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Vorwort:
Hier möchte ich allen Lesern gerne einen Erfahrungsbericht erstatten bzw. einen „kleinen“ Leitfaden zur
Verfügung stellen, welcher den Weg zu einem guten Google respektive Suchmaschinenranking, anhand
eines praktischen Beispiels erläutert. Es könnte etwas länger dauern, da ich alle wichtigen Schritte von der
Entstehung einer Homepage an bis hin zur regelmäßigen Überprüfung beschreiben möchte. Ich versuche
alles möglichst einfach bzw. verständlich zu erklären, solltest Du also ein Suchmaschinenprogrammierer
sein, so versuche es als sportlich oder unterhaltsam anzusehen ;-) Ich weise darauf hin, dass mein Wort
(leider) kein Gesetz ist und manche Tipps im Laufe der Zeit und nach Änderungen von Suchmaschinenseite
aus nicht mehr gelten, da ich mich jedoch intensiv diesem Thema gewidmet habe sollte es allen
Interessierten weiterhelfen. Meist wird von Suchmaschinenoptimierern strikt zwischen
OnPageOptimierungen, dies meint alle Maßnahmen, die am Inhalt der eigenen Webseiten ergriffen werden
können, um Suchmaschinen die Möglichkeit einer optimalen Verarbeitung zu erleichtern bzw. ermöglichen
und OffPageOptimierungen, unterschieden. Letzteres schließt alle außerhalb der eigenen Seite möglichen
Maßnahmen mit ein, die zu einem besseren Ranking in Suchmaschinen führen. Da diese beiden Punkte
quasi Hand in Hand miteinander gehen, erspare ich dem Leser das ständige Hin- und Herspringen zwischen
Kapiteln und halte mich an das oben angegebene Inhaltsverzeichnis.
Du hast vor eine Homepage ins Netz zu stellen und möchtest mit dieser gute Suchergebnisse in Google
erzielen (?) Nein! - Du hast vor eine Homepage ins Netz zu stellen und möchtest mit dieser die
bestmöglichen Suchergebnisse in Google erzielen (!!!) Ca. 90% aller Nutzer weltweit nutzen die
Suchmaschinen Google, MSN und Yahoo – Google nimmt hierbei den mit Abstand größten Marktanteil ein.
Es gilt sich über die folgenden Punkte Gedanken zu machen:
-

Was biete ich an? (in meinem Beispiel sind es Preisetiketten, Preisauszeichner und Kassenrollen,
etwas, das fast jedes Geschäft, welches Waren verkauft, benötigt.)

Im ersten Schritt gilt es einen passenden Domainnamen, dem Thema entsprechend, zu finden – etwas
Glück gehört dazu, denn meist sind die besten, einprägsamsten Namen, bereits vergeben. Natürlich war
die Konkurrenz schneller und Namen wie Keyword.de (also z.B. Etiketten Punkt de) waren bereits
vergeben. Ich selbst habe mich daraufhin direkt für mehrere neue Domains entschieden. Doch fangen
wir mit der ersten an: http://www.warenauszeichnung.com
Dieser Domainname war, wie ich später herausfinden musste, zwar für den Endverbraucher gut gewählt,
da er einprägsam ist – allerdings nur, wenn man die Seite bereits kennt oder die URL auf irgendeiner
Visitenkarte oder einem Flyer gelesen hat. Für Google jedoch ist dieser Name ziemlich nichtssagend,
denn welcher Kunde sucht, wenn er Etiketten oder Preisauszeichner benötigt nach dem allgemeinen
Begriff „Warenauszeichnung“? So ziemlich keiner. Falls Du noch im Begriff bist Dir eine Domain zu
registrieren, Du also noch die Möglichkeit hast zu wählen, dann empfehle ich Dir einen Domainnamen,
der ein wichtiges Keyword (zwei sind zur Not auch OK) enthält zu wählen. Dies bringt diverse Vorteile
bei der Suche und der Verlinkung von fremden Seiten auf deine eigene mit sich (mehr dazu später).
Auch die Domainendung spielt eine wichtige Rolle, wie Dir zweifelsfrei schon aufgefallen ist erhältst
Du bei einer Suche auf Google.de zu 95% deutschsprachige Seiten als Ergebnis. Wähle daher eine TopLevel-Domain mit der Endung .de oder .com – beide werden von Google Deutschland etwa als
gleichwertig angesehen.
Direkt im nächsten Schritt habe ich dann auch schon den nächsten Fehler begangen, ich habe einen Shop
(auf oscommerce Basis) installiert, ohne mir vorher Gedanken über die Verzeichnisstruktur zu machen.
Heute würde der Shop, hätte ich ihn nicht im Verzeichnis http://www.cunu.de/warenauszeichnung/osc/
installiert minimal bessere Suchergebnisse erzielen. Die Erkenntnis kam zu spät. Glücklicherweise bin
ich inzwischen dazu gekommen diesen Fehler zu korrigieren – daher: Mache Dir VORHER Gedanken
über die…
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Verzeichnisstruktur & Domainnamen:
So wäre es richtig gewesen:
- Domain mit einem Namen wie http://www.preisauszeichner.com reservieren.
- Den Shop direkt im Hauptverzeichnis (also ohne die Unterverzeichnisse „warenauszeichnung/osc“)
installieren.
Meiner Erfahrung und meinen Tests zufolge erhalten Seiten, (dies bezieht sich lediglich auf die URL
der Seiten) die via durch HTML erstellt wurden etwas bessere Suchergebnisse. (Durch Skripte,
Datenbanken & PHP erzeugte Seiten werden im Cache von Google in der Art und Weise abgespeichert:
http://cunu.de/warenauszeichnung/osc/product_info.php?products_id=123 Im Gegensatz dazu werden
html Dateien mit dem Pfad und dem, im besten Fall, aussagekräftigen Namen (ohne ID Anhängsel etc.)
indexiert. Es macht definitiv mehr Arbeit, wenn man auf php „verzichtet“ oder man URL Manipulationsmodule wie z.B. mod-rewrite (Nähere Infos unter http://de.wikipedia.org/wiki/RewriteEngine) nutzt, allerdings ist die URL dann etwas „googlefreundlicher“ und vor allem nutzerfreundlicher,
d.h. aussagekräftiger (an dieser Stelle höre ich normalerweise die ersten Aufschreie) diese These möchte
ich mit folgenden Beispielen und Fakten untermauern:
Angenommen ein potentieller Kunde ist auf der Suche nach einem bestimmten Artikel (z.B. einem
Preisauszeichner oder Etiketten der Größe 18x11mm)
Google schüttelt, wenn man entsprechende Suchbegriffe (z.B. „Auszeichner 18x11“ oder
„Preisauszeichner 18x11mm“ eingibt) nebst den bezahlten Adwords-Anzeigen mit Vorliebe so
strukturierte URL aus dem Index:

