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Studie: Wie aktuell und fehleranfällig ist
der deutsche Mittelstand im Web?

inleitung
Durch den Erfolg der 2014 angelegten Studie wurde die Anzahl der
betrachteten Websites erweitert und von Süddeutschland auf
Gesamtdeutschland ausgeweitet.
Zentrale Aspekte sind dabei die Aktualität der verwendeten Software zur Erstellung der
Webpräsenz und der Inhalte, sowie die Nutzung der Seite für mobile Verwendung und die
Ausrichtung der Website auf den nationalen und internationalen Markt. Besonderes wird dabei
überprüft, ob die Website mit der Google Search Console (Webmaster Tools) verbunden und
ausgewertet wird und in welchem Maße SEO-Maßnahmen zur technischen Verbesserung der
Seite geführt haben.
Zur Verwendung kam dabei das Seybold Analyse Tool „SeyboldScore“, mit dem eine Website
hinsichtlich der relevanten Eckdaten untersucht werden kann.

Wie präsentiert sich der deutsche Mittelstand im Web?

Um diese Frage zu beantworten, haben wir im Mai 2016 über 13000 Unternehmenswebsites
untersucht. Dabei handelt es sich um Unternehmen aus dem Mittelstand, die überwiegend im
industriellen Umfeld angesiedelt sind. In diesem Setting sind auch die bereits 2014 untersuchten
über 3500 Unternehmen enthalten und werden unter dem Fokus der Verbesserungen und
Optimierungen betrachtet. Spannend in dieser Konstellation ist, inwiefern sicherheitsrelevante
Lücken geschlossen wurden und ob seit September 2014 getroffene Maßnahmen zu einer
Verbesserung der Sichtbarkeit geführt haben.
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Analysierte Unternehmen
Die Unternehmen sind allesamt namhafte Mittelständler aus den folgenden Branchen:
•

Industrie (Automobilzulieferer, Maschinenbau, Ingenieurwesen, Verpackung, Automation etc.)

•

Banken (Volksbanken und Sparkassen, private Vermögensberater…)

•

Versicherungen

•

Rechtsanwälte, Steuerberater und Unternehmensberater

•

Mode (sowohl lokale Modeversender als auch in Städten angesiedelte größere Modegeschäfte)

•

Energiewirtschaft (Anbieter von Heizöl, Brennstoffen etc.)

•

Sicherheitsdienstleister

•

Großhandel (z.B. Obst, Gemüse, Floristik)

•

Hausbau/Einrichtung (vom Rollladen, über Armaturen, bis zu Möbeln)

•

Hobby (Fahrrad, Outdoor-Veranstalter, Events…)

•

Medizin (z.B. Implantologen, Medizintechnik …)

Auswahl der Unternehmen
Die Auswahl der Unternehmen erfolgte nach geografischer Ausrichtung auf den Zielmarkt in
Deutschland. Daher werden primär die Unternehmen der Ballungsgebiete betrachtet. Gerade in der
Industrie ist eine solche „Westachse“ deutlich erkennbar. Bereiche, in denen die Industrie eher dünn
besiedelt ist, konnten nicht mit passenden Unternehmen belegt
werden (z.B. Mecklenburg-Vorpommern).
Mecklenburg-Vorpommern, Thüringen, Sachsen-Anhalt und das
Saarland bilden hier eine eher untergeordnete Rolle. Klassische
Regionen sind Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein Westfalen
gefolgt von Hessen, Niedersachsen, Hamburg und Berlin.
Dahinter die betrachteten Unternehmen aus Rheinland-Pfalz,
Sachsen und Bremen.
Die Betrachtung spiegelt auch die Bevölkerungsdichte und
Unternehmensdichte deutscher Standorte wieder.
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Was wurde analysiert
Analysiert wurden die Websites der Unternehmen hinsichtlich folgender Kriterien:
a) Ist die Website ladbar für alle möglichen Produkte? Gibt es Einschränkungen durch
Robots.txt? Wie viel gibt die Website von sich preis und reicht das aus, um ganz gezielt Angriffe
vorbereiten zu können?
b) Verwendet die Website eine sinnvolle Beschreibung des Inhalts bzw. ist das Meta- DescriptionTag überhaupt verwendet worden?
c) Existiert eine Verbindung zu Google+ (Authorship)?
d) Ist die Seite verifiziert (Domainverifizierung, Google, Microsoft, Yandex, Alexa)?
e) Versucht die Website doppelten Content zu umgehen (z.B. durch 301-Weiterleitungen oder
Canonical Tags)?
f) Verwendetes Characterset der Website (nicht definiert, UTF8, ISO 8859-1 etc.)
g) Ist die Website auf ein responsives Verhalten ausgelegt und dadurch für mobile Endgeräte
besser lesbar?
h) Mit welchem Produkt/welchen Produkten wurde die Website hergestellt und sind diese auf dem
aktuellen Stand?

