SEO (Search Engine Optimization)
Wie erreicht man Top Rankings in Google & Co?
Suchmaschinenoptimierung (englisch: Search Engine Optimization, SEO) :
Wenn man versteht, wie Google »denkt« und welche Kriterien (Google nennt diese
»Signale«) Google bei der Berechnung des Rankings wie stark berücksichtigt, kann man
Optimierung erreichen.
Spricht man von Suchmaschinen, spricht man eigentlich von Google. Denn mit einem Anteil
von 94,5 % dominiert Google den Markt deutlich. Daher ist Google für Webdesigner bei der
Suchmaschinenoptimierung am relevantesten.
Auszug

aus

Wikipedia:

Warum sollte man seine Website für Suchmaschinen optimieren?




Damit die Website möglichst weit oben in den Suchergebnissen erscheint.
Die meisten Benutzer sind schon mit den ersten Ergebnissen zufrieden.
Scheint man erst auf Seite 2 oder später auf, wird man selten gefunden.

Um stets neue Suchergebnisse liefern zu können, durchsucht Google mit seinen Googlebots
(Crawlern) das Internet und sammelt Websites. Ungefähr 60 Billionen sind im Google-Index
erfasst. Grundsätzlich behandelt Google beim Crawlen alle Websites gleich, wer jedoch
hochwertige Inhalte anbietet und seine Website regelmäßig aktualisiert, bekommt öfter
Besuch von den Googlebots. Für diesen kann man bis jetzt noch nicht bezahlen.
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Beispiel: Besuch aus Washington (Crawler)

Alle im Web erfolgreichen Unternehmen beschäftigen sich mit SEO und viele beschäftigen
einen SEO (Search Engine Optimizer bzw. zu Deutsch Suchmaschinenoptimierer). Inzwischen
ist eine ganze Branche an Dienstleistern rund um SEO entstanden. Es gibt unzählige
Unternehmen und freie Experten, die sich mit nichts anderem beschäftigen, es gibt
zahlreiche Bücher und Kongresse zum Thema.
Gerade für ein Unternehmen, das neu und noch unbekannt ist und nicht über das
Marketing-Budget eines Konzerns verfügt, bietet das Web hervorragende Möglichkeiten,
sich von seiner Zielgruppe finden zu lassen.
Und das ist die Basis für den wirtschaftlichen Erfolg im Web. Je mehr Besucher man auf der
eigenen Website bekommt, desto größer sind auch die Chancen, neue Kunden zu gewinnen
und die Umsätze zu steigern.
Wer in Google & Co. nicht gefunden wird, ist im WWW praktisch nicht präsent. Alle im
Web erfolgreichen Unternehmen betreiben Suchmaschinenoptimierung (SEO). Aber um in
Google & Co. gut gefunden zu werden, muss man nicht unbedingt teure Dienstleister
beauftragen.
Der große Vorteil von SEO gegenüber vielen anderen Marketing-Maßnahmen ist, dass der
Effekt nachhaltig ist und nicht so schnell verpufft. Auch wenn Google seine Algorithmen
ständig weiterentwickelt und verbessert, halten sich Webseiten, die fundiert (und ohne
unlautere Tricks anzuwenden) optimiert sind, hartnäckig in den oberen Ranking-Plätzen,
ohne dass man allzu viel nachjustieren muss.
Einschränkend muss man anmerken, dass das alleine natürlich nicht reicht. SEO ist kein
Allheilmittel gegen wirtschaftlichen Misserfolg. Die Basis dafür sind immer gute Produkte
oder Dienstleistungen, die die Bedürfnisse einer Zielgruppe optimal erfüllen. Ein weiterer
wichtiger Faktor ist natürlich die eigene Website selbst. Informationsarchitektur, Inhalt und
Usability müssen stimmen, sonst flüchten die Besucher der Website schneller wieder als sie
gekommen sind.
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Googles Regeln
Aus der Marktführerschaft von Google resultiert, dass Webdesigner von Google diktiert
werden. Der Suchmaschine geht es vor allem um einen qualitativ hochwertigen Inhalt, es
gibt aber auch einen Zusammenhang zwischen Ranking und Textlänge. Das Rankingverfahren
wird ständig aktualisiert und verändert. Es gab auch schon Fälle von großen Abstürzen im
Ranking. Damit wollte Google zeigen, dass Websites den Menschen gefallen sollen und nicht
dem Ranking-System.

Tricks und Strafen
Da sich mit einem Spitzenplatz bei Google viel Geld verdienen lässt, kamen schon einige
Seitenbetreiber auf die Idee Google auszutricksen. Es wurde zum Beispiel von der „BlackHat“-Strategie Gebrauch gemacht. Bei dieser werden Keywords in hoher Dichte auf einer
Website platziert, jedoch in der gleichen Farbe wie der Hintergrund. Somit waren sie nur für
Googlebots sichtbar, nicht aber für den Besucher. Dies ist nur eine von vielen Versuchen
Google auszutricksen. Mit jedem Update werden neue Tricks aber unnütz und die Websites
zur Strafe aus dem Google-Index gestrichen.

