwa genau wusste, dass eine E-Mail 

verseucht ist, und er den Anhang 
dennoch geöffnet hat. p

→

Autorin: Sandra Voigt
Assessorin
Redakteurin – 
Juristische 
Redaktion
anwalt.de  
services AG

Sie suchen einen passenden Anwalt 
für Ihr Unternehmen? Das anwalt.
de-Serviceteam unterstützt Sie gerne 
bei der Suche unter 0800 / 40 40 520 
(gebührenfrei).

www.anwalt.de,  
www.steuerberater.net

www.youtube.com/unternehmerde

unternehmer.de

Uns gibt's zum Anschauen auf YouTube:

http://www.anwalt.de/
http://steuerberater.net/
https://www.youtube.com/user/unternehmerde
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Unser Tipp:

Jetzt ansehen!
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In diesem Buch werden verständlich alle relevanten Begriffe und Konzepte 
des Online-Marketings erklärt und erläutert. Neben ausführlichen Details 
zur Planung und Erfolgsmessung einer strategischen Suchmaschinen-Op-
timierung reicht das Spektrum von der Keyword-Recherche, der wichti-
gen Onpage-Optimierung Ihrer Website über erfolgreiche Methoden des 
Linkbuildings bis hin zu Ranktracking, Monitoring und Controlling. Auch 
ergänzende Bereiche wie Google AdWords, die Konversionsraten-Optimie-
rung und Google Analytics kommen nicht zu kurz. 

Gebundene Ausgabe: 935 Seiten
Verlag: Rheinwerk Computing; Auflage: 8 (30. November 2015)
Sprache: Deutsch
ISBN-10: 3836238799
ISBN-13: 978-3836238793
39,90 €

Ziel dieses Buches ist es, einige der Unternehmer, die diese erfolgreiche 
deutsche Online-Branche mit aufgebaut und geprägt haben, zu porträ-
tieren und ihre Wege nachzuvollziehen. Aus etwa 40 Stunden Interviews 
ist dieses Werk entstanden, in dem 20 Gründer und immerhin auch eine 
Gründerin ihre spannenden Geschichten erzählen: Sie beinhalten viele Auf 
und Abs, einige Fehler und Sackgassen, aber auch entscheidende Hinter-
gründe und so manches Erfolgsgeheimnis.

Taschenbuch: 428 Seiten
Verlag: CreateSpace Independent Publishing Platform; Auflage: 1 (8. Mai 2015)
Sprache: Deutsch
ISBN-10: 1511947608
ISBN-13: 978-1511947602
39,00 €

Online-Mittelstand in Deutschland:  
Erfolgreiche Gründer der  Internet-Branche im Gespräch

UU bei Amazon kaufen

Unsere Buchtipps

Suchmaschinen-Optimierung: Das umfassende Handbuch

UU bei Amazon kaufen

http://www.amazon.de/Online-Mittelstand-Deutschland-Erfolgreiche-Internet-Branche-Gespr%C3%A4ch/dp/1511947608/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1457702973&sr=8-1&keywords=online-mittelstand&tag=unternehmerde-21
http://www.amazon.de/Suchmaschinen-Optimierung-umfassende-SEO-Standardwerk-deutschsprachigen-Offpage-Optimierung/dp/3836238799/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1457702935&sr=1-1&keywords=suchmaschinenoptimierung&tag=unternehmerde-21
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Technisches SEO

Grundlegendes SEO-Know-how, Best Practices und Praxis-Tipps. Die-
ses Buch zeigt, welche Chancen sich aus der Suchmaschinenoptimie-
rung ergeben und welche betriebswirtschaftlichen Prozesse und Ar-
beitsabläufe geschaffen werden müssen, um erfolgreich SEO betreiben 
zu können. Neben der Onpage- und Offpage-Optimierung legen sie ei-
nen Schwerpunkt auf Prozessoptimierungen und internationale Such-
maschinenoptimierung. Ein Lern- und Nachschlagewerk für Fachleute 
und Marketingverantwortliche.

Gebundene Ausgabe: 538 Seiten
Verlag: Springer Gabler; Auflage: 2015 (23. April 2015)
Sprache: Deutsch
ISBN-10: 3658022345
ISBN-13: 978-3658022341
49,99 €

Die Suchmaschinenoptimierung hat einen festen Platz im Online-Marke-
ting. Viele SEO-Maßnahmen greifen jedoch erst dann richtig, wenn der 
Webauftritt die entsprechenden technischen Voraussetzungen aufweist. 
Somit ist Technisches SEO ein großer und wichtiger Teil des Onpage-SEO. 
Es sorgt dafür, dass Suchmaschinen und auch Nutzer die Inhalte eines 
Webauftritts besser finden sowie einordnen können, und schafft das Fun-
dament, auf das die weiteren SEO-Maßnahmen aufbauen sollten.