Hier sieht man direkt, dass sich jemand Gedanken gemacht hat, der Domainname entspricht z.B.
preisauszeichner.de, das Verzeichnis in dem die Seite gespeichert wird entspricht einem der Suchworte
und der Dateiname bzw. die URL der Seite entspricht dem Suchwort komplett – wenn jetzt noch der
Titel der Seite als „Preisauszeichner 18x11 mm“ festgelegt wurde und die Seite den Artikel beschreibt so
kann man sich schon mal einer von vielen Voraussetzungen für eine gute Platzierung diesen Suchbegriff
betreffend für diese eine Unterseite der Homepage gewiss sein.
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Kurzer Zwischenstand:
¾ Domainnamen gut überlegt wählen: z.B. http://www.suchbegriff.de
¾ Verzeichnisstruktur anlegen die exemplarisch dargestellt so angelegt ist:
o
o
o
o

domainame.xx\etiketten\
domainname.xx\preisauszeichner\
domainame.xx\kassenrollen\
domainame.xx\artikelname\

Sämtliche html Dateien mit aussagekräftigen Namen UND Titeln versehen (an dieser Stelle sei gesagt,
dass zumindest Google das „meta-tag Keywords“ fast vollständig ignoriert und eigene Keywords anhand
des lesbaren Textes der Seite generiert – weiter unten mehr dazu) also:
¾ domainame.xx\etiketten\etiketten-18x11_mm.htm Titel: „Etiketten 18x11mm“
¾ domainame.xx\etiketten\etiketten-26x12_mm.htm Titel: „Preisauszeichner Etiketten
18x11mm“
(für jeden Artikel/jedes Thema eine eigene html Seite mit passendem Titel (nicht mehr als 70 Zeichen –
nur diese ersten 70 Zeichen werden von Google „beachtet“) und Dateinamen anlegen z.B.:)
-

domainname.xx\preisauszeichner\preisauszeichner_22x12_mm.htm
domainame.xx\kassenrollen\kassenrollen-fuer_waagen-76mm.htm
etc. pp.
Im Negativfall würde die Struktur so aussehen und alle Seiten hätten denselben Titel:

-

domainame.xx\testshop\de\karo\karo001.htm Titel: Homepage der Firma CuNU Online
domainame.xx\karo\karo002.htm Titel: Homepage der Firma CuNU Online

An dieser Stelle sei noch eine kleine aber durchaus wichtige Randbemerkung kundgetan: Bindestriche in
Dateinamen trennen Worte voneinander, während Unterstriche diese verbinden. Wenn Du Keywords
eindeutig trennen möchtest, verwende Bindestriche, wenn Du Sie als ein Wort zusammenfassen
möchtest verwende Unterstriche (zb.: „et_iketten.htm“ wird von google als „etiketten“ erkannt während
„et-iketten.htm“ als 2 unterschiedliche Worte aufgefasst werden. Was den Titel angeht, so empfehle ich
bei Verwendung eines XTCommerce oder OSCommerce Shops die Nutzung dynamischer Seitentitel
(„Seitentitel=Produktname“) – dafür existieren einige Contributionen, wie z.B. „Easy Meta Tags“
erhältlich unter http://addons.oscommerce.com/info/5497. Je mehr Seiten mit aussagekräftigem Content
existieren, desto zahlreicher und vor allem exakter werden die Suchergebnisse, dieses liegt im Sinne von
Google und sicher auch im Sinne der potentiellen Besucher. Hier fiel übrigens gerade das wohl
wichtigste Stichwort des gesamten Berichts:

Content (und Keywords):
Die schönste Website wird nicht gefunden und oft besucht werden, wenn kein Content (gescheiter
Inhalt) vorhanden ist. Flashvideos sind sicher schön anzusehen – Google jedoch kann damit nichts
anfangen, da der darin möglicherweise enthaltene Content nicht „eingelesen“ werden kann. Grafiken?
Schön und gut, Google jedoch kann sie nicht „sehen“ sondern lediglich deren Dateinamen (welcher
logischerweise auch passend zum Artikel oder Thema gewählt werden sollte) und Alternativtext – hier
bitte einen fetten Knoten ins Taschentuch machen – merke: Bilder IMMER mit Alternativtexten
versehen.
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HTML Beispiel:
<img style="width: 150px; height: 150px;"
alt="vielsagender, bildbeschreibender Text - Keyword ist auch gut"
src="http://bildquelle.xy/bildpfad/aussagekraeftigername.jpg">
Zurück zum Content. Ein Tipp: Achte bereits beim Schreiben deiner Texte darauf, dass deine
gewünschten Keywords oft genug im Text vorkommen. Denn Google „zählt“ die Worte und erstellt eine
Wortdichtebewertung. Soll heißen: Ein 1000 Worte langer Text in dem nur geschwafelt wird und in dem
das eigentliche Keyword nur einmal erwähnt wird schneidet garantiert schlecht ab. Dennoch sollte hier
auch darauf geachtet werden, dass die Worte in einem „gesunden“ Verhältnis zum Gesamttext stehen
(nicht mehr als 3-6 % des Gesamttextes) – eine Seite die NUR Keywords enthält wird schnell mal wegen
Spam aus dem Googleindex gelöscht, denn die Keywords werden in Relation zur Gesamtzeichen- bzw.
Wortmenge des Textes gesetzt. Leicht ersichtlich wird dies, wenn ihr eine Seite z.B. mit dem Tool auf
http://www.spidertest.com überprüft. Dies empfehle ich jedem, der seine Seiten gut in Suchmaschinen
platziert wissen möchte. Vergleicht z.B. mal die folgenden beiden Seiten miteinander:
Positivbeispiel: (ein paar kleine Verbesserungen sind natürlich auch hier noch möglich)
http://www.preisauszeichner-etiketten.com
Negativbeispiel:
http://www.schotten-niddergrund.de (Hier soll es wohl um Hunde bzw. Dackel gehen und das kann
anhand des „Contents“ bzw. der daraus erkannten Keywords keine Suchmaschine der Welt erkennen)
Viele findige Menschen kommen an der Stelle auf den folgenden Gedanken: Wenn Google Content will,
dieser auf meiner Seite aber „schlecht aussieht“, dann habe ich eine Lösung: Wie wäre es mit eben jenen
Keywords, die ich auf meinen Seiten „verstecke“ also z.B. mit minimaler Schriftgröße oder mit weißer
Schrift auf weißem Grund. Das wäre toll für Google und den User würde es nicht „stören“. Leider muss
ich Euch mitteilen, dass das so nicht funktioniert – Google wertet lediglich LESBAREN Text, d.h.
Schriftgröße 1px oder eben weiß auf weiß, rot auf rot (an dieser Stelle einen Gruß an die nicht genannte
Konkurrenz) wird nicht gezählt – im schlimmsten Fall wird ein „Betrugsversuch“ gewittert und die Seite
wird aus dem Index gelöscht. Hier wird es sicher noch mehr „Schlupflöcher“ geben aber Google zählt
nicht umsonst als beste Suchmaschine der Welt und auch in Zukunft werden deren Programmierer nicht
lange „neuen“ Tricks hinterherhinken.

Links auf der Website:
Achtet darauf, dass jede eurer Unterseiten durch Textlinks erreichbar ist, sonst werden sie
möglicherweise nicht gefunden und in den Index aufgenommen. Google folgt html-Textlinks und
indiziert bzw. indexiert die verlinkten Seiten. Baut eure Menüs, die den User durch eure Seite führen so
auf, dass auch ein Programm wie der Googlebot ihnen folgen kann. Vermeidet Javascript- und
Flashmenüs. Kurze Zusammenfassung: Was ist bis hierher wichtig/gut für Google:
-

Domainname
Content
Keywords im Content / im lesbaren Text
Alternativtext bei Bildern
Verzeichnisstruktur / Verzeichnisnamen
URL jeder Seite
Titel der Seiten
Textlinks
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Was ist schlecht/unwichtig für Google:
-

-

Frames (Bitte verzichte ganz darauf, des Webmasters liebstes Werkzeug sollten nach wie vor
Tabellen sein die auch nicht allzu sehr ineinander verschachtelt sind, denn dies erschwert den
Suchmaschinen das Auffinden des Textes) für alle die sich etwas mehr zutrauen empfehle ich „css“
respektive Stylesheets – mehr Infos dazu gibt’s unter de.wikipedia.org/wiki/Cascading_Style_Sheets
Abgesehen davon erzielt man mit „Content“ wie „Ihr Browser unterstützt keine Frames“ nicht
gerade die besten Suchergebnisse..
unlesbarer Text
Bilder ohne Alternativtext
Flashvideos oder Flashmenüs (Google folgt html Textlinks gerne, nicht aber Javascript oder
Flashweiterleitungen)

Das Ranking hat übrigens nichts mit der Menge der Klicks auf eine bestimmte Website zu tun. Auch
zusätzlich gebuchte Werbung (Ad Words etc.) ändern nichts am eigentlichen (unbezahlten) Ranking.

Interne Verlinkung:
Bereits bei der Erstellung deiner Webseiten solltest Du auf ein klar strukturiertes, sauberes Konzept
zurückgreifen, dies hilft den Besuchern deiner Seiten schnell zum gewünschten Thema (oder Artikel) zu
gelangen und es hilft selbstverständlich auch den Suchmaschinen dabei wirklich jede verlinkte Unterseite in
deinem Webspace zu finden. Ich persönlich gestalte meine Webseiten in der Regel so, dass jede Unterseite
mit maximal 3 Klicks erreichbar ist – an und für sich sollte das einer zu extremen „Verschachtelung“
vorbeugen. Sehr zu empfehlen ist es auch Sitemaps seiner Homepage zu erstellen und diese an Google zu
übermitteln (optimal wäre eine Sitemap im XML Format, die auch durch das Menü der Startseite erreichbar
ist) Die meisten Webspace-Provider bieten bereits seit Längerem die Möglichkeit diese Sitemaps
automatisch zu generieren – nutzte diese Option. Im Text der einzelnen Seiten bietet sich oftmals die
Möglichkeit die wichtigen Worte des Contents, also die Schlüsselworte direkt mit den themenspezifischen
Seiten zu verlinken – sofern möglich nutze auch diese Chance, den Usern können dadurch wesentlich mehr
themenrelevante Seiten deines Projektes vorgestellt werden, die Pageviews werden erhöht. Vermeide Links
mit „hier mehr dazu…“ oder Grafiken, die auf Unterseiten zeigen, verknüpfe stattdessen direkt die
interessanten Keywords mit der passenden Seite deiner Homepage. Übrigens: jede einzelne Seite deiner
Homepage erhält von Google einen eigenen Pagerank (gleich mehr dazu) zugewiesen, es kann durchaus
passieren, dass eine deiner Unterseiten einen höheren PR als die Startseite erhält, dies wirkt sich dann
dennoch positiv auf das Ranking im Gesamten aus, da der PR auch rekursiv betrachtet seine Wirkung zeigt.

Pagerank
Meinen Beobachtungen zufolge sind diese Punkte besonders wichtig, um einen guten Pagerank zu
erzielen:
•
•
•
•
•
•
•

Konkrete Textinhalte
Seitentitel (also die <title> Angabe im HTML Code)
Ankertext eingehender Links (unten mehr dazu)
URL einer Seite
Pagerank (PR) (ein von Google vergebener „Wert“ für die Seite)
Anzahl und Wertigkeit von eingehenden Links (je nach PR, Content und Ankertext der
verlinkenden Seite wird ein gewisser Wert an PR an die verlinkte Seite weitergegeben)
Verzeichnisname und Dateiname
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Laut Mutmaßungen wird der Wert für den oben erwähnten PR ( Pagerank) bei einer Googlesuche (immer
noch) so berechnet:
PR(A)=(1-d)+d(PR(T1)/C(T1)+…+PR(Tn)/C(Tn))
(Quelle: pr.efactory.de/e-pagerank-algorithm.shtml)

Was immer das im Detail auch heißen mag können ja die SEO-Profis, Hardcoremathematiker und
Informatikprofessoren klären, die oben genannten Stichpunkte fließen in die Berechnung mit ein und sollten
nicht vernachlässigt werden. Zur Ergänzung: Je weniger ausgehende Links eine Website enthält, desto mehr
PR wird auf die verlinkten Seiten „vererbt“. Man sollte hierbei nicht zu viel Zeit darauf verwenden den PR
einer Seite zu verbessern, denn dieser wird in künftiger Zeit sehr sicher in den Hintergrund rücken. (Googles
Patent für den PageRank ist abgelaufen) Eine Adresse zum checken des aktuellen PR: http://seomentor.de/online-seo-tools/pagerank-checker-online/
Die Berechnung der Position bei einer Google-Suche hängt stark davon ab wie viel Wettbewerb zwischen
den einzelnen Homepages herrscht, dennoch hat man auch, sollte die eigene Seite einen schlechten Pagerank
aufweisen, eine gute Chance weit vorne in den Suchergebnissen zu stehen. Grade bei spezifischen Suchen
(z.B. mit zwei Suchworten die zu deinem Content passen – etwa mit der Sucheingabe Etikett 18x11mm)
wird deine Seite, sollten deine Keywords im Content besser der Suche entsprechen als die der Konkurrenz,
besser gelistet werden:

Bei der Eingabe nur eines Suchbegriffes – etwa „Etikett“ (dieses Keyword nennen natürlich wesentlich mehr
Homepages in ihren Texten ihr Eigen) wird die Seite mit dem besseren PR in der Listendarstellung
vorgezogen. Würde in der oben gezeigten Formel der Multiplikator fehlen, dann würden immer nur die
Seiten mit dem höchsten PR und den meisten Backlinks mit entsprechendem Linktext gelistet werden, egal
ob es zu dem eingegebenen Suchwort passt oder nicht.
Da Google es sehr genau nimmt spielen auch diese, bisher nicht erwähnten Faktoren zur Berechnung der
„Linkgüte“ eine Rolle: Stärke und Hervorhebung eines Links, Die Distanz zwischen sich verlinkenden
Webseiten (das verhindert, dass man z.B. 5 Seiten auf ein und semselben Server liegen hat die sich einfach
gegenseitig verlinken – nun ja, zumindest verhindert es einen guten Wert der Links – Google sieht das
Mutmaßungen zufolge so: je größer die Entfernung zwischen den sich verlinkenden Homepages (genauer:
der Server IP-Adressen) ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Seiten nicht von ein und
demselben Webmaster kontrolliert werden) Die Position eines Links innerhalb einer Seite oder eines
Dokuments (wenn ein Link in der oberen Hälfte eines Dokuments angesiedelt ist, so wird dieser höher
eingestuft) spielt ebenfalls eine Rolle. Andre Quellen, z.B. Sistrix behaupten in Veröffentlichungen, dass es
keine Nachteile beim Googleranking bringt, wenn die untereinander verlinkten Seiten derselben IP Adresse
entstammen. Genaue und exakte Formeln, um diese Werte zuverlässig auszurechnen besitzt nur Google und
die werden, mit Verlaub, einen Teufel tun und sie veröffentlichen. Die einzigen verfügbaren Daten im Netz
beziehen sich momentan auf die Veröffentlichungen von den Google Gründern Lawrence Page und Sergey
Brin – diese Veröffentlichungen stammen jedoch aus noch aus deren Zeit als Studenten an der Universität.
Inzwischen wurde an den zur Verfügung stehenden Algorithmen so einiges verfeinert.
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Mit welchem Wert in Google der Pagerank einer Seite „momentan“ bedacht wird kann man z.B. mit den
erweiterten Funktionen der „Google Toolbar“ (welche aus Datenschutzsicht allerdings nicht zu empfehlen
ist) – oder unter oben genannter Adresse überprüfen:

Diese Pagerankanzeige ist, wie ich feststellen musste, leider mit Vorsicht zu genießen, da Google diesen
angezeigten (externen) PR nur sehr verzögert und unregelmäßig aktualisiert. Intern arbeitet Google mit
einem wesentlich öfter aktualisierten und genaueren (es werden auch Nachkommastellen dieses Wertes
berücksichtig) Pagerank.

Wann eine Website „fertig“ ist:
Hier fasse ich mich kurz und behaupte: Niemals. Speziell gute Suchmaschinen achten auf Aktualität und
Änderungen auf der Seite. Je öfter eine Seite aktualisiert wird, desto öfter wird sie z.B. vom
Googlebot/Spider besucht werden. (gleich mehr dazu) Daher: aktualisiere deine Seite regelmäßig. Füge
neue Seiten hinzu, biete immer neuen und vor allem themenrelevanten Content an, lösche aber möglichst
nicht bisherigen relevanten Content. Das Ranking deiner Website bleibt aufgrund sich ständig ändernder
Faktoren (z.B. wenn die Konkurrenz ihre Seiten abändert oder neue erstellt, die besser zum Suchbegriff
passen) nicht auf Dauer erhalten.

Wie oft kommt der Googlebot?
…widmen wir uns den Antworten auf die folgenden Fragen:
-

Auf wie vielen von Google indexierten Seiten, ist ein Verweis bzw. Link auf deine Seite?
Verfügt deine Homepage über eine gute Linkstruktur? (siehe oben)
Über wie viele, über Textlinks erreichbare Seiten verfügt deine Domain?
(je mehr desto besser)
Wie oft wird deine Seite aktualisiert? (je öfter desto besser)
Ist es eine eigene Top-Level Domain (z.B. name.com oder artikel.de) oder so etwas:
http://name.subdomain.unwichtig.unwichtiger.vu.to.blabla ?

Wer diese Fragen richtig beantwortet, der freut sich auch über regelmäßigen und kurzintervalligen Besuch
des Bots.

Metatags:
Was ist das überhaupt? Siehe hier: http://de.wikipedia.org/wiki/Meta-Element

wichtige/sinnvolle Meta-Tags:
<meta http-equiv="language" content="deutsch, de"> Besonders bei Name.com Domains in deutscher
Sprache sollte diese Angabe nicht fehlen, da kleine Suchmaschinen sonst von englischem Text ausgehen
und entsprechend nichts damit anfangen können – große Suchmaschinen erkennen die Sprache anhand des
Textes, egal was in diesem meta tag angegeben ist.
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<meta name="keywords" content="keyword1,Etiketten,Keyword3,"> Viele Suchmaschinen (auch
Yahoo) achten hierauf, ich selbst nutze nicht mehr als ca. 9-14 aussagekräftige Keywords, laut Spidertests
können zu viele Keywords das Ranking negativ beeinflussen. Mein Tipp: Diese hier angegebenen Keywords
sollten idealerweise mit den, im Text der Seite am häufigsten verwendeten Worte übereinstimmen.
<meta name="description" content="Ihre Beschreibung"> Die Beschreibung ist als sehr wichtig
einzustufen. Schreibe hier einen kurzen Text, in dem die wichtigsten Keywords auftauchen. Beschränke
Dich dabei auf max. 255 Zeichen.
<meta name="page-topic" content="Dienstleistung"> Viele Suchmaschinen tragen die Seite nach dieser
Angabe in einen eigenen Katalog/Brachenverzeichnis ein.
<meta name="revisit-after" content="7 days"> Dies betrifft hauptsächlich „kleine“ Suchmaschinen es
soll den erneuten Besuch des Bots/Spiders festlegen – Google allerdings hat da meiner Erfahrung nach
eigene Richtlinien… (siehe oben) Bei manchen kleinen Suchmaschinen kann es passieren, dass deren Bot
nur einmal vorbeischaut, danach, sollte dieses meta tag fehlen, gar nicht mehr.

„unwichtige“ meta-Tags:
<meta name="author" content="Ihr Name"> uninteressant für Ranking und SuMas
<meta name="publisher" content="Ihr Name"> uninteressant für Ranking und SuMas
<meta name="copyright" content=" (c) Ihr Name/Ihre Firma"> uninteressant für Ranking und SuMas
außerdem ist eine selbst erstelle Website zumindest in Deutschland, automatisch Copyright geschützt.
<meta http-equiv="refresh" content="5; URL=zielderweiterleitung.htm"> Hiermit wird die Seite nach
5 Sekunden bzw. Zeiteinheiten auf eine neue Seite umgeleitet. Da sich diese Option oft zunutze gemacht
wurde, indem auf einer Domain drittdomain.com oder viertdomain.com die erste Seite, also die index.htm
mit Keywords voll gestopft wurde. Diese index.htm war für Suchmaschinen äußerst interessant und wurde
gut gelistet - der Besucher bekam davon nichts mit da er direkt nach einer Sekunde zum eigentlichen Ziel
weitergeleitet wurde. Inzwischen wird so etwas als negativ angesehen und die Seite wird früher oder später
aus dem Index gelöscht – dieses tag ist also UNBEDINGT ZU VERMEIDEN. Für google-konforme
Weiterleitungen gibt’s weiter unten im Text weitere Tips.
<meta name="robots" content="index,follow"> Soll dem Bot signalisieren, dass er den Links im Text
folgt. Erscheint wichtig, ist es aber nicht, denn dies ist die Standardeinstellung, die jede Suchmaschine, die
auch nur ansatzweise erwähnenswert ist, automatisch annimmt.
So etwas ist allerdings zu vermeiden (es sei denn, man möchte nicht gefunden werden):
<META NAME="Robots" CONTENT="INDEX,NOFOLLOW">
Hiermit sperrt man die Suchmaschinen quasi aus und nur die erste Seite wird in den Index aufgenommen
das kann einem auch leicht mit einer „falsch oder absichtlich so konfigurierten“ so genannten „.robots.txt“
Datei passieren, aber das ist ein anderes Thema und an anderer Stelle nachzulesen)
<meta http-equiv="reply-to" content="IhreEMail@Adresse.bla"> An diese Mailadresse soll bei
gelungener Anmeldung bei einer Suchmaschine eine Nachricht gesendet werden. Mein Tipp wenn Du
Dieses tag verwendest: Gib eine extra dafür eingerichtete Mailadresse an, sonst dauert es nicht lange bis die
Spam-Flut Dich erreicht…
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Zusammengefasst: Es sollten die folgende Metatags verwendet werden:
<meta name="keywords" content="Keyword1, Etiketten, Preisauszeichner, Keyword4">
<meta name="language" content="de"> (siehe oben)
<meta name="description" content="255 Zeichen Beschreibung der Seite, Keywords enthaltend">
<meta name="robots" content="index,follow"> eigentlich unnötig, aber was soll’s, so werden kleine,
unschlüssige Suchmaschinenbots auch bedient
<meta name="page-topic" content="Dienstleistungen"> (siehe oben)
<meta name="revisit-after" CONTENT="5 days"> (siehe oben)

Anmeldung bei Suchmaschinen
Nehmen wir einmal an, dass alle oben genannten Tipps Anwendung bei der Erstellung einer Homepage
fanden – und die Seite bereit zur Veröffentlichung ist, dann besteht der nächste Schritt nun in der
Anmeldung bei Suchmaschinen. Hier gibt es zwei Möglichkeiten, entweder man meldet bei jeder
Suchmaschine seine Seite manuell an, indem man die dafür dort eingerichtete Seite (bei Google ist das
http://www.google.de/addurl/) besucht und seine Adresse einträgt oder man benutzt automatische
Anmeldungen, die einem Programme, wie z.B. „Hello Engines“ (mein Favorit) bieten. Das spart jede
Menge Zeit und meist bieten diese Tools auch noch die Möglichkeit Homepages auf Fehler bei manchen der
oben genannten Punkte zu überprüfen. Ist die Seite erst einmal eingetragen heißt es: Geduld haben. Es wird
eine Weile dauern, bis die Bots dort vorbeikommen und die Seite und alle Unterseiten in den Index der
jeweiligen Suchmaschine aufgenommen werden. Es werden meist nicht alle Seiten auf einmal indiziert
sondern nach und nach, der Vorgang kann sich über mehrere Wochen bis hin zu vielen Monate ziehen.
Viele Backlinks von anderen Seiten (nicht nur zur Startseite, sondern auch zu den Unterseiten)
beschleunigen nicht nur diesen Vorgang sondern sorgen auch insgesamt für ein besseres Ranking in den
Suchergebnissen der jeweiligen Suchmaschine. Es ist nicht zwingend notwendig die Anmeldung bei
Suchmaschinen vorzunehmen, gut von anderer Seite aus, verlinkte Homepages werden auch so durch die
Bots der Suchmaschinen gefunden werden.

Webkataloge, Backlinks, Textlinks, Contentlinks:
Backlinks sind so genannte Rückverweise, also Links, die von anderen Seiten aus, auf die eigene Homepage
zeigen. Die meisten Suchmaschinen nehmen an, dass eine Seite, die über möglichst viele Backlinks verfügt
auch eine besonders wichtige, bzw. eine von allgemeinem Interesse, sein muss – und diese wird
entsprechend der Anzahl der Backlinks in den Suchergebnissen gelistet. Dabei dienen die Linktexte Google
auch als Mittel zum Feststellen eines Keywords oder Themas. Beispiel: „In diesem Onlineshop gibt es
Preisauszeichner und Etiketten. Der Link verweist auf die gewünschte Seite (welches in dem Fall durchaus
meine eigene sein könnte :-) ) und als Keyword nimmt Google das Wort „Preisauszeichner“ an. Nun kommt
auf vielen Seiten der eingangs erwähnte Domainname auch zum Tragen, denn viele Seiten verlinken nur den
Domainnamen, ohne einen Ankertext – es ist also naheliegend, dass der Name an sich, als Ankertext und
damit als Content beschreibendes Keyword dienen sollte. Aus genau diesem Grund lege ich selbst hohen
Wert darauf über Keyword-Domains zu verfügen – denn diese werden, auch wenn sie „nur“ mit der
Adresse/URL verlinkt werden dennoch immer das gewünschte Keyword im Link beinhalten. Sollte der
Domainname mehrere Keywords enthalten ist es sinnvoll, wenn diese durch einen Bindestrich voneinander
getrennt sind. Nun, von diesen Links sollte es möglichst gute bzw. themenbezogene Links auf möglichst
vielen unterschiedlichen (!) Seiten mit unterschiedlichen IP Adressen geben. Es gibt viele Möglichkeiten an
Backlinks zu gelangen. Die einfachste ist es dafür zu bezahlen, was durchaus Sinn macht, da es viel Zeit
erfordert diese Links an den richtigen Stellen im Netz zu platzieren oder sie in tausende Webkataloge
einzutragen.
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Es gibt Webdesigner die sich auf Suchmaschinen Optimierung spezialisiert haben und eben diese
Dienstleistung anbieten. Wer kein Geld hat oder keines dafür ausgeben möchte, muss selbst Hand anlegen:

-

Trage deine Seite in allen namhaften Brachenverzeichnissen und Webkatalogen ein – z.B: hotfrog
punkt de, openpr punkt de, werliefertwas punkt de, xing punkt com, und sehr viele andere – es
existieren auch Internetseiten die Listen von Webkatalogen und Brachenverzeichnisseiten enthalten,
am besten suchst Du Dir ein solches Verzeichnis und klapperst die wichtigen aufgeführten
Webkataloge darin Stück für Stück ab. Auch hier gibt es wieder Tools und Programme, die die
Eintragungen automatisch vornehmen – die Google Suche wird Dir hierbei weiterhelfen.

-

Zu wichtigen Links, Backlinks gehören auch Verweise aus gut bewerteten Foren, die sich auf das
Thema deiner eigenen Seite beziehen. Anmelden, einen sinnvollen (!) Beitrag zum Thema mit
Textlink oder in diesem Fall dann Contentlink posten, abmelden.

-

Der klassische Linktausch: Du fragst bei anderen Webmastern an, ob diese mit einem Linktausch
einverstanden sind, Du platzierst einen Link zu des anderen Seite und umgekehrt. Bettle nicht um
Links, dieser Tausch sollte ein positives Ergebnis für beide Seiten bringen. Ich wage es zu
bezweifeln, dass die Webmaster von Google oder Web.de einem Linktausch auf der Startseite mit
mir zustimmen würden ;-) Bleib auf dem Teppich und konzentriere Dich bei den Anfragen auf etwa
gleichwertige Seiten, die beiden Parteien etwas nutzen.

-

Es gilt bei allen gesetzten Links zu vermeiden zu viele Links an derselben Stelle bzw. auf derselben
Seite zu hinterlegen, diese werden leicht als Spam interpretiert und bringen letztlich dann gar nichts.

Einen weiteren Punkt respektive Möglichkeit auf einen wertvollen Link, den ich inzwischen guten
Gewissens empfehlen kann ist die Erstellung eines Videos zu seiner Firma oder seiner Seite, welches man
auf Youtube (gehört Google) veröffentlicht. Ein Beispiel für eine einfach erstellte Firmenvorstellung findest
Du unter http://www.youtube.com/watch?v=NRcqYhxnGZE. Eine themenrelevante Beschreibung unter
dem Video und die Angabe passender Keywords sind natürlich als Pflichtfach anzusehen.

Ausgehende Links
Scheue Dich nicht davor auf andere themenrelevante Seiten zu verlinken. Übertreibe es aber auch nicht –
Maximal 10 Links pro Seite sollten vollkommen ausreichend sein, um Google und dem Netz zu zeigen, dass
deine Homepage ein wichtiger Bestandteil des Internets bzw. dessen Struktur ist. Dies verhindert zudem
auch, dass die einzelnen Links an „Power“ verlieren, d.h. es wird ein bestimmter (PR-)Wert auf jede Seite
die Du verlinkst „vererbt“ – deine eigene Seite erleidet dadurch keine Einbußen, solange Du darauf achtest,
dass die verlinkte Seite wirklich themenrelevant und gerngesehen ist. In eigenem Interesse solltest Du,
zumindest bei gewerblicher Nutzung, nicht unbedingt auf deine direkte Konkurrenz verweisen ;-)
Verknüpfe deine Themen, deine Seiten mit wirklich wichtigen Inhalten im Netz – Wikipedia bietet fast zu
jedem Thema eine passende Seite auf die man zeigen kann. Hier kommt auch der an anderer Stelle erwähnte
„Linktausch“ zum tragen, vielleicht verfügst Du bereits über Linkpartner, die sich über einen Verweis freuen
und sich ihrerseits mit gleichwertiger Aktion dafür bedanken.
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Überprüfung / Webseitenchecks / Keywordanalyse
Wenn all das getan ist bist Du bereit deine Homepage nun auch von offizieller Seite begutachten und
überprüfen zu lassen. Hierzu empfehle ich wärmstens die Google Webmaster Tools, dazu benötigst Du ein
(kostenloses) Konto bei Google. Eine Anleitung findest Du vor Ort. Einen Schritt weiter gehst Du mit
Google Analytics. Mehr als diese beiden Angebote braucht es eigentlich nicht, um den Wert, die
Frequentierung bzw. Besucherzahlen und relevanten Keywords zu überprüfen. Es existieren für jeden
Bereich auch externe Tools (wie zum Beispiel das open Source Projekt „Piwik – Web Analytics“), doch wer
außer Google könnte alle, sich ständig ändernden Variablen, zur Bewertung einer Seite korrekt mit
einbeziehen. Dort erhältst Du die „echten“ Ergebnisse, die deine Seite erzielt. Es existieren speziell zum
Überprüfen von Keywords und des Rankings bei diesen eingegeben Suchwörtern Seiten und Tools
(z.B: „Google Monitor“), welche Dir die entsprechende Platzierung bei bestimmten Suchworten in Google
anzeigen. Offiziell sind diese Tools, sofern sie nicht von Google selbst zur Verfügung gestellt werden, nicht
erlaubt, um das Ranking zu überprüfen, davon abgesehen variieren die Ergebnisse stark. (Nach ca. 10
intensiven Überprüfungen wird die eigene IP Adresse für eine Weile gesperrt – mehr, z.B. die Seite aus dem
Index löschen, wie manche Unken behaupten, kann Google da allerdings nicht unternehmen, sonst könnte
man durch genügend Anfragen recht einfach und elegant seine Konkurrenz loswerden)
Genug geschwafelt, es geht weiter weiter weiter…

Weiterleitungen:
Juhu, ich habe nun 12 Domainnamen registriert, aber ich besitze nur eine einzige Homepage.
Warum eigentlich weiterleiten? Man könnte doch alle Domains auf das Verzeichnis der Homepage zeigen
lassen - oder? Ja das könnte man, jedoch gilt das als „Double Content“ oder Duplicate Content und ist alles
andere als gern gesehen. Die Seiten werden auf diesem Weg schlichtweg aus dem Index der Suchmaschine
gelöscht.
Zurzeit gibt es 4 Arten (mir bekannter) Weiterleitungen:
-

Javascriptweiterleitung
Meta-Refresh-Weiterleitung
Weiterleitung via .htaccess Datei
php Weiterleitung

Wer oben aufmerksam mitgelesen hat weiß, dass die ersten beiden genannten ein absolutes „NoGo“ für
Suchmaschinen darstellen, wir befassen uns also kurz mit dem Anlegen von sogenannten 301er
Weiterleitungen via .htaccess. 301 steht für eine permanente Weiterleitung – also für den Fall, dass ein
Webmaster seine Seite von domaindamals.net zu domainheute.com verschoben hat. Diese Art der
Weiterleitung findet auch Einsatz in dem Fall, dass man mehrere Domains auf dieselbe Seite leiten
möchte. 302er (temporäre) Weiterleitungen werden zumindest von Google momentan gleich behandelt bzw.
zumindest im Index gelistet. Die .htaccess wird im Hauptverzeichnis respektive dem „oberen Verzeichnis“
abgelegt wird. Der Inhalt einer .htaccess Datei sieht für eine 301 Weiterleitung folgendermaßen aus:
Redirect 301 http://www.altehomepage.com http://www.zielhomepage.com
Kleiner Tipp; Auf Windows Systemen wirst Du das Problem haben eine solche Datei nicht erstellen zu
können .access ist kein „gültiger Name“ – daher erstelle eine blabla.txt mit obigem Inhalt, lade sie ins
passende Verzeichnis deines Servers und benenne Sie um in .htaccess
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php Weiterleitungen, werden wie folgt umgesetzt:
Erstelle eine Datei namens index.php und schreibe in den Quelltext das Folgende:
<?php
header("Status: 301 Moved Permanently");
header("Location: http://www.zieldomain.xy");
exit;
?>
Vorraussetzung dafür ist natürlich, dass der Webspace PHP überhaupt unterstützt und keine index.htm oder
index.html im selben Verzeichnis liegt ;-) Abgelegt wird die Datei in einem dafür angelegten Verzeichnis,
welches für die Zweit- oder Drittdomain als Hauptverzeichnis eingerichtet ist – Der Domainname wird auf
diese Weise ebenfalls in Google gelistet.

Landing-Pages:
An Weiterleitungen im Allgemeinen zu bemängeln ist natürlich, dass man seine Seiten so nicht mehrfach im
Index von Suchmaschinen angezeigt bekommt. Es grenzt quasi an Unverschämtheit, dass Google seinen
Index nicht so gestalten will, dass nur noch meine eigenen Seiten angezeigt werden ;-) Zugegebenermaßen
ist das ganz im Sinne eines „sauberen“ Index ohne doppelte Einträge oder hunderten Einträgen die alle auf
dieselbe Seite verweisen. Die Folgende Option fruchtet nur, wenn die Konkurrenz schläft und der
Wettbewerb um die Wertigkeit bestimmter Keywords gering ist (in dem Fall spielt der Pagerank eine
kleinere Rolle als die seitenspezifischen Merkmale wie Titel, Keyworddichte, Pfad etc. – siehe Abschnitt
„Pagerank“) Diese Möglichkeit besteht darin, sich für seine zweit-, dritt- oder viert- Domain eine neue
Homepage zu bauen, welche den Besucher früher oder später via ganz normalem Textlink wieder auf die
Hauptdomain führt. Sinn macht dieses nur, wenn die „neue“ Homepage auf einem anderen Server abgelegt
ist. (genauer: Die IP Adressen der Server sollten sich mindestens in der C-Class Kennzeichnung, d.h. anhand
der 3. Ziffernfolge, unterscheiden – in der Regel erreicht man das durch das Hosten bei einem anderen
Provider). Hier dann bitte nicht einfach die Dateien der Haupthomepage kopieren und in einem anderen
Verzeichnis ablegen auf das die Zweitdomain verweist (gute Suchmaschinen erkennen das und löschen die
Seite wegen Doppelter Inhalte aus dem Index) Erstelle, wenn Du diesen Weg einschlägst komplett
eigenständige Seiten, die das Thema der Hauptdomain zum Inhalt haben, unter Berücksichtigung der oben
angeführten Punkte. Um zurück zum Eingangs erwähnten Beispiel, dem Shop für Preisauszeichner,
Etiketten und Kassenrollen zu kommen beschreibe ich den Weg, den ich eingeschlagen habe: Meine
Zweitdomain beispielsweise stellt (fast) den gleichen Inhalt der Hauptdomain auf andere Art und Weise dar.
Soll heißen statt Worten wie „Preisauszeichner“ verwende ich dort „Etikettierer“ anstelle von Etikett
verwende ich „Preisetiketten“ – dies hat natürlich zur Folge, dass diese Seite spezifischere Keywords bei
entsprechender Sucheingabe liefern kann. So existiert für jede Artikelgruppe, wie „Etiketten“,
„Preisauszeichner“ oder „Kassenrollen“ eine eigene Übersichtsseite, welche zu Unterseiten mit dem
kompletten Angebotskatalog führen, auf jeder Seite existiert ein Text-Link, der den Besucher zur
Hauptdomain leitet. Auf diese Weise bekommt Google den gewünschten Content und der Besucher landet
auf diesem „Umweg“ am Ende doch noch auf meiner Hauptdomain. Richtig bekannt werden wird eine zweit
oder Drittdomain jedoch nur schwerlich, da man die gesamte Arbeit, die Backlinks betreffend erneut
machen müsste. Verlinkt von eurer Zweitdomain auf eure Hauptdomain, aber nicht umgekehrt) Dieses
Spielchen lässt sich dennoch für beliebig viele Domains umsetzen und für den Fall, dass man eine
Datenbank mit Artikeldaten, Bildpfaden etc. zur Verfügung stehen hat, lassen sich daraus mit relativ
geringem Aufwand riesige Websites mit Unmengen an themenrelevantem Content generieren.
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Dies werde ich evtl. im nächsten Crashkurs näher erläutern, für die Neugierigen, oder die, die es bereits
ahnen, sei der Weg zur (fast) automatisch generierten Homepage hier in ganzen 5 Stichpunkten angedeutet:
- SQL Datenbank
- Excel oder Access
- Word Serienbrieffunktion
- Suchen & Ersetzen
- WYSIWYG HTML Editor
Alternativ dazu gibt es natürlich Programme, die sogenannten „unique content“ produzieren, weite weitere
Möglichkeit und meiner Meinung nach die beste, ist diejenige sich wirklich die Mühe zu machen neue Texte
alle wichtigen Keywords beinhaltend zu verfassen. Achte dabei auf „unique content“ (jeder Text sollte im
Internet nur einmal vorkommen) – dies liegt dann sowohl im Sinne von Google als auch im Sinne von
deinen potentiellen Kunden. Da es wesentlich einfacher (und effektiver) ist eine Keyworddomain auf 3-4
Suchbegriffe zu optimieren als eine „normale“ Domain auf 30-40 Suchbegriffe, rate ich dem geneigten
Leser dieses Tutorials zu diesem Weg. Meiner Meinung nach sind Keyworddomains immer Domains mit
Fantasienamen vorzuziehen, da sie gewaltige Vorteile bieten: Google achtet ganz besonders auf relevanten
Inhalt und der Domainname ist der erste „Inhalt“ bzw. Suchbegriff was sowohl die Suchmaschine als auch
der User bei den Anzeigen der Suchmaschine erkennt. Des Weiteren enthalten Links/Backlinks zu der
betreffenden Homepage im verlinkten Text (sogenannter Anchor-Text) ebenfalls das Keyword, da es ja dem
Domainnamen entspricht. Die Konkurrenz kann einen solchen Vorteil ohne passende Keyworddomains
(fast) nicht mehr wettmachen.
Weitere kostenlose Möglichkeiten Backlinks zu erhalten und mehr Besucher auf die Homepage zu
aufmerksam zu machen (speziell für Onlineshops sehr empfehlenswert):
Um meine Artikel potentiellen Kunden anzubieten habe ich für mich die Option genutzt auch auf externe
„Shopping Sites“ bzw. Auktionshäuser zurückzugreifen. Dies bietet nicht nur eine weitere
Verkaufsplattform sondern auch entsprechend viele Verweise zur eigenen Homepage und damit wiederum
ein besseres Ranking. Insbesondere erzielt Hood Punkt De (die zweitgrößte Auktionsplattform Deutschlands
– noch dazu kostenlos) sehr gute Suchergebnisse, sofern man für seine Artikel aussagekräftige Titel vergibt.
Mein Produktkatalog umfasst momentan ca. 400 Artikel im Bereich Etiketten, Preisauszeichner und
Zubehör – je mehr Artikel man anbieten kann, desto mehr lohnt sich der Einsatz einer Datenbank, was auch
für das von mir verwendete oscommerce System eine Voraussetzung darstellt. Durch die Exportfunktionen
kann man seine Artikel sehr einfach und in individuell anpassbar in eine Tabelle oder Textdatei übertragen.
Der große Vorteil wird schnell ersichtlich, wenn es ans Einstellen der Artikel auf externen Seiten geht:
Entweder trägt man alle Daten manuell ein, was jede Menge Zeit erfordern würde, oder man verwendet im
Falle „Hood“ eine alle Artikel beinhaltende csv Datei. Dies geht schnell, und ist komfortabel. Die csv Datei
könnte so aussehen:
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Eine genaue Anleitung findet sich bei Hood Punkt De – In relativ kurzer Zeit kann man somit ein komplettes
Abbild seines Kataloges auf anderen Plattformen darstellen. Da es gestattet ist externe Quellen für Bildpfade
etc. anzugeben sorgt dieser Weg für neue Verweise auf die eigene Seite. Nahezu auf demselben Weg lassen
sich die Artikel auch in „Google Shopping“, welches mit bis dato (Anfang 2011) ca. 17.000 Nutzern für ein
Googleprojekt momentan noch recht mickrig erscheint, integrieren – dennoch werden die Artikel in der
Suche unter „Shopping Ergebnisse“ recht gut gelistet – der große Vorteil dieses Systems ist, dass die Artikel
nicht auf einer externen Plattform verkauft werden, sondern, dass der User auf die eigene Homepage – direkt
zum, der Suche entsprechenden Artikel des Shops weitergeleitet wird. Die Einstellung erfolgt hier nicht über
eine csv sondern über eine einfache, alle Daten beinhaltende Textdatei – diese lässt sich automatisch mit der
Exportfunktion der Datenbank bzw. von php myadmin erstellen. Eine weitere hervorzuhebende
Besonderheit bei Nutzung des Google-Shopping bzw. Google Merchant Center ist, dass man die genaue
Anzahl der Impressionen und Klicks für jeden eingestellten Artikel einsehen kann, dies ermöglicht nach
einer Weile eine recht genaue Analyse und die Möglichkeit Überschriften, Beschreibungen und Bilder zu
optimieren, um noch mehr User zu interessieren. Es gibt sicher noch viele andere Anbieter, jedoch sollten
diese beiden aufgezeigten, die bekanntesten kostenlosen sein, die zurzeit existieren. Die Auswirkungen
werden durch das praktische Beispiel einer Suche schnell ersichtlich:

Die Google Shopping Ergebnisse werden fast zu Beginn der Suchergebnisse angezeigt:
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Weitere Möglichkeiten seine Website bekannter zu machen werden geboten durch:
-

RSS Feeds
GooglePlaces / GoogleMaps
Google Blogging
Twitter

Googlekonten bieten inzwischen die Option Youtube, Facebook, Twitter und Blog/RSS Feeds miteinander
zu verknüpfen, so dass jede Aktion direkt überall automatisch gepostet wird. Datenschutzrechtich ist es
sicher als Problem anzusehen, dennoch, dies erspart jede Menge Zeit und es könnte sich lohnen.
Zuletzt sei noch gesagt, dass es gerade bei regional begrenzten, bzw. lokalen Angeboten unverzichtbar ist
auf klassische Mittel wie Mund zu Mund Propaganda zurückzugreifen. Sofern Du ein interessantes Angebot
zu machen hast und deine Freunde, Bekannten dafür sorgen, dass es auch andere erfahren (z.B. via
Facebook oder andere Social Networks/Bookmarks) wirst Du schnell viele Besucher auf deiner Website
willkommen heißen können. Ein Projekt oder ein Angebot von allgemeinem Interesse wird von Zeit zu Zeit
auch gerne in lokalen Zeitungen/Zeitschriften angepriesen, dies ist als ganz besonders wertvoll für den
Bekanntheitsgrad deiner Seiten einzustufen, nicht nur weil direkt beim Lesen viele Menschen darauf
aufmerksam werden, sondern auch weil nahezu jeder Verlag seine Artikel auch im Internet veröffentlicht,
was Dir wiederum wertvolle Backlinks aus wertvoller Quelle beschert. Im Falle eines Unternehmens mit
Außendienstmitarbeiten / Vertretern ist es als selbstverständlich anzusehen, dass Flyer, Visitenkarten etc.
verteilt und ausgelegt werden. Auf jedem Formular sollte die Internetadresse vermerkt sein.

Ich hoffe mit diesem Dokument einen kleinen Beitrag zum Verständnis von Suchmaschinen,
Suchmaschinenranking, Optimierung und zur Strukturierung einer Homepage geleistet zu haben. Viel Erfolg
und gute Suchergebnisse.
André Uhlmann

Copyrightvermerk: Dieses Dokument, darf, solange es in seiner Gesamtheit unverändert – hier noch ein
Tipp zum Aufspüren von Plagiaten: http://www.copyscape.com) bleibt, beliebig oft kopiert und
bereitgestellt werden. (bitte lasst es wie es ist und sendet mir stattdessen Verbesserungsvorschläge oder
Änderungsvorschläge an tutorial@preisauszeichner.com) Du darfst es also gerne auch auf deiner eigenen
Homepage zur Verfügung stellen oder die Quelladresse des Dokuments:
http://www.cunu.de/suchmaschinen_optimierung.pdf veröffentlichen bzw. in deine Homepage mit
einbinden. Über jeden einzelnen noch so kleinen Backlink mit passendem Ankertext (z.B.: Preisauszeichner,
Etiketten, Preisetiketten) als kleines „Dankeschön“ zu meiner Seite
http://www.preisauszeichneretiketten.com freue ich mich ganz besonders.
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