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        a l s  w i r k s a m e r  K u n d e n m a g n e t 
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Fünf Milliarden Websites weltweit –
eine davon ist Ihre

Beinahe jedes Unternehmen hat heute eine Website.
Sehr viele haben gute Websites, viele haben sehr gute.
Wie können SIE sich von Ihren Wettbewerbern unter-
scheiden?

Geld verdient, wer vorne steht

Wir verhelfen Ihnen mit langjährigem Know-how zu 
Ihrem Platz in der ersten Reihe. Mit strategischer 
Suchmaschinenoptimierung, kurz SEO genannt, 
bringen wir Ihr Angebot dorthin, wo es gesucht und 
gefunden wird. Mit ergänzendem Online-Marketing 
können Sie nicht nur neue Kunden gewinnen, sondern 
dauerhaft und gewinnbringend an Ihr Unternehmen 
binden. Eine Begleitung mit klassischen Werbemitteln, 
wie Broschüren, Anzeigen und Pressearbeit, runden 
unsere fachliche Betreuung wirkungsvoll ab.

Auf dem Weg zum Kunden

Allein bei Google werden weltweit 1.000.000.000 
Suchanfragen pro Tag erstellt. Erscheint Ihre Website 
ganz oben, haben Sie die erste Etappe gewonnen. Wir 
zeigen Ihnen, wie Sie Ihr Etappenziel mit Suchmaschi-
nenoptimierung auf direktem Weg erreichen.

Hart aber wahr: Internetnutzer geben Ihnen 
nur eine Chance

Über 80% der Internetnutzer verwenden bei der Suche 
nach Produkten und Dienstleistungen Suchmaschinen 
und Webportale. Und fast alle entscheiden sich für 
eines der Angebote, das auf der ersten Ergebnisseite 
angezeigt wird.

Wie sucht Ihr potentieller Kunde?

Die meisten Menschen geben Kombinationen aus zwei, 
drei oder mehr Wörtern im Suchfeld ein. Je präziser sie 
formuliert sind, desto treffender ist das Ergebnis.

Finden Sie die richtigen Worte

Ihre Zielgruppe weiß genau, was sie will, aber nicht, 
wer es anbietet. Ihre Internetseite muss daher genau 
die Schlüsselworte bzw. -kombinationen enthalten, 
die Ihre Zielgruppe anfragt. 

Nur so erscheinen Sie in den Ergebnissen ganz weit 
vorne. Im Internet gilt: Wenn auf einer Website die 
richtigen Begriffe fehlen, bleibt sie unentdeckt.

Jedes Wort zählt 

Schlüsselworte sind wie Köder. Hat man die richtigen 
ausgewählt, lässt der Erfolg nicht lange auf sich warten. 
Gemeinsam mit Ihnen finden wir die richtigen Schlüssel-
begriffe. Zusätzlich suchen und ergänzen wir alternative 
Schreibweisen und ähnlich lautende Wortbildungen. 
Zum Beispiel:  „Existenzgründer“ und „Existenzgrün-
dung“. Auch die Eingrenzung auf ein regionales Angebot 
verdichtet die Trefferzahl. Ein wichtiger Erfolgsfaktor ist 
also die genaue Definition der Suchworte und deren 
Kombination.

Nur mit den richtigen Begriffen,  
die für Suchmaschinen relevant sind,  
kommen Sie ans Ziel.

S u c h m a s c h i n e n o p t i m i e r u n g
    d i e  E i n t r i t t s k a r t e  f ü r  n e u e  E r f o l g e
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Analysieren, optimieren, anmelden

Neben den Schlüsselwörtern, die in der Seitenstruktur 
hinterlegt werden, müssen natürlich auch die Inhalte 
Ihrer Website oder Ihres Shops auf Suchmaschinen-
tauglichkeit überprüft werden. Ebenso verhält es sich 
mit den technischen Voraussetzungen wie HTML, 
Flash, Scripte oder Datenbanksysteme. 
Was hat eine positive und was eine negative Wirkung?

Wenn alle Parameter berücksichtigt werden, kann die 
Optimierung beginnen. Erst dann ist Ihre Website reif 
für die Anmeldung in den Suchmaschinen.

Was bedeutet Seitenoptimierung?

Seitenoptimierung ist die Auswahl relevanter Schlüs-
selwörter bzw. Schlüsselwortkombinationen, die nach 
einem bestimmten Verfahren in die Webseitenstruktur 
eingearbeitet werden. 

Je nach Anzahl der Suchbegriffe und nach Struktur der
zu optimierenden Website legen wir dabei zusätz-
liche Seiten mit hohem Informationsgehalt an. Von 
diesen Informationsseiten gelangt der Internetnutzer 
mit einem Klick direkt in den Bereich, den er über die 
Suchmaschine erreichen wollte.

D i e  A n a l y s e  i s t  d i e  B a s i s
               e r f o l g r e i c h e r  O p t i m i e r u n g

Auf den Inhalt kommt es an

„Content is King“ – das gilt für die Inhalte und Texte, 
die Sie auf Ihrer Website hinterlegt haben. 
Suchmaschinen können nach wie vor nur Text lesen. 
Deshalb sollte suchmaschinenrelevanter Text keines-
falls in Grafiken dargestellt werden.

Wir verfassen Textseiten mit Informationen, die punkt-
genau zu den ausgewählten Schlüsselwörtern passen. 
Die Kunden fühlen sich ernst genommen, wenn sie 
bei der Suche auf eine Seite gelangen, die ihnen die 
gewünschten Informationen zu einem Thema bietet.  

Bekannt, beliebt, besucht

Mit unserer Seitenoptimierung wird Ihre Website oder 
Ihr Shop in den Suchmaschinen besser gefunden. 
Das führt zu mehr qualifizierten Besuchern aus Ihrer 
Zielgruppe, mehr Kunden und letztlich zu mehr Umsatz.  

Gleichzeitig erhöht sich Ihr Bekanntheitsgrad, was 
langfristig einen positiven Effekt für Ihr Unternehmen 
nach sich zieht. 

Das Ergebnis zählt

Wer in seinen Shop investiert, erwartet einen Return of 
Invest, der nicht zu lange auf sich warten lässt. 

Mit uns verlieren Sie keine Zeit. 
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O p t i m i e r e n  u n d  a n m e l d e n  –
                              u n d  d a n n ?

Die wichtigsten Suchmaschinen

Damit Sie in den Suchmaschinen gefunden werden, 
reicht es in der Regel aus, Ihre Website bei Google, 
MSN, Yahoo und im Verzeichnis ODP anzumelden. 
Denn Suchmaschinen sind ganz oder teilweise mitein-
ander vernetzt. Kleinere Suchmaschinen greifen meist 
auf den Index von Google, MSN, Yahoo und ODP 
(dmoz.org) zurück. 

Der Turbo für Ihre Website

Auf Anfrage tragen wir Ihre Website/Ihren Shop in ge - 
bührenpflichtige Kataloge und Verzeichnisse ein, welche 
die Linkpopularität zusätzlich steigern. Auch themen-
spezifische und regionale Portale oder Kataloge können 
Quellen neuer Kunden sein. Wir helfen Ihnen gerne bei 
der Auswahl.

Wie erreichen Sie ein gutes Ranking?

Der Eintrag einer Site in eine Suchmaschine oder 
ein Verzeichnis ist keine Garantie für die Aufnahme in
den Suchmaschinenindex oder für ein bestimmtes 
Ranking. Es hängt von vielen verschiedenen Faktoren ab, 
die wiederum von allen Suchmaschinen unterschiedlich 
bewertet werden.

Welche Kriterien spielen im Ranking eine Rolle?

• Grad der Optimierung
• Anzahl der Verweise
• Popularität der Site
• Frequenz der Aktualisierung von Inhalten
• Alter der Site

Je besser Ihre Website optimiert ist, umso größer ist die 
Chance, ganz weit oben zu stehen. Außer dem Alter der
Site lassen sich mit einer sorgfältigen Optimierung alle
wichtigen Faktoren positiv beeinflussen.

Rankingkontrolle – Erfolge sichtbar machen

Eine regelmäßige Kontrolle des Rankings zählt zu den 
wichtigsten Online-Marketing-Maßnahmen. Wir empfeh-
len deshalb, einen monatlichen Check durchzuführen. 

Er gibt detailliert Auskunft über die Position jedes Such- 
begriffs und jeder Suchbegriffskombination in den 
Suchmaschinen und Verzeichnissen, in denen angemel-
det wurde. So können Sie feststellen, ob sich Ihre 
Aktivitäten langfristig bewähren oder ob Sie an einigen 
Stellen nachbessern müssen. Gerne führen wir diesen 
Check für Sie durch. 

Nachbearbeitung lohnt sich immer

Ihre Mitbewerber schlafen nicht, denn die obersten 
Positionen sind nun mal die begehrtesten. Deshalb ist es 
normal, wenn sich eine Seite im Ranking auch mal nach 
unten bewegt. Kein Grund zur Panik: Wir bearbeiten die 
Parameter nach, bis Ihre Site wieder oben ist. 

Es gibt viele Stellschrauben, an denen wir 
für Sie drehen.
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Z u m  R e i n l e s e n  u n d  N a c h l e s e n  –
                    h ä u f i g  v e r w e n d e t e  B e g r i f f e

Domainpopularität  

Damit wird die Beliebtheit einer Website bei Suchma-
schinen bezeichnet, die sich durch Links von verschie-
denen Domains und IPs ausdrückt. Wichtig ist hier die
Anzahl der verschiedenen Domains, die auf die Web-
site verweisen.

Linkpopularität 

Hier steht die Anzahl der Links im Vordergrund, die 
auf eine einzelne Website verweisen. Dabei werden 
Links von Unterseiten einer Domain zusätzlich 
gezählt.

OffPage-Optimierung  

Sie bezeichnet Veränderungen am technischen 
Umfeld 
und der externen Verlinkung von Webseiten, um eine 
bessere Suchmaschinen-Position zu erzielen.

OnPage-Optimierung  

Hierunter sind alle Maßnahmen zu verstehen, die auf  
der Webseite gemacht werden, um höhere Positionen 
in den Suchmaschinen-Ergebnisseiten zu erlangen.

Rankingkontrolle

Sie gibt Auskunft über die aktuellen Positionen der 
einzelnen Suchbegriffe und Suchbegriffskombinationen 
in den unterschiedlichen Suchmaschineneinträgen.

Sponsored Listing oder Sponsored Links 

Diese Begriffe stehen für die Schaltung eines kosten-
pflichtigen Eintrags in der Ergebnisseite einer Suchma-
schine. Die Bezahlung erfolgt gegen Festpreis oder im 
Auktionierungsverfahren in Form eines Pay per Click-
Modells (Zahlung pro Klick). Die wichtigsten Anbieter 
sind Google, mit dem Google AdWords System, Overture 
und Espotting.

Suchmaschinenmarketing (SEM) 

Beschreibt alle Maßnahmen, die darauf abzielen, die 
Funktionen und Arbeitsweisen von Suchmaschinen für 
die Kundengewinnung zu nutzen. Die Seitenoptimie-
rung für Suchmaschinen ist ebenso Teil des Suchma-
schinen-Marketings wie die Anzeigenschaltung auf 
den Suchergebnissseiten (Sponsored Listing).

Suchmaschinenoptimierung (SEO) 

Hierzu gehören alle Maßnahmen, mit denen man hö- 
here Positionen in den Suchmaschinen-Ergebnisseiten 
erzielt, z. B. durch die Anpassung an die Relevanzkri-
terien der Suchmaschinen. Hier gibt es zum einen die 
„OnPage-Optimierung“, bei der Struktur oder Inhalte 
von Webseiten geändert werden; zum anderen gibt es 
die „OffPage-Optimierung“. 

Web-Controlling

Das Web-Controlling unterstützt neben der Messung 
der Auswirkung von Online-Aktivitäten auch den 
gesamten Steuerungsprozess. 

Im Online-Marketing gibt es viele Fachbegriffe. 
Wir haben Ihnen eine kleine Auswahl der wichtigsten Fachausdrücke zusammengestellt.
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N ü t z l i c h e s  u n d  W i s s e n s w e r t e s 
                               a u s  d e r  W e b w e l t

Linkpopularität versus Domainpopularität

Das Betreiben von sogenannten „Linkfarmen“, welche 
die Linkpopularität missbräuchlich beeinflussen, hat 
vor allem Google dazu veranlass t, neue Bewertungs-
kriterien für das Ranking zu erarbeiten. Die Bedeutung 
der Linkpopulariät – also die Anzahl der Links – für das 
Ranking nimmt ab und wird durch die Domainpopulari-
tät – die Anzahl der verlinkenden Domains – ersetzt.

Ajax und die Suchmaschinen

Im Zusammenhang mit Web 2.0 wurde Ajax entwickelt, 
ein System, das vorwiegend auf JavaScript-Technik 
basiert. Suchmaschinen können nur Text lesen und 
interpretieren, nicht aber JavaScript. Das erschwert 
eine Indizierung in Suchmaschinen von Links und In-
halten, die mit Ajax auf der Webseite platziert wurden. 

Eine – insbesondere von Google empfohlene –
Möglichkeit ist, parallel zu den mit Ajax erzeugten 
Links und Inhalten auch ohne JavaScript erzeugte 
Alternativen bereit zu stellen.

Der Nutzen der XML-Sitemap für  
die Suchmaschinen

Eine XML-Sitemap ist eine Datei, die alle Seiten einer 
Website auflistet, die von Suchmaschinen erfasst 
werden sollen.

Sehr sinnvoll ist sie für große, umfangreiche Seiten mit 
Links, die sich schnell ändern. Sie dienen lediglich
dazu, dass die Suchmaschinen Links schneller
„spidern“ (Inhalte erfassen) und in den Index auf-
nehmen können. Dies hat bei den Suchergebnissen 
keinerlei Einfluss auf das Ranking der Seite.

Google goes mobile Marketing 

Immer mehr Handys sind internetfähig. Mobiles Mar-
keting via SMS, MMS oder WAP ist die Zukunft. Auch 
hier gelten die Regeln von Suchmaschinenoptimierung 
und Suchmaschinenmarketing, insbesondere bei  
Optimierung und Anzeigenschaltung mit stark regio-
nalem Bezug. Ein hervorragendes Werbeinstrument 
für lokale Angebote wie Restaurantführer oder Kino-
programme.

Starker Mix: Suchmaschinenoptimierung plus 
Sponsored Listings

Nutzen Sie die Vorteile von Sponsored Listings und 
Suchmaschinenoptimierung für Ihren “Aufstieg“. 
Eine professionelle Suchmaschinenoptimierung bringt 
Sie mittel- bis langfristig auf Bestplatzierungen in den 
Suchmaschinen. Und das dauerhaft. 

Für kurzfristige, ja sogar sofortige Erfolge eignet sich 
die Schaltung von Anzeigen in den Suchmaschinen wie 
z. B. Google AdWords. Positiver Nebeneffekt: Schlüs-
selworte und -kombinationen lassen sich auf ihre 
Effektivität prüfen. 

Wir machen das für Sie!
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E r f a h r u n g  i s t  u n s e r  Tr u m p f
       B e s t l e i s t u n g  u n s e r e  L e i d e n s c h a f t

Viel  Praxis  br ingt  v iel  Erkenntnis

Seit 1999 beschäftigen wir uns erfolgreich mit der 
Webseitenoptimierung. Schon vielen Kunden haben 
wir zu dauerhaften Spitzenpositionen in Suchmaschi-
nen verholfen. Das macht Lust auf jedes neue Projekt.

Vom Standard bis  zu komplexen  
Lösungspaketen

Manchmal ist es nur eine kleine Verbesserung, die eine 
Website oder einen Shop erfolgreicher macht. Meis-
tens braucht es einen Mix aus mehreren Maßnahmen 
und selten sehr umfangreiche und komplexe Lösungs-
pakete. Aber ganz gleich, welche Variante benötigt 
wird: Wir lösen Ihr Problem.

„Shoptimierung“

Unsere besondere Spezialität ist die Optimierung von
Online-Shops. Wir machen auch vor fremden Shopsys-
temen nicht Halt, um das beste Ergebnis zu erzielen. 

Hier spielt nicht nur die Top-Position in Suchmaschinen 
eine Rolle. Ein professioneller Vertrieb im Internet
muss höchsten Anforderungen entsprechen. Optik, 
Inhalt, Technik und Funktionalität müssen sich zu jeder 
Zeit in Bestform befinden, besonders, wenn das 
gewünschte Wachstum schneller kommt, als erwartet.

„CMS goes Optimierung“

Wer Inhalte schnell und unkompliziert veröffentlichen 
will, nutzt in der Regel ein professionelles Content-
Management-System (CMS) auch Redaktionssystem 
genannt.

„Content is King“ -  aber nur wenn er in den Suchma-
schinen gefunden wird. Wir wissen, an welchen Stellen 
wir bei einem CMS eingreifen müssen, um den Web- 
seiteninhalt für die Suchmaschinen auffindbar zu 
machen. Verschenken Sie kein Potential, lassen Sie 
uns Ihr CMS optimieren.

Die magischen vier  Stat ionen

Suchmaschinenoptimierung ist keine Hexerei, sondern 
viel Arbeit. Während wir uns um 

1. Analyse
2. Strategie
3. Umsetzung
4. Pflege 

kümmern, können Sie sich in Ruhe auf Ihr Kerngeschäft 
konzentrieren. Dabei scheuen wir keine Herausforde-
rung, sondern lassen unserer Leidenschaft freien Lauf: 
Bestleistung für gemeinsamen Erfolg. 

Noch Fragen? 
Wir sind gerne für Sie da!
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