Ziel der Analyse
Die Analyse hatte zum Ziel,
a) Unternehmen zu identifizieren, die einer Optimierleistung einen hohen Stellenwert einräumen,
weil sie sowohl technisch als auch mit den Grundeinstellungen für eine optimierte Auffindbarkeit in
den Suchmaschinen vorbereitet ist. Diese Unternehmen haben bereits an dieser Stelle die wichtigen
Grundlagen verstanden.
b) Unternehmen zu identifizieren, die schlampig mit der Pflege ihrer Website umgehen und dadurch
zielgerichteten Attacken nichts (oder wenig) entgegen zu setzen haben. Diese Unternehmen
verwenden in der Regel veraltete Content Management Systeme, die längst aus der Produktpflege
sind bzw. von denen eklatante Sicherheitslücken bekannt sind.
c) die Anzahl der heute mobil nutzbaren Inhalte von mittelständischen Unternehmen zu
identifizieren, da gerade eine mobile Nutzung bei mittelständischen Unternehmen (vor allem der
Industrie) nicht im Mittelpunkt des Interesses steht, obwohl die Nutzung und
Informationsbeschaffung via mobilem Endgerät zunimmt und innerhalb der Google Suchanfragen
bereits die Hälfte darstellt.
d) die erworbenen Daten mit den des Vorjahres zu vergleichen und hinsichtlich der
Verbesserungen/Verschlechterungen der oben genannten Punkte zu untersuchen.
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Durchführung der Analyse und Methoden
Selbst entwickelte Tools und Datenbanken, mit den bereits die Studie 2014 gemessen und
ausgewertet wurde, kamen auch 2016 zum Einsatz. Zusätzlich gab es bei 7384 Unternehmen eine
nähere Betrachtung durch Excel, z.B. mit den SEO-Tools für Excel von Niels Bosma, einer
Erweiterung für Excel, um im Zusammenhang mit weiteren APIs die SEO-relevanten Daten bei all
den Unternehmen messen zu können, bei den unsere Inhouse-Tools keine für uns ausreichenden
Ergebnisse geliefert hatten bzw. eine nähere Betrachtung notwendig war.

Der „Hunter“ durchforstet über 13000 Internetadressen nach konkreten Anhaltspunkten und
Informationen, zum Teil in mehreren Durchgängen.
Dabei werden alle gefundenen Informationen (z.B. auch die mobile Verwendbarkeit der Website)
protokolliert. Die Auswertung und Gegenprüfung der Daten erfolgt in Excel. Teilweise ist eine
manuelle Sichtung der Websites notwendig, um die Content Management Systeme zu identifizieren,
da die Hersteller die Versionierung der Systeme zunehmend verstecken, um es Webcrawlern zu
erschweren, veraltete Systeme mit Sicherheitslücken auf einfachste Weise zu identifizieren. An
dieser Stelle müssen Javascript-Versionen und andere auslesbare Informationen zur Identifizierung
der CMS herangezogen werden.

Bei den zahlreich identifizierten CMS handelte es sich teilweise um Agentur-Entwicklungen oder
aber unter dem Label der Agentur vertriebene Open Source Systeme. Aber auch die typischen
Open Source Produkte, wie Drupal, Contao, Typo3, WordPress, Joomla und andere wurden
identifiziert.
Des Weiteren wurden die Daten angereichert um die Nutzung der Meta-Tags, wie z.B. der
Descriptions und wie diese verwendet werden (z.B. gibt es noch immer Unternehmen, die über alle
Seiten dieselbe Description verwenden oder aber diese Meta-Beschreibung mit Keywords
„vollstopfen“).

Aus allen Werten ermittelt der SeyboldScore einen hypothetischen Wert zwischen -630 und 1051.
Dabei entspricht 1051 einer Top-OnPage-optimierten Webseite mit aktuellem Content Management
System und der Nutzung von Google-Tools zur Optimierung und Auswertung der Website. Dieser
Wert wurde von keinem untersuchten Unternehmen erreicht. Die niedrigste Punktzahl belegten
einige Kandidaten.
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Ergebnisse der Analyse
Joomla 1.5 – Websites gibt es noch immer. Dieses erschütternde Ergebnis zeigt sich leider
auch 1,5 Jahre nach der ersten Studie noch immer. Joomla 1.5 ist ein System, das
bekanntermaßen seit Jahren bestehende Sicherheitslücken nicht mehr stopft.
http://docs.joomla.org/Security_hotfixes_for_Joomla_EOL_versions
„It is strongly recommended you update your websites to a supported Joomla! version
ASAP.”
Des Weiteren zeigt sich, dass viele vor Jahren erstellte Webpräsenzen nicht aktualisiert
wurden, aber sogar inhaltlich regelmäßig gepflegte Websites auf veralteten Systemen
basieren. Einige Systeme haben zwischenzeitlich schnellere Updatezyklen, als die
Unternehmen es schaffen, diesen nachzukommen.
Mobile Websites sind 2016 vermehrt erkennbar, wenngleich bei Weitem nicht in dem Maße,
wie aufgrund der Wichtigkeit mobiler Sichtgeräte notwendig wäre.

Mobile Ansicht
Die überwiegende Anzahl der Websites ist nicht auf mobile Besuche vorbereitet.
War 2014 das Verhältnis 18% zu 82%, so beträgt es jetzt 28% zu 72%.
Überraschend, dass trotz #mobilegeddon und der von Google propagierten
Wichtigkeit mobiler Websites noch immer große Anteile des Mittelstands keine
passenden Websites anbieten.

nicht oder
eingeschränkt
mobil nutzbar

28%
72%
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mobile Version
vorgesehen oder
nutzbar

Eingesetzte Systeme
Die Anzahl der eingesetzten Systeme ist im Vergleich zu 2014 noch umfangreicher. Spannend
auch die hohe Anzahl an statischen Systemen oder mit Website-Baukästen erstellten
Webpräsenzen im professionellen Bereich.
So greifen z.B. 113 Unternehmenswebseiten von mittelständischen Unternehmen mit Ruf
tatsächlich zum 1&1 Do-it-Yourself Websitebuilder. Solche Systeme bieten nur stark
eingeschränkte Möglichkeiten hinsichtlich individuellem Design, Suchmaschinenoptimierung und
Einsetzbarkeit als Kommunikationsmittel für Unternehmen.
Dagegen stehen statisch generierte Websites, die bezüglich der Machbarkeit von OnPage-SEO
praktisch grenzenlos offen sind.
Unternehmen, die Websitebaukästen nutzen, nutzen durchweg keine ausreichende Optimierung.
Mutmaßlich ist hier der Geldbeutel das entscheidende Kriterium zur Vergabe von Webprojekten.
Im Vergleich zu den Unternehmen mit eigenständigem Design und Optimierung spielen diese
Unternehmen _keine_ Rolle.
Technisch verspielte Seiten findet man unter den „handcodierten“ Websites auch wenig, da hier
ganz extrem auf das Zusammenspiel von Inhalt, Animation und mobiler Tauglichkeit geachtet
werden muss. Statische Systeme erfordern mehr Aufwand im Justieren von Browser abhängigen
Notwendigkeiten. Trotzdem sind gerade bei diesen Systemen ein hohes Maß an Qualität und –
sofern SEO eingesetzt wurde – in erheblichem Maß optimierte Websites vorhanden.
In der Gesamtbetrachtung sind sowohl die statischen Seiten als auch die mit einem
Homepagebaukasten generierten Seiten erst im letzten Viertel zu finden. Insgesamt muss
festgehalten werden, dass sich im ersten Viertel der untersuchten Seiten die größte Zahl der
durch Agenturen generierten Inhalte finden. Das betrifft sowohl die Open Source CMS als auch
die Websites, die mit Agentur-CMS erstellt wurden.
Spannend bleibt noch immer zu sehen, dass sich eine sehr große Zahl von Agenturen im HTMLCode der Website verewigen muss. Understatement scheint es unter einer Vielzahl von
Agenturen nicht zu geben. Sogar wenn der ausgelieferte Quelltext stark komprimiert wurde,
blieben die Informationen zur realisierenden Agentur sichtbar.
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1&1 DIY WEBSITEBUILDER
ADOBE GO LIVE
CONTENIDO
CONCRETE5
CONTAO OPEN SOURCE CMS
CONTENTXXL
DRUPAL
FIRST SPIRIT
INCOMEDIA WEBSITE X5
JOOMLA
MICROSOFT FRONTPAGE
MICROSOFT WORD
MSHTML
NAMO WEBEDITOR
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PHPWCMS
QTRANSLATE
SERIF WEBPLUS
SILVERSTRIPE
SITEFINITY
TYPO3
WOOCOMMERCE
WORDPRESS
WPML
XARA HTML FILTER
ZETA PRODUCER
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Erwartungsgemäß bildet Typo3 die Basis der professionellen Systeme, vor allem von der Industrie
verwendet, gefolgt von Joomla, WordPress und Contao. In der ganzheitlichen Betrachtungsweise
also keine Veränderung zu 2014.
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Status der verwendeten Systeme
Betrachtet man die unterschiedlichen Softwaresysteme, so stellt man fest, dass 9% der
verwendeten Systeme statische Websites generieren, wie z.B. Adobe GoLive, Dreamweaver
oder Netobjects Fusion. 3% der Agentur-Systeme sind nicht direkt erkennbar als CMS oder
statisch ausliefernde Lösungen. Bei diesen lässt sich nicht (sofort) eine Aussage hinsichtlich
Aktualität und Angreifbarkeit der Systeme treffen. Bei statischen Websites spielt dies zudem eine
untergeordnete Rolle (abhängig von den verwendeten Erweiterungen, wie jQuery etc.).

36% der verwendeten Systeme werden in der aktuellen Version verwendet, 5% der Systeme sind
veraltet und sollten mit einem Update versehen werden. 47% der eingesetzten Systeme sind auf
einem fahrlässig schlechten Stand, bei dem Sicherheitslücken bekannt sind. Zudem werden
diese Systeme durch einfachste Softwaremaßnahmen aufgespürt, so dass einem gezielten
Angriff (praktisch) nichts im Wege steht.