Wichtige Ranking-Faktoren (insgesamt über 200)





Inhalte und Links passend zum Suchbegriff (Keywords)
mobil-freundliches Webdesign
Sicherheit (HTTPS, SSL-Zertifikat)
Ladegeschwindigkeit

Daher sollte man sich über folgende Themen Gedanken machen:







Wie moderne Web-Suchmaschinen aufgebaut sind und funktionieren.
Für welche Keywords sich zu optimieren wirklich lohnt.
Was Google unter hochwertigem Content versteht und wie Google diesen erkennt.
Warum es wichtig ist, Ihre Website für mobile Endgeräte zu optimieren und wie
Google das prüft.
Wie Sie Webseiten mit Hilfe von HTML5-Mikrodaten semantisch optimieren und
warum man das tun sollte.
Welche Linkaufbau-Strategien sinnvoll sind und funktionieren.

Analysetools sind



Piwik
Google Analytics
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Strategische SEO-Ziele
Strategische Ziele beschreiben, was mittel- und/oder langfristig mit Hilfe von SEO erreicht
werden soll. Es ist wichtig, die strategischen Ziele zu kennen. Nur dann können SEO-Projekte
so ausgelegt werden, dass sie konkret dazu beitragen, die strategischen Ziele zu erreichen.
Zu den strategischen SEO-Zielen kann z. B. gehören:







die Zahl der Besucher einer Website oder in einem Online-Shop erhöhen, um die
Neukunden-Umsätze zu steigern
das Unternehmen und/oder seine Marken dadurch bekannter machen (Branding),
dass entsprechende Webseiten häufiger in den Trefferlisten der Suchmaschinen
erscheinen
Bestandskunden in Suchmaschinen abholen und auf die eigene Website leiten
Marketing-Kosten einsparen (z. B. im Print-Bereich)
Zahl der Backlinks erhöhen durch gute Auffindbarkeit von verlinkenswertem Content

Keyword-Kandidaten ermitteln
Im nächsten Schritt geht es darum, für jede einzelne Seite der Website die Keywords
festzulegen, für die die Seite optimiert werden soll.
Dabei stellt sich u. a. die Frage, wie häufig bestimmte Suchwörter eingegeben werden. Es
macht keinen Sinn, die Website auf Begriffe zu optimieren, die von Suchenden nicht oder
nur sehr selten verwendet werden.
Die relevanten Keywords sind die Begriffe, die die potentiellen Kunden in die Suchmaske der
Suchmaschinen eingeben und mit denen Ihre Website gefunden werden soll.
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Optimierung des HTML-Codes und des Seitenaufbaus
1. Für Mobilgeräte optimierte Webseiten
Es ist daher nur logisch, dass Google analysiert, wie gut eine Webseite auf einem
Mobiltelefon funktioniert, und dies seit April 2015 als weiteren Rankingfaktor
verwendet.
2. Gültiges HTML
3. Mustergültige Struktur
HTML dient bekanntermaßen dazu, den Inhalt einer Webseite semantisch sinnvoll zu
strukturieren. Dazu gehört u. a. ein logischer Aufbau des Dokuments basierend auf
Überschriften verschiedener Ordnung (<h1> bis<h6>), Fließtext in Absätzen <p>,
Listen, Tabellen usw.
4. Keyword-Verteilung
Das Allerwichtigste zuerst bei den Keywords eingeben!
Neben der Keyworddichte ist die Verteilung der Keywords auf den jeweiligen
Webseiten ein wichtiges Kriterium für das Ranking. Dabei analysieren
Suchmaschinen, in welchen Abschnitten der Webseite das Keyword bzw. die
Keyword-Kombination vorkommt. Besonders hoch gewichtet wird das Vorkommen …


im Seitentitel, d.h. innerhalb der Tags <title>…</title> im Head-Bereich der
Seite. Von allen Elementen der HTML-Seite hat das Vorkommen im Seitentitel
mit Abstand das höchste Gewicht!



in den Überschriften. Ihre Webseiten sollten daher unbedingt Überschriften
enthalten, die mit den h-Tags als solche ausgewiesen sind. Der <h1>-Tag sollte
die wichtigsten Keywords der Seite enthalten. Die Formatierung erledigen Sie
mit CSS.



Generell gilt: Je weiter oben (im HTML-Quellcode!) ein Keyword vorkommt,
desto höher wird es gewichtet. Im Head-Bereich der Webseiten sollten sich
daher keine großen JavaScripts oder CSS-Definitionen befinden. Lagern Sie
diese konsequent in eigene Dateien aus.

Die einzelnen Bereiche werden aber nicht isoliert betrachtet, sondern miteinander in
Bezug gesetzt. Die höchste Gewichtung erreicht ein Keyword (bzw. eine KeywordKombination), das sowohl im Seitentitel, als auch möglichst weit oben auf der Seite
in einer Überschrift und dann im normalen Fließtext noch prominent vorkommt.
Als Grundregel gilt: Das Keyword, für das die Seite optimiert wird, muss im
Seitentitel, in der ersten Überschrift und im ersten Satz des ersten Absatzes
vorkommen. Die Kombination macht’s!
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Der Seitentitel
Google verwendet den Seitentitel eines HTML-Dokuments gerne als Titel des
Suchtreffers auf der Suchergebnisseite. Dort zeigt Google maximal ca. 55 Zeichen an.
Es ist daher sinnvoll, den Seitentitel auf 45-55 Zeichen anzupassen. Das ergibt für
Google einen sehr schön darstellbaren Suchtreffer-Titel.

Meta Tags
Im Head-Bereich der HTML-Seite hat man die Möglichkeit, sog. Meta-Informationen
(das sind Informationen über die Seite, die im Browserfenster nicht angezeigt
werden) zu hinterlegen.
Der allgemeine Aufbau der Meta Tags sieht so aus:
<meta name="..." content="...">
Das Meta-Tag hat also zwei Attribute name und content, die jeweils verschiedene
Werte besitzen können.
Wirklich wichtig für die Suchmaschinenoptimierung ist nur ein einziger Meta-Tag:
<meta name= "description" content="kurze Beschreibung der Seite">
Wie der Name description (Beschreibung) vermuten lässt, soll hier ein kurzer
beschreibender Text zu der Webseite hinterlegt werden. Für das Ranking spielt dieser
Tag allerdings bei den großen Suchmaschinen fast keine Rolle!
Beispiel:
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Beispiel von einer Möglichkeit, bei Joomla Metatags eingeben zu können: in „System /
Konfiguration“:

Beziehungsweise sogar sehr genau auf den Webshob „JoomShopping“ abgestimmt:
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Eingebundene Dateien optimieren
Bilder
Bilder und Grafiken können das Ranking einer Webseite positiv beeinflussen. Wenn Sie
relativ weit oben, d. h. im ohne zu Scrollen sichtbaren Bereich der Webseite vorkommen
und thematisch zum Thema der Seite passen. Google setzt inzwischen sehr ausgereifte
Methoden der Bildanalyse ein und ist in der Lage zu erkennen, was ein Bild darstellt.
Dateigröße optimieren
Inzwischen hat es sich herumgesprochen: Die Ladezeit einer Webseite ist ein wichtiges
Rankingkriterium. Google liebt schnell ladende Seiten!
Setzen von „alt“- und „title“-Attribute
Auf die Möglichkeit, im alt-Attribut des img-Tags Keywords zu verwenden, habe ich
bereits hingewiesen. Verwenden Sie an dieser Stelle jedoch nur Keywords, die auch zum
Bild passen.
Verwende Bildunterschriften
In HTML5 gibt es die Möglichkeit, zu einem Bild eine Bildunterschrift anzugeben. Machen
Sie davon Gebrauch, vor allem bei den Bildern, die zu den Keywords der Seite passen!
Die Bildunterschrift macht es für Google sehr einfach zu erkennen, was das Thema des
Bildes ist.
Ein komplettes Beispiel für ein optimal eingebundenes Bild, sehen Sie im folgenden
Listing (Keyword der Seite: »dichter goethe«):
<figure>
<img src="dichter-goethe.jpg" width="600" height="800" alt="Dichter Goethe"
title="Portrait des Dichters Goethe" />
<figcaption>Portrait des Dichters Goethe</figcaption>
</figure>
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Das Unternehmen Google Inc.
Als Unternehmen ist Google überaus erfolgreich. Das 1998 gegründete Unternehmen Google
war bereits im dritten Jahr seiner Unternehmensgeschichte profitabel, und seitdem haben
sich Umsatz und Gewinn prächtig entwickelt.
Umsatz von Alphabet weltweit vom 1. Quartal 2008 bis zum 3. Quartal 2017 (in Millionen
US-Dollar) – das sind Quartalszahlen:

Im Jahr 2014 machte Google unglaubliche 66 Milliarden Dollar Umsatz und 14,1 Milliarden
Dollar Gewinn.
Das Unternehmen war an der Börse rund 212 Milliarden Dollar wert und belegte damit in
der FT Global 500-Liste der größten börsennotierten Unternehmen nach Marktwert die
Position 1513. Damit nimmt Google den vierten Platz der wertvollsten IT-Unternehmen ein.
Zahlen 2017:
Die Google-Mutter Alphabet hat im ersten Quartal 2017 (Jänner bis März) große Gewinne
verzeichnet: Das Unternehmen verdiente in den ersten drei Monaten 5,43 Milliarden Dollar
und somit 29 Prozent mehr als im Vorjahr. Umsatz, siehe Grafik oben bei ca. 25 Milliarden
Dollar.
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Quelle: Dr. Thorsten Schneider, in: SEO – Praxisbuch 2016; Webmasters Press, 2015,
www.webmasters-europe.org
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