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„Meine Webseite wird bei 
Google einfach nicht ge-
funden!“ - so lautet vermut-
lich die häufigste Aussage 
von Unternehmern im Vor-
feld  von Lotsengesprä-
chen oder Workshops des 
eBusiness-Lotsen.  

Eine solche Tatsache kann 
schnell existenzgefährdend 
sein. Betreiben Sie einen 
Onlineshop, sind Suchma-
schinen wie Google häufig 
die Hauptquelle für Besu-
cher. Werden Sie aber auf 
den Suchergebnisseiten 
(SERP) nicht an prominen-
ter Stelle gelistet, ist Ihr 

Angebot für den Internet-
nutzer schlicht nicht vor-
handen. 

Es ist ungefähr so, als ob 
Sie ein Ladengeschäft in 
der abgelegensten Seiten-
gasse der Stadt eröffnen, 
in die sich keine Laufkund-
schaft verirrt. Durch ver-
schiedene Maßnahmen 
müssen sie den Nutzer auf 
Ihre Webseite aufmerksam 
machen. Dazu können Sie 
klassische Flyer und Vi-
sitenkarten drucken und 
verteilen, in den sozialen 
Netzwerken aktiv sein oder  
eben für die Optimierung 
der Auffindbarkeit in der 
Suchmaschine sorgen.

TIPP: Veröffentlichen Sie 
Ihre Webseite erst, wenn 
Sie fertig ist. Allzu oft tau-
chen unfertige Webseiten 
bereits in den SERPs   auf,  
bei denen die Wahrschein-

lichkeit hoch ist, dass Sie 
den Nutzer verschrecken. 
Schalten Sie am besten 
eine Begrüßungsseite vor, 
auf der „im Aufbau“ o.ä. 
geschrieben steht. Im Op-
timalfall teilen Sie dem Be-
sucher einen Termin mit, 
wann die Webseite fertig 
ist oder bieten ihm die 
Möglichkeit, seine E-Mail-
Adresse für aktuelle Infor-
mationen zu hinterlassen.

Wenn Sie sich fragen, ob 
es sich tatsächlich lohnt in 
SEO-Maßnahmen zu in-
vestieren - sei es zeitlich   
oder finanziell: Einer Um-
frage des Branchenverban-
des BITKOM zufolge kau-
fen 94% der Internetnutzer 
über 14 Jahre mittlerweile 
online ein. Und nicht nur 
das: Mehr als 80% der In-
ternetnutzer suchen und 
finden Produkte über das 
Internet. 

10 Tipps für die erfolgreiche Suchmaschinenoptimierung
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Es liegt nahe, dass der 
Startpunkt für diesen Kauf-
entscheidungsprozess 
häufig die Suchmaschine 
darstellt. Wenn Ihre Web-
seite oder Ihr Onlineshop 
für relevante Begriffe pro-
minent gelistet wird, ver-
schaffen Sie sich einen 
ersten Vorteil gegenüber 
der Konkurrenz.

Der vorliegende Pocket-
guide möchte Ihnen zehn 
einfache Tipps an die Hand 
geben, mit denen Sie Ihre 
Onlinepräsenz optimieren 
können. Eines sollte Ihnen 
dabei stets bewusst sein: 
Suchmaschinenoptimie-
rung ist keine einmalige 
Angelegenheit, sondern 
ein fortwährender Prozess, 
der stetige Anpassungen 
erfordert.

Ruhen Sie sich also nicht 
auf Ihren Lorbeeren aus, 

sobald Sie eine gute Positi-
on erreicht haben, sondern 
arbeiten sie stetig daran, 
diese auch zu behalten. 
Denn der Algorithmus von 
Google verändert sich re-
gelmäßig. Die gute Platzie-
rung von heute kann mor-
gen bereits wertlos sein.

Wichtig ist dabei zu wissen, 
dass zwischen Onpage- 
und Offpagemaßnahmen 
unterschieden wird. Als On-
page bezeichnen sich alle 
Merkmale, die Sie direkt 
an und auf Ihrer Onlineprä-
senz beeinflussen können - 
Navigationsstruktur, Quali-
tät der Texte, Überschriften 
u.ä. Als Offpage werden 
sämtliche Maßnahmen be-
zeichnet, die jenseits Ihrer 
Webseite ablaufen, wie z.B. 
die Anzahl und Qualität der 
Verlinkungen von fremden 
Webseiten auf Ihre eigene 
Onlinepräsenz.
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Übersicht der 10 Praxis-
tipps: 
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10 Praxistipps für die perfekte Firmenwebseite
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Tipp 9: 
Nutzen Sie Google My 
Business! 
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