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Sichtbarkeitsmanagement 
statt Suchmaschinenoptimierung

Alles, 
was Sie über die Optimierung der Sichtbarkeit in Google wissen 

müssen.



Ralf Seybold, Autor verschiedener Publikationen und Sichtbarkeitsmanager seit 1998. 

„Ich behaupte, im Web geht es nicht um SEO, sondern um die Sichtbarkeit. Sichtbar für die 
Interessenten in den SERPS, in AdWords, bei den Kunden vor Ort, in Zeitschriften, 
Fahrzeugmarkierungen, Visitenkarten, Broschüren, Blogs, Social Media wie Facebook, Twitter, 
Google+, Newsletter-Marketing und noch vieles mehr.

Nur, wenn Ihr Kunde Sie visualisiert, Sie für Ihn sichtbar werden und die Sichtbarkeit so gut 
gestaltet ist, dass der Interessent zum Kunden konvertiert, dann beherrschen Sie 
Sichtbarkeitsmanagement.“

Bio: IT Professional seit 1989  - Internet Professional seit 1998
• Studium der Betriebswirtschaft, Gesellschafter und Geschäftsführer
• Kundenstruktur: SMB (Small Medium Business) bis zu Großunternehmen wie

Daimler Benz, Robert Bosch, Deutsche Bahn
• Autor: verschiedene Publikationen über Firmenpräsentationen im Internet 

& Websites, Existenzgründer, Web Analytics und Internet Marketing-
Lösungen im „Online-Marketing Beratungsbrief“

• Präsentator: regelmäßige Präsentationen innovativer Lösungen vor 
größerem Publikum oder auf Podiumsdiskussionen

• Teilnahme VR Innovationspreis Mittelstand 2008,2009,2010,2014
• Zahlreiche Auszeichnungen, wie z.B. Industriepreis 2013 Best Of – Service & Dienstleistung, 

Industriepreis 2013 Best Of – Energie & Umwelt, Innovationspreis IT 2014 – Best of 
eCommerce, Innovationspreis IT 2014 – Best of Web 2.0, und so weiter 



Der erste Teil des E-Books zeigt die Intelligenz des Suchalgorithmus auf und welche
Bedeutung den großen Updates Panda und Penguin in der Google Suche zukommen.

Vertrauensbildende Maßnahmen sind heute in Google & Co wichtiger denn je, vor 
allem auch deshalb, weil die herkömmlichen Methoden und Möglichkeiten nicht 
mehr greifen. 

Googles Politik der kostenlosen Produkte hat längst schon einen solchen Stellenwert 
eingenommen, dass die Suchmaschine für sich ein kleiner Fisch im Googleversum ist.

Die Kombination der verschenkten Produkte macht den Nutzer gläsern und hat 
Auswirkungen auf das Ranking. Zwar funktionieren heute noch vereinzelte Black Hat 
Methoden, aber deren Tage sind gezählt.

Welche Methoden noch durchführbar sind und weshalb herkömmliches SEO nicht 
mehr funktionieren kann, zeigt der erste Teil.



Zur Verbesserung der Sichtbarkeit in den
Suchmaschinen ist zu aller erst eine ordentliche
Struktur mit ordentlichem Inhalt (Content)
notwendig.

Eine Struktur, die der Suchmaschine die Wertigkeit
der einzelnen Bereiche zeigt, wird höher bewertet,
als Seiten, die von allen anderen Inhaltsseiten ver-
linkt werden.

Frames, Flash, Ajax sind für Google nicht
(vernünftig) auslesbar. Auch wenn so generierte
Inhalte schöner aussehen – für die Suchmaschinen
stellen sie Probleme dar.

Zu einer ordentlichen Struktur gehört auch eine
Strukturierung der Inhalte. Die HTML-Überschriften
H1 bis H5 dienen nicht der Formatierung und
schicken Darstellung, sondern gliedern die
Wichtigkeit der Überschriften.

1.0 Überschrift = H1
1.1 Überschrift = H2
1.1.1 Überschrift = H3
1.1.1.1 Überschrift = H4
1.1.1.1.1 Überschrift = H5

Sehr häufig werden diese Überschriften aber nicht
zur Gliederung genutzt, sondern als Gestaltungs-
merkmale (und dann auch noch in der falschen
Reihenfolge). Auch können Hauptüberschriften
nicht zig-fach vorkommen.

Zwischenzeitlich hat sich herumgesprochen, dass
eine Website ein Titel-Tag und eine Beschreibung
enthalten soll (title und meta description). Das sind
die ersten Merkmale, die in Google sichtbar
werden.

Titel, URL und Beschreibung sind die ersten
Informationen, mit denen ein Unternehmen den
Suchenden in Google konfrontiert.
Trotzdem gibt es noch immer Webseiten, die
gleiche Texte für Titel und Beschreibung auf allen
Seiten verwenden.

Die Verwendung von Analysetools ermöglicht eine 
Auswertung des Traffics und trotzdem gibt es noch 
Berichte, die Suchrobots und eigene Aufrufe 
beinhalten. 

Dasselbe gilt für den Linkaufbau:

Viele Backlinks aus den unterschiedlichsten Foren, 
Artikelseiten, Videoblogs und mehr sollen 
entstehen. Dafür wird zum Teil tief in die Tasche 
gegriffen – oder aber man investiert in billige Links, 
die mit geringer Wertigkeit versehen mittelfristig 
zur Abwertung der Seite führen.

Der Kontakt zum Kunden wird auf Facebook 
intensiviert. Dort geschieht auch ein Großteil des 
Engagements, ohne zu wissen, dass dieses 
Engagement zwar interessant für die Verbindung 
Kunde zum Unternehmen ist, jedoch für das 
Ranking in den Suchmaschinen keinen echten Wert 
darstellt.



Die Intelligenz des Suchalgorithmus

Google optimierte den Suchalgorithmus im Jahr
2012 über 500 Mal. Im Jahr 2013 erfuhr die Google
Suche fast 900 Änderungen und Erweiterungen.

Und trotzdem sind rund 20% aller Sucheingaben in
Google für das Unternehmen gänzlich neu. Das
bedeutet, dass rund 480.000 Suchanfragen pro
Minute so noch nie dagewesen waren.

Gleichzeitig bedeutet das aber auch, dass es für
diese Suchanfragen keinerlei historische Daten gibt.
Es gibt keine Aussagen darüber, welche Bounce-
Raten solche Anfragen generieren oder wie häufig
auf welche Ergebnisse geklickt wird oder gar, wie
sich ein Nutzer nach der Eingabe einer solchen
Suchanfrage durch das Web bewegt.

Der Pinguin und Google

Das Penguin Update (und seine Adaptionen in den
letzten Jahren) hat dafür gesorgt, dass übertriebene
Linkmaßnahmen abgewertet werden. Viele Links

auf Unterseiten mit optimierten Ankertexten, durch
wichtige Keywords angereichert sind seit dem
Penguin-Update von Google weniger vertrauens-
voll.

Für den Unternehmer bleibt also nichts anders
übrig, als einen ordentlichen Inhalt anzubieten, den
Google als relevant erkennen kann.
Dabei muss der Unternehmer auf die stetigen
Verbesserungen von Google reagieren.

Der Panda sorgt bei Google für den Inhalt

Die Zeiten, in denen fett geschriebene Suchworte,
Aufzählungen und eine genau ausgeklügelte
Positionierung verschiedener Worte in Verbindung
mit der Suchwortdichte auf einer Seite das
wichtigste Merkmal für eine gut optimierte
Webseite war, sind mittlerweile vorbei.
Google hat seinen Panda tanzen lassen und
reagiert! Mittlerweile erkennt Google den
Zusammenhang verschiedener Worte. Konnte
früher nicht einmal ein „ü“ von einem „ue“
unterschieden werden, so erkennt Google heute

konkrete Zusammenhänge. Google weiß, dass
Sportschuhe eine enge Verbindung mit Nike, Puma,
Adidas und Co haben.

Ein entsprechender Domainname, der zