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bei der suchmaschinenoptimierung (kurz: seo) werden inhalte einer website so optimiert und angepasst, dass sie bei einga-
be bestimmter keywords von suchmaschinen als relevant eingestuft und somit an den oberen positionen der suchergebnis-
se ausgespielt werden.

01.1
suchmaschinenoptimierung
was verbirgt sich hinter seo?
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mehr aufmerksamkeit auf ihr unternehmen

große sichtbarkeit und vergrößerte reichweite im internet

mehr traffic auf ihrer website und dadurch mehr anfragen an ihre leistungen und produkte

gewinnung neuer kunden

besseres ranking der website auf großen suchmaschinen wie google & co.

erhöhte suchergebnisse durch definierung von keywords

die suchmaschinenoptimierung anhand von definierten keywords bietet ihrer website und ihrem
unternehmen folgende vorteile:

01.2
mehrwert für ihr unternehmen
die vorteile der suchmaschinenoptimierung
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google

bing

yahoo

t-online

2019

95,04 %

2,57 %

0,56 %

0,24 %

0,59 %

92,67 %

4,19 %

1,1 %

0 %

0 %

92,14 %

5,25 %

1,64 %

0 %

0 %

2018 2017

ecosia

marktanteile verschiedener suchmaschinen in deutschland:

übrige %-werte entsprechen sonstigen suchmaschinen.
(quelle: www.farbentour.de/suchmaschinen)

01.3
suchmaschinen im vergleich
nutzung verschiedener suchmaschinen im web
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die suchmaschinenoptimierung ihrer website findet anhand verschiedener faktoren statt. diese faktoren setzen sich aus 
den diversen bausteinen ihrer website zusammen.

die wichtigsten faktoren für die suchmaschinenoptimierung sind beispielsweise:

aktualität der seite 

lesbarkeit der texte 

h1-überschriften 

richtige hierarchien der heading-tags 

responsive darstellung 

title-tag 

meta description 

relevanz der texte im bezug auf das keyword 

textlänge 

verlinkungen 

meta description

verlinkungen

title-tag

h1-überschriften

textlänge

richtige hierarchien

lesbarkeit der texte

01.4
seo-faktoren
welche faktoren sind wichtig für seo?
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title-tag

meta description

textlänge

verlinkungen

lesbarkeit der texte

h1-überschriften

hierarchien

der title-tag gibt einen kurzen beschreibenden titel der seite an. dieser titel darf maximal 512 
pixel breit (das entspricht ca. 57 zeichen) sein und sollte mit keywords versehen werden.

die meta description beschreibt den inhalt der seite mit einem maximal 160-zeichen langen 
text, in dem weitere keywords hervorgehoben werden können.

die länge des textes im body-tag der website sollte eine bestimmte zeichen-anzahl nicht 
unterschreiten. ein ausreichender text ist grundlegend für die suchmaschinenoptimierung der 
website.

verlinkungen zwischen einzelnen inhaltsseiten führen zu einer großen vernetzung der gesam-
ten website. auch bei den internen verlinkungen kann ein kurzer title-tag vergeben werden, 
der den pfad und das ziel der verlinkung kurz beschreibt.

um dem user schnellstmöglich die besten informationen zu liefern, wird die lesbarkeit der texte 
einer website in das ranking miteinbezogen. dabei geht es vor allem um die komplexität der 
einzelnen inhalte.

wichtig für die suchmaschinenoptimierung ist, dass überschriften auch als solche deklariert 
sind und jede inhaltsseite der website genau eine hauptüberschrift, also eine h1-überschrift, 
besitzt.

zusätzlich zu dem nötigen vorhandensein der überschriften müssen diese auch suchmaschinen-
gerecht verschachtelt werden. das bedeutet, dass die einzelnen abstufungen der überschriften 
nacheinander, ohne einen zwischenschritt zu überspringen, auf der seite angeordnet werden 
müssen.

01.5
seo-faktoren
bedeutung der einzelnen faktoren
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www.website.de

title-tag

meta description

verlinkungen

h1-überschriften

textlänge

richtige hierarchien

lesbarkeit der texte

die faktoren der suchmaschinenoptimierung werden von zwei verschiedenen einteilungen beeinflusst: on-page und off-pa-
ge.

on-page beschreibt dabei die faktoren, die sich innerhalb der zu optimierenden website befinden, wie beispielsweise die 
title-tags, überschriften und texte der einzelnen inhaltsseiten der website.

01.6
one-page und off-page
die einteilung der faktoren (on-page)
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www.website.de

eingehende verlinkung
(positiv +)

ausgehende verlinkung
(negativ –)

ein- und ausgehende 
verlinkung
(neutral)

www.extern.dewww.extern.dewww.extern.de

off-page bezeichnet das verhältnis zwischen ihrem webauftritt und außerhalb stehenden, also externen websites. dabei 
beziehen sich suchmaschinen beispielsweise auf eingehende und ausgehende verlinkungen.

eingehende verlinkungen auf ihre website erhöhen dabei den ranking-score, während externe links auf andere websites 
den ranking-score negativ beeinflussen.

01.7
one-page und off-page
die einteilung der faktoren (off-page)
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durch google ads können mit einem definierten budget anzeigen erstellt werden, welche, je nach suchanfrage des users, 
oberhalb der normalen suchergebnisse in der suchmaschine google dargestellt werden. innerhalb dieser anzeigen kann ein 
produkt oder eine leistung mit einem kurzen text und einem link auf ihre website beworben werden.

die anzeigen werden gekennzeich-
net oberhalb der suchergebnisse 
aufgelistet.

anzeigentitel

anzeigentitel

suchergebnis

suchergebnis

suchergebnis

suchergebnis

www.domain.de

www.domain.de

anzeigenbeschreibung anzeigenbeschreibung anzeigenbeschreibung anzeigenbe-
schreibung anzeigenbeschreibung.

anzeigenbeschreibung anzeigenbeschreibung anzeigenbeschreibung anzeigenbe-
schreibung anzeigenbeschreibung.

beschreibung des suchergebnis

beschreibung des suchergebnis

beschreibung des suchergebnis

beschreibung des suchergebnis

anzeige

anzeige

02.1
google ads
was ist google ads?
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keywords können definiert werden

bestimmte produkte oder leistungen können hervorgehoben werden

das tägliche budget kann eingestellt und überwacht werden (cost-per-click)

orte und dessen umkreise, in dem die anzeige ausgespielt werden soll, können festgelegt werden

es können mehrere kampagnen gleichzeitig zu unterschiedlichen leistungen oder produkten erstellt und 
individuell angepasst werden

analysierung des userverhaltens im bezug auf die erstellten anzeigen

die zielgruppe kann individuell für jede kampagne definiert werden

google ads bietet ihrem unternehmen einige vorteile und möglichkeiten im hinblick auf die darstellung und optimierung 
der anzeigen:

02.2
mehrwerte für ihr unternehmen
die vorteile von google ads
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für die genaue und zielgerichtete erstellung von anzeigen ist es wichtig, das zielpublikum zu steuern, indem zielgruppen 
definiert werden.

anhand der suchanfragen der zielpersonen, den festgelegten und spezialisierten keywords und dem gewünschten ausga-
beort mit definiertem umkreis können den einzelnen anzeigenkampagnen die bevorzugte zielgruppe zugeordnet werden.

zielgruppe

anzeige anzeige anzeige

zielgruppe zielgruppe zielgruppe

ads

02.3
zielpublikum steuern
festlegen von zielgruppen
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weiterhin ist es mit google ads möglich, ihre individuell erstellte anzeigenkampagne für mobile endgeräte anzupassen. 
mit einer optimierten anzeigenkampagne für mobile endgeräte erhalten user auch bei der nutzung eines smartphones die 
richtige/perfekte vorstellung ihres produkts oder ihrer leistung bei nutzung der suchmaschine google.

anzeigenkampagne

anzeige

desktop mobile

02.4
responsive anpassung
darstellung der anzeigen auf mobilen geräten
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die usability beschreibt die user-freundlichkeit einer website. je besser eine website im hinblick auf die usability optimiert 
ist, desto länger werden die user auf der seite bleiben.

ist eine website im gegensatz dazu nicht userfreundlich, nicht strukturiert oder nicht intuitiv aufgebaut, wird der user die 
seite sehr schnell wieder verlassen. das suchmaschinen-ranking der website wird dadurch negativ beeinflusst.

somit ist es wichtig, neben der suchmaschinenoptimierung auch eine gute usability-strategie für die website zu konzipie-
ren.

gute
usability

schlechte
usability

03.1
usability-optimierung
was bedeutet usability?
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user kommen gut mit der 
seite zurecht

user bleiben länger auf 
der seite aktiv

mehr user gelangen auf 
die seite

03.2
usability-optimierung
was bedeutet usability?

höheres ranking durch 
große verweildauer
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die usability einer website kann von vielen faktoren beeinflusst werden. folgende aspekte sind bei der usability der website 
zu beachten:

übersichtliche navigationsstruktur (einfache sitemap) 

eindeutige kennzeichnung interaktiver elemente, wie buttons, links, etc. 

hervorheben der navigation und deren unterpunkte 

benutzung von andockenden elementen (scrollnavigation) 

einfache und transparente abläufe innerhalb der website 

nutzung von bereits bekannten und allgemeinen vorgehensweisen (beispielsweise das logo als startseiten-button 
oder ein hamburger-icon als navigations-icon)

03.3
faktoren der optimierung
wie kann die usability verbessert werden?
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e-mail marketing beschreibt den aufbau eines effektiven kundenkontakts und einer modernen kundenpflege durch digita-
le nachrichten, wie beispielsweise einem newsletter.

e-mail-marketing birgt ihrem unternehmen unter anderem folgende vorteile:

schnelles erreichen vieler kunden und interessenten

regelmäßige informationswiedergabe durch einen geregelten newsletter-ablauf

bewerben eines aktuellen produkts oder einer aktuellen leistung

überwachen des user-verhaltens

mögliche erstellung verschiedener newsletter für unterschiedliche ziel- und user-gruppen

mehr traffic und dadurch mehr anfragen an ihre leistungen und produkte

04.1
e-mail marketing
was steckt dahinter und welche vorteile birgt e-mail marketing?
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bei der erstellung eines newsletters sollten einige faktoren vorher überlegt und definiert werden. ein 
newsletter ist wie eine kurze website und benötigt dementsprechend eigene inhalte und content-elemente. 

folgende punkte sollten bei der erstellung eines newsletters bedacht werden:

welche themen sollen im newsletter hervorgehoben werden? 

wie soll der newsletter aussehen? 
(emotionalität durch bilder, optisch ansprechendes design, visuelle verknüpfung zur website, ...) 

wie wird der newsletter auf einem mobilen gerät dargestellt? 
(responsive darstellung) 

wie soll die interaktion zwischen dem user und dem unternehmen erfolgen? 
(verlinkung auf die website, buttons, landing-pages, ...) 

welchen mehrwehrt soll der newsletter bieten? 
(reine informationswiedergabe, interaktionsförderung, anregen zum produktkauf, ...)

04.2
erstellung eines newsletters
was muss beachtet werden?
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mit hilfe von landing-pages kann die interaktionsrate zwischen dem user und dem unternehmen deutlich erhöht werden. 
eine landing-page ist individuell auf ein produkt oder eine leistung zugeschnitten und bietet dem user eine schnelle mög-
lichkeit, sich über das produkt zu informieren und direkt eine anfrage an das unternehmen zu schicken.

der user gelangt beispielsweise über den newsletter auf eine individuell für das produkt erstellte inhaltsseite auf der websi-
te und kann dort direkt über ein kontaktformular das gewünschte produkt anfordern.

04.3
landing-pages
mehr traffic durch individuelle seiten
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die analyse und das monitoring wird vor allem bei informationsträgern, wie anzeigen (google adwords), newslettern und 
bei der website selbst angewandt. dabei wird das verhalten des users im bezug auf das jeweilige medium betrachtet, ana-
lysiert und ausgewertet.

analyse & monitoring bietet unter anderem folgende vorteile:

das userverhalten kann im bezug auf bestimmte medien nachvollzogen werden

es werden genaue daten über jegliche interaktionsarten gesammelt

anhand der analysierten daten kann das medium angepasst und optimiert werden

die daten sind übersichtlich gegliedert und können chronologisch zurückverfolgt werden

05.1
analyse & monitoring
bedeutung und vorteile von analyse & monitoring
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durch die analyse und das monitoring können die vorgestellten bereiche (suchmaschinenoptimierung, suchmaschinenmar-
keting, usability-optimierung und e-mail-marketing) einfach analysiert und überwacht werden.

durch die untersuchung des user-verhaltens innerhalb der individuellen bereiche lassen sich fehler und schwächen feststel-
len, welche im nachgang angepasst und optimiert werden können.

5. analyse & monitoring

1. suchmaschinen-
optimierung

2. suchmaschinen-
marketing

3. usability-
optimierung

4. e-mail-
marketing

05.2
analyse & monitoring
im zusammenhang mit seo, sem, usability & e-mail-marketing
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