Unternehmen mit veralteter Software sollten dringend darauf bedacht
sein, diese möglichst rasch zu aktualisieren, damit über diese Seiten kein
Spam, Trojaner oder sonstige Angriffe und Datenklau geschehen können.
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Vergleicht man die Werte mit den Ergebnissen von 2014 entsteht ein interessantes Bild:

Status der CMS 2014

11%

21%

17%
17%
34%
VERALTET
SECURITY

STATISCH
Agentur CMS

AKTUELL

Die Anzahl der Systeme, die sicherheitsrelevante Lücken besitzen, hat erheblich zugenommen.
Teilweise ist dies zurück zu führen auf eine schlampige Updatekultur in den mittelständischen
Unternehmen, zum anderen aber auch dahingehend, dass die Zeit zwischen Updates der CMS
immer kürzer wird.

Während Typo3 mit seinen LTS (Long Term Service) – Angeboten mindestens 3 Jahre Sicherheit
und Updatefähigkeit garantiert, ist das bei vielen anderen Systemen nicht so. Es empfiehlt sich, die
jeweiligen neueren Versionen zu installieren.

Je umfangreicher dann die Integration von Plugins und AddOns innerhalb eines solchen Systems ist
(nicht selten haben wir im Rahmen unserer Betrachtung deutlich mehr als 10 verschiedene PlugIns
in WordPress-Installationen und anderen gefunden), umso schwieriger ist ein Update auf
„Knopfdruck“ realisierbar.

Bei solchen Installationen muss vorab auf die Kompatibilität der einzelnen Plugins geachtet werden.
Prinzipiell ist festzuhalten, dass ein Update nur von versierten Kräften durchgeführt werden sollte,
die im Fall einer Inkompatibilität auch entsprechende Maßnahmen zur Re-Installation des „alten
Systems“ durchführen können. Der Grundsatz „kein Update ohne Datensicherung“ gilt auch bei
Websystemen.
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Typo3 im Mittelstand
Typo3 ist ein Open Source System, das bekannt

64% der verwendeten Typo3-Versionen sind

dafür ist, dass im Vergleich zu anderen

aktuell. Dies hat sicherlich mit den LTS-

Systemen mit höheren Pflege- und

Versionen zu tun, die einen Support über 3

Entwicklungskosten zu rechnen ist. Das ist auch

Jahre garantieren. 36% der eingesetzten

den Unternehmen bekannt, die ein solches

Typo3-Versionen sind so alt, dass es weder

System einsetzen. Trotz zahlreicher PlugIns und

Unterstützung gibt, noch können

AddOns ist es selten, dass ein Typo3-System

sicherheitsrelevante Lücken mehr behoben

ohne Anpassungen diese Zusatzfunktionen

werden. Veraltete Versionen waren hier nicht

nutzen kann.

erkennbar. Entweder waren die Systeme
aktuell oder hatten gleich sicherheitsrelevante
Lücken.

36%
Aktuell
Security
64%
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Joomla im Mittelstand
Das aus der Hobby- und Heimwerkerecke

Die hohe Verwendung von Joomla ist

kommende Joomla findet noch immer

dahingehend überraschend, dass Joomla zwar

überraschend großen Einsatz bei

ein einfach zu installierendes System ist, bei

mittelständischen Unternehmen. Die 2014

dem man auf eine ähnlich hohe (oder höhere)

festgestellte riesige Lücke zwischen den

Anzahl von Website-Themen zurückgreifen

Versionen besteht nicht mehr.

kann, wie bei WordPress, jedoch ist Joomla

Die meisten Systeme sind mittlerweile zeitnah

nicht intuitiv zu pflegen und das Backend von

auf (halbwegs) aktuelle Versionen gehoben

Joomla ist – ähnlich wie das Typo3-Backend –

worden. Nur noch 1% besitzt veraltete Systeme

alles andere als benutzerfreundlich. Für Joomla

und 2% der im Einsatz befindlichen Installationen

spricht jedoch, dass eine Vielzahl kleinerer

sind extrem unsicher.

Agenturen und Freiberufler für günstige

Da gerade Joomla eines der meist-angegriffenen

Konditionen tätig sind.

Systeme ist, ist ein Update auf aktuelle
Versionen hier vorgeschrieben.

2%

1%

Aktuell
Veraltet
Security
97%

13

13

Contao im Mittelstand
TYPOlight oder Contao ist ein beliebtes

Die Großzahl der Unternehmen, die Contao

Alternativprodukt für Typo3. Viele Agenturen

einsetzen, nutzen das System in Versionen, die

setzen dieses System gerne als preisgünstiges

bereits Sicherheitsprobleme aufweisen, also

Alternativangebot für teure Typo3-Installationen

deutlich veraltet sind.

ein.
Allerdings werden diese Systeme auch
36% der Conato-Systeme sind aktuell.

verschwindend gering mit einem so hohen

Erschreckend ist, wie wenige der getesteten

Versionsabstand verwendet, dass bereits

Systeme auf der aktuellen Version basieren.

Security-Probleme offensichtlich sind, weshalb
auch hier keine veralteten Versionen
vorkamen.

36%

Aktuell
Security

64%
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WordPress im Mittelstand
Das weltweit beliebte Blog-System WordPress

Innerhalb eines Monats können manchmal

wird mehr und mehr für Unternehmensseiten

zwei bis drei sicherheitsrelevante Updates

verwendet. Eine große Anzahl an PlugIns und

erscheinen.

AddOns, sowie die Möglichkeit, auf einfache

Das bedeutet, dass Unternehmen, die auf

Weise multilinguale Websites zu erstellen, bietet

WordPress setzen, zwar ein System im

WordPress an. In Punkto Performance ist es

Einsatz haben, bei dem sehr schnell auf

nicht so ladefreundlich und schnell, wie z.B. ein

Sicherheitslücken und Produktverbesserungen

Typo3-System, jedoch spricht viel für die

gesetzt wird, jedoch auch Disziplin bei der

einfache Pflegbarkeit und den geringen

Pflege verlangt wird. Zudem ist ein

Schulungsaufwand, der für dieses System

automatisches Update auf die nächste Version

notwendig ist.

nicht immer zu empfehlen, da je nach Anzahl

Im Vergleich zu den anderen Systemen ist

und Art der benutzten PlugIns hier

WordPress leicht zu erlernen.

Inkompatibilitäten auftauchen können.

Die Schlagzahl, mit der aktualisierte Versionen

Gerade wenn spezielle Themen oder PlugIns

veröffentlicht werden, ist mittlerweile sehr hoch.

verwendet werden, sollten diese vor einem
Update gründlich auf Funktionalität im Frontund Backend getestet werden.

30%

33%
Aktuell
Veraltet
Security

37%
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Diesem Umstand geschuldet ergibt sich, dass die Mehrzahl der installierten Basis leicht veraltet ist
und der aktuellen Version etwas hinterher hinkt.
Tatsächlich sind 30% der installierten und analysierten WordPress-Installationen mittlerweile auf
Systemversionen, die nicht mehr unterstützt werden und daher ein großes Security-Problem
darstellen können.
Vergleicht man diese Information mit der Auswertung von 2014, so lässt dies die Vermutung
entstehen, dass die Geschwindigkeit, mit der Serviceupdates mit neuen Versionen und Features
veröffentlicht werden, für einige Unternehmen zu schnell ist. Das erklärt, weshalb die prozentuale
Anzahl veralteter Systeme so hoch ist.
Die prozentuale Anzahl an „offenen Scheunentoren“ ist zudem gesunken. Waren 2014 bei 44% der
installierten Systeme große Sicherheitslücken erkennbar, so hat sich diese Situation etwas
entspannt (33% in 2016).
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Fazit zu den installierten Systemen
Während eine Vielzahl der marktbeherrschenden Content Management Systeme zwischenzeitlich
aktualisiert werden, ist dies bei den kleineren Systemen durchweg nicht der Fall. Teilweise aufgrund
der weniger starken Marktdurchdringung herrscht hier eine geringere Aufmerksamkeit hinsichtlich
Sicherheitsmeldungen. Diese werden – sofern sie überhaupt bekannt gemacht werden – von den
Unternehmen nicht registriert.

Bei den etablierten Systemen, wie Typo3, Joomla, WordPress und Contao werden die Systeme
eher aktualisiert, als bei den kleineren Systemen.
Die Aktualisierungspolitik von WordPress und anderen Systemen hilft dabei, die Systeme so aktuell
wie möglich zu halten. Sicherheitsrelevante Lücken können dadurch schneller geschlossen werden.

Shopsysteme – außer Konkurrenz
Bei den Shopsystemen wurden primär xt:commerce in unterschiedlichen Varianten und von
diversen Herstellern (Gambio, modified, xt:Commerce …) vorgefunden, vereinzelt Magento oder
DataBecker. Keines der Systeme entsprach der aktuellen Version. Dadurch, dass die neuen
Versionen durchweg sicherheitsrelevante Lücken stopfen, sind alle Versionen als bedenklich
einzustufen.

Während die großen Content Management Systeme bei einer Quote von insgesamt 33% an
Installationen mit Securityproblemen liegen (deutlicher Ausreißer ist Contao, das 64% installierte
Basis mit stark veraltetem Code darstellt), erhöhen die kleinen Systeme und Shopinstallationen
diesen Wert auf 47%.
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Verbesserungen und Verschlechterungen - Vergleich 2016 zu 2014

Für den Vergleich mit der vorhergehenden Studie werden die Unternehmen ermittelt, für die bereits
2014 ein SeyboldScore erzielt wurde. Dieser in Relation zum Wert 2016 ergibt eine etwaig erfolgte
Optimierung.
47% der untersuchten Unternehmen haben dabei einen besseren Wert erzielt als in der
Voruntersuchung, 14% sind gleichbleibend und 39% haben sich verschlechtert.

Bei der Verschlechterung kamen verschiedene Aspekte in Betracht: Das verwendete Content
Management System ist zwischenzeitlich nicht mehr aktuell, veraltet oder hat Sicherheitslücken, eine
mobile (responsive) Sicht der Website wurde installiert bzw. durch ein Relaunch entfernt oder andere
Maßnahmen führten zur Verschlechterung. Dabei ist in dieser Betrachtung nur der generelle Wert
maßgeblich.
Die nähere Betrachtung ergibt dann die folgenden Ergebnisse:

18

18

Mobile Websites im Mittelstand 2014 vs. 2016
Von den untersuchten Unternehmenswebsites waren 52% noch immer nicht in einer mobilen
Version erreichbar. Trotz Google #mobilefriendly Update 2015 und 2016 setzen vor allem
Unternehmen aus der Industrie auf eine Desktop-Version und missachten eine bessere Darstellung
für mobile Endgeräte. 1% der Unternehmen hat durch einen Relaunch die bisher
vorhandene mobile Version der Website sogar entfernt. 19% der untersuchten Unternehmen
hatten bereits 2014 eine
mobile Website. 28% haben
im Jahr 2015 die eigene
Internetpräsenz um mobil
nutzbare Inhalte ergänzt.
Prinzipiell lässt sich die
Aussage treffen, dass über
die Hälfte der Unternehmen
auch in 2016 keine mobilen
Websites anbieten.

Integration der Google Search Console in die Website
Mit den Webmaster Tools (heute: Search Console) bietet Google neben Google Analytics die
Möglichkeit, Internetseiten nicht nur für den Index anzumelden und zu überprüfen, sondern auch die
Ergebnisse der Nutzersuche abzubilden. Die Search Console zeigt so auf, welche Suchworte
verwendet und welche Seiten eines Unternehmens dadurch gefunden wurden. Gleichzeitig ist die
Search Console das wichtigste Kommunikationsinstrument zu Google, um über Abstrafungen
informiert oder über andere, die Website betreffende Informationen unterrichtet zu werden.
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10% der untersuchten Unternehmen haben bereits 2014 die Website mit den Webmaster Tools
(heute: Search Console) gekoppelt. 4% haben dieses Kommunikations- und Informationsinstrument
seit 2014 neu hinzugefügt und 3% haben im Zuge eines Relaunches die Verbindung zu den
Webmaster-Tools gekappt. 83% der Unternehmen nutzen auch 2016 keine Google Search Console.

Investition in Suchmaschinenoptimierung
Durch den Vergleich der Informationen aus den Websites von 2014 mit den Informationen 2016 ließ
sich eine Investition in SEO-Maßnahmen ableiten. Betrachtet wurden dazu alle Unternehmen, die in
ihrem Gesamtwert eine deutliche Veränderung erzielt haben.
Gerade der industrielle Mittelstand hat durch die Vergabe von Projekten zur
Suchmaschinenoptimierung nicht nur die Inhalte und Meta-Daten optimiert. Spannend in dieser
Hinsicht ist auch, welche Unternehmen ohne Investition in SEO auskamen und welche
Verbesserungen bzw. Verschlechterungen durch die Optimierungsmaßnahmen folgten.
Teilweise war erkennbar, welche SEO-Agenturen die Maßnahmen durchgeführt hatten, jedoch
lassen sich aufgrund fehlender Informationen zu Budget und Details dazu, welche Maßnahmen von
der Agentur empfohlen wurden und welche dann letztlich umgesetzt wurden, keine Rückschlüsse
auf die Qualität der SEO-Agentur machen. Trotzdem bleibt erkennbar, dass Unternehmen trotz
Investition in SEO heute schlechter abschneiden, als 2014. In einem Fall konnten wir feststellen,
dass sogar eine renommierte SEO-Agentur komplett am Unternehmenszweck vorbeioptimiert hat.
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13% der untersuchten Unternehmen haben keine Maßnahmen zur Optimierung getroffen und sind
gleichzeitig in der Gesamtbetrachtung abgerutscht. 38% haben OnPage-Suchmaschinenoptimierung
durchgeführt und sich dadurch in der Gesamtbetrachtung verschlechtert. 27% haben sich weder
verschlechtert noch verbessert und 22% konnten die Maßnahmen so umsetzen, dass eine
Verbesserung erfolgen konnte.

Fazit: Mobile Websites und Suchmaschinenoptimierung
Verbesserungen der Websites erfolgten primär durch die Optimierung der OnPage-SEOMaßnahmen. Einige Unternehmen haben in diesem Zuge die Webpräsenz für mobile Ansichten
optimiert. Ein nicht kleiner Teil konnte trotz erkennbarer Anstrengungen keine Verbesserungen der
Webpräsenz erreichen.

Bleibt die Betrachtung der Sicherheitslücken.
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Sicherheitslücken in Content Management Systemen 2014 vs. 2016
Für großes Erschrecken sorgte die Tatsache der erheblichen Anzahl von Content Management
Systemen, die der Mittelstand in einer ungepflegten Version mit gravierenden Sicherheitslücken
einsetzte. Wie hat der Mittelstand reagiert und welche Änderungsmaßnahmen sind erfolgt?
2% der 2014 untersuchten
Unternehmen mit Sicherheitslücken
in den Systemen haben auch 2016
noch dasselbe alte und mit riesigen
Sicherheitslücken versehene CMS
im Einsatz.
32% der Unternehmen die 2014
eine aktuelle Version nutzten,
haben 2016 noch das selbe
System im Einsatz und durch die
fehlende Pflege wurde das CMS
mittlerweile zum „Sicherheitsfall“.
6% haben unsere Studie 2014 zum
Anlass genommen, die
bestehenden Sicherheitslücken zu
beseitigen und nutzen heute ein
aktuelles und gepflegtes System.
Erfreulicherweise pflegen 60% der
untersuchten Unternehmen ihre
Websites.

Fazit
Ein Drittel der Unternehmen sehen die Pflege der Website nicht als notwendige Maßnahme. Die
Software zur Bearbeitung der Inhalte wird nur im Rahmen eines Relaunches aktualisiert.
Erfreulicherweise haben zwei Drittel aller mittelständischen Unternehmen erkannt, dass die Pflege
der Systeme wichtig ist. Da trotzdem Updates für CMS immer schneller erscheinen, sind diese
Unternehmen bereit, notwendige Maßnahmen zur Sicherheit ihrer Daten und Inhalte zu treffen.
Gerade wenn Mehrwerte und Datenbankanbindungen über das Internet angeboten werden, ist dies
nicht nur angebracht, sondern notwendig.
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Fazit
Security:
Unternehmen stufen die Gefahr durch veraltete Content Management Software zwar als kritisch ein,
jedoch hinkt die Umsetzung häufig hinterher. Zum einen liegt das daran, dass die Hersteller (und
Communities) der CMS immer häufiger und schneller Updates zur Verfügung stellen, die dann für
die Seiten erst noch getestet und freigegeben werden müssen. Auf der anderen Seite gibt es viele
Systeme, die einfach gar nicht angefasst werden. Dabei handelt es sich dann oft um kleine CMS
oder Agentur-CMS, die häufig bereits unter dem Aspekt „verkauft“ werden, dass dort ein Angriff
unwahrscheinlicher ist, als bei einem weit verbreiteten System.
Shop-Software ist sehr häufig in deutlich älterer Version installiert. Das liegt zum Teil an den
umfangreichen Anpassungen, die in diesen Systemen vorgenommen werden müssen (z.B.
Magento), aber auch an nicht mehr weiterentwickelten Systemen (xtCommerce 3).
Von den bereits 2014 analysierten Unternehmen pflegen 60% ihr Content Management System und
nur 2% sind noch immer in einem so desolaten Zustand, wie bereits 2014. Werden die 32% mit
veralteten Systemen hinzugerechnet, sind immerhin 92% der installierten Systeme „annähernd“
aktuell.
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Mobile Websites:
Ungefähr die Hälfte aller analysierten Unternehmen haben zwischenzeitlich mobile Websites. 28%
haben seit der Untersuchung 2014 in mobile Websites investiert.

Google Anbindung:
Obwohl Google für die Unternehmen als wichtigste Suchmaschine eingestuft wird, nutzen die
wenigsten Unternehmen die Anbindung zur Google Search Console. Stichprobenhafte Anfragen
haben ergeben, dass dies in erster Linie daher kommt, dass dieses Hilfsmittel nicht gekannt wird.
Interessanterweise weisen auch viele Agenturen nicht auf diese Anbindung hin.

Suchmaschinenoptimierung:
Noch immer ist es so, dass von klassischen Werbeagenturen installierte Websites nicht mit einer
Grundoptimierung versehen werden. Teilweise haben die Unternehmen seit 2014 nachgerüstet und
in Suchmaschinenoptimierung investiert. 22% konnten sich gemäß OnPage-Kriterien verbessern,
38% verschlechterten ihren SEO-Score trotz Investition in Optimierung. Eine abschließende
Betrachtung für diese Gründe ist sehr schwierig bzw. im Rahmen unserer Auswertung nur
Stichprobenhaft möglich. Häufig erfolgt die Beratung durch Werbeagenturen ohne Online-Know-How
(oder zugekauftem Know-How), teilweise wird Unternehmensintern selbst auf Basis von gelesenem
verändert, möglicherweise werden auch obskure, preisgünstige Angebote (149 Euro einmalig für
SEO) angenommen. Im Rahmen der Untersuchung hätten alle betreffenden Unternehmen befragt
werden müssen, was nicht erfolgt.
Einen Fall hatten wir aufgrund einer durch die Studie resultierenden Anfrage tiefer analysiert und
dabei festgestellt, dass die Website komplett am Unternehmensziel vorbei optimiert wurde.

Insgesamt muss man aber festhalten, dass bei vielen Unternehmen, die nicht (oder schlecht)
optimierte Webseiten haben, das Wissen über Suchmaschinenoptimierung häufig nicht über ein
„schon mal gehört“ hinausreicht oder die Verwechslung von SEO mit Google AdWords erfolgte.

13% der analysierten Unternehmen haben auch in 2016 nicht in erkennbare SEO-Maßnahmen
investiert. Hier ist seriöse Aufklärung von den etablierten Agenturen gefordert, um die Maßnahmen
erklärbar und transparent nachvollziehbar zu gestalten.
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Zur Person

Bio:
IT Professional seit 1989 - Internet

Ralf Seybold, Inhaber „SEYBOLD – Agentur
für Sichtbarkeit“, Autor verschiedener
Publikationen und Sichtbarkeitsmanager seit

Professional seit 1998
Diplom Betriebswirt (FH); Unternehmensführung.
Geschäftsführer und Gesellschafter

1998.

„Im Web geht es nicht um SEO, sondern um die

Kundenstruktur:
Als direkter Dienstleister oder Sub-Dienstleister im

Sichtbarkeit. Sichtbar für die Interessenten in

Bereich SMB (Small Medium Business) bis zu

den SERPS, in AdWords, bei den Kunden vor

Großunternehmen wie Daimler Benz, Robert Bosch,

Ort, in Zeitschriften, Fahrzeugmarkierungen,

Deutsche Bahn, Nokia, EMC²

Visitenkarten, Broschüren, Blogs, Social Media,
wie Facebook, Twitter, Google+, Newsletter-

Autor:

Marketing und noch vieles mehr. Genauso

verschiedene Publikationen und Fachartikeln, Platz 1

gehört die reversible Visualisierung dazu und

(Oktober 2014) bei Amazon Bestseller

Unternehmen müssen ihre Kunden besser
wahrnehmen. So gewinnen wir Neukunden aus

„Betriebswirtschaft & Marketing“ mit seinem
Podiumsvortrag „Online Marketing für
Existenzgründer“, Autor von „Sichtbar statt SEO“

Besuchern und so werden wir sensibel für die
Verlinkungen über die verschiedensten Kanäle
– für eine optimierte Sichtbarkeit. Nur, wenn Ihr
Kunde Sie visualisiert, Sie für Ihn sichtbar
werden und die Sichtbarkeit so gut gestaltet ist,
dass der Interessent zum Kunden konvertiert,

Auszeichnungen:
Teilnahme am VR Innovationspreis Mittelstand 2008,
2009, 2010, 2014 mit jeweils unterschiedlichen
Marketingmaßnahmenpaketen für kleine und
mittelständische Unternehmen.

dann beherrschen Sie
Sichtbarkeitsmanagement.“

Zahlreiche Auszeichnungen, wie z.B. Industriepreis
Best of (2013, 2014, 2015, 2016) oder
Innovationspreis IT (2014, 2015, 2016) mit

Seit 1998 unterstützt Ralf Seybold

verschiedenen Dienstleistungen und innovativen
Lösungen.

mittelständische Unternehmen bei der
Optimierung ihrer Sichtbarkeit und
Kundengewinnung.

Begründer des Sichtbarkeitsmanagements, einem
Verfahren zur Optimierung der Sichtbarkeit über alle
Kanäle hinweg.
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SEYBOLD – Agentur für Sichtbarkeit ist eine Full Focus Internet Marketing Agentur für
die Optimierung der Sichtbarkeit. Suchmaschinenoptimierung (SEO) und Social
Communication sind bereits seit 1998 Thema der inhabergeführten Agentur aus
Schorndorf (Nahe Stuttgart). Den Begriff „Sichtbarkeitsmanagement“ prägte das
Unternehmen bereits 2013. Darunter versteht man channelübergreifende Maßnahmen,
die zur Visualisierung und Optimierung der Wahrnehmung eines Unternehmens (oder
Marke) dienen. Der Vorteil von Sichtbarkeitsmanagement im Vergleich zu klassischen
Marketingmaßnahmen liegt in der besseren Messbarkeit der Maßnahmen, die im
traditionellen Marketingmix (so) nicht stattfinden (können).

Das Ziel der Agentur für Sichtbarkeit ist es, durch Optimierung der Sichtbarkeit über
alle wichtigen Kanäle, den Umsatz und den Ertrag der Kunden dauerhaft und
nachhaltig zu steigern. Die eingesetzten Prozesse dienen der Festigung der
Markenbildung und –präsenz und der Unterstützung der Vertriebsorganisationen. Mit
sauberen und transparenten Maßnahmen werden Analytik und Kreativität zu
herausragenden Leistungen vereint. Die analytischen Innovationen stellen dabei
Pionierleistungen der Branche dar und sichern den Kunden den entscheidenden
Vorsprung.

SEYBOLD
Wir machen
– Agentur
Siefür
sichtbar!
Sichtbarkeit