Taschenbuch: 304 Seiten
Verlag: O'Reilly Verlag GmbH & Co. KG; Auflage: 1 (Februar 2015)
Sprache: Deutsch
ISBN-10: 3955617165
ISBN-13: 978-3955617165
29,90 €

UU bei Amazon kaufen

SEO - Strategie, Taktik & Technik: 
Online-Marketing mittels effektiver Suchmaschinenoptimierung

UU bei Amazon kaufen

Sie wollen Ihr Buch hier bewerben? 
Senden Sie uns eine unverbindliche Anfrage an: werbung@unternehmer.de

http://www.amazon.de/SEO-Strategie-Online-Marketing-effektiver-Suchmaschinenoptimierung/dp/3658022345/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1457702839&sr=8-1&keywords=SEO+-+Strategie%2C+Taktik+und+Technik&tag=unternehmerde-21
http://www.amazon.de/Technisches-SEO-Stephan-Czysch/dp/3955617165/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1457702893&sr=8-1&keywords=Technisches+SEO&tag=unternehmerde-21
mailto:werbung@unternehmer.de
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Unsere Veranstaltungstipps

Seminar: SEO Aufbau
Ziele dieses Seminares sind zu wissen, welche Kriterien für den nachhaltigen Erfolg bei der Suchmaschinenopti-
mierung maßgeblich sind, aktuelle SEO-Entwicklungen zu kennen oder Optimierungsmaßnahmen umsetzen zu 
können. Dieses Seminar richtet sich an all diejenigen, die bereits Erfahrung mit SEO sammeln konnten. Zudem 
erhalten die Teilnehmer Praxistipps aus erster Hand.

Seminar: Technical SEO & OnPage
Das Seminar "Technical SEO & OnPage" richtet sich an Anfänger, die ihre Website nach den neuesten OnPage Maßnahmen 
optimieren möchten. Zugleich bietet es aber auch fortgeschrittenen SEOs die Möglichkeit vorhandenes Wissen weiter 
auszubauen. Mithilfe von praktischen Beispielen vermittelt das Seminar verschiedene Themenbereiche der SEO-Welt. 

Inhalte
▶ Aktuelle SEO-Entwicklungen und -Fakten

▶  Nützliche SEO-Tools

▶ SEO-Konzepte entwickeln

▶ SEO-Kommunikation: Inhalte & Reputation

Termine
▶ 25. - 26. April 2016 in München

▶ 09. - 10. Juni 2016 in Hannover

Weitere Informationen & Anmeldung:

www.embis.de

Inhalte
▶ Optimierung von Inhalten

▶  SEO für Quellcodes & HTML5

▶ Penalty & Panda Updates des Google Algorithmus

▶ OnPage Optimierung mit Google Analytics

Termine
▶ 12. - 13. April 2016 in Hamburg

▶ 01. - 02. Juni 2016 in Berlin

Weitere Informationen & Anmeldung:

www.121watt.de

https://www.embis.de/seminare/seo-aufbau-seminar.html
http://www.121watt.de/seminare/onpage-seo-seminar/
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Inhalte
▶ Planung & Aufbau einer mobilen Website

▶ Häufige Fehler bei mobilen Websites

▶ Optimierung von mobilen Websites

Seminar: Mobile SEO & User Experience

Wer bereits eine mobile Webseite betreibt oder eine solche plant,ist in diesem Seminar richtig. Es wird von den Se-
minarteilnehmern jedoch ein wenig technisches Verständnis erwartet. Lernen Sie die Begriffe "Responsive, dynamisch 
oder eigenständig" kennen und erfahren Sie die jeweiligen Vor- und Nachteile dieser mobilen Webseitenvarianten.

Termine
▶ 10. Mai 2016 in Hamburg

▶ 07. Juli 2016 in Berlin

Weitere Informationen & Anmeldung:
www.121watt.de

Seminar: Suchmaschinenmarketing mit SEA & SEO

In diesem Seminar erfahren Sie, wie Ihr Unternehmen in den Suchmaschinen bestens platziert ist. Durch ein Top-Ran-
king in den Suchmaschinen erhält Ihre Webseite mehr Besucherzahlen und Sie können sich somit eine Basis für effekti-
vere Kundengewinnung schaffen. Außerdem erhalten Sie einen Einblick in die Keywordrecherche sowie in die Entwick-
lung von Adword-Kampagnen.

Inhalte
▶ Ziele und strategische Bedeutung

▶  Suchmaschinenmarketing: Strategien entwickeln

▶ Tools für Suchmaschinenmarketing

▶ Professionelle Adword-Kampagnen umsetzen

Termine
▶ 23. - 24. Mai 2016 in München

▶ 26. - 27. September 2016 in Düsseldorf

Weitere Informationen & Anmeldung:

www.haufe-akademie.de

https://www.haufe-akademie.de/56.25
http://www.121watt.de/seminare/mobile-seo-seminar/
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Sind Sie 
schon Fan?
Nein? Dann aber schnell! 
Jetzt endlich Fan werden! 

Bleiben Sie informiert!

Täglich neue Fachartikel zu den 
Themen Marketing, Kunden-
gewinnung, Management und 
Selbständigkeit finden Sie auf 
unternehmer.de.Vorschau  04/16

Thema:  Projektmanagement, Mitarbeiterführung & Motivation

Wie lässt sich die Motivation eines Teams steigern? Was bedeutet 
Wertschätzung für's Projektmanagement? Wie lassen sich Teams er-
folgreich zusammenstellen? Diese und weitere Fragen werden in un-
serer nächsten Ausgabe, die am 19.04.2016 erscheint, beantwortet!

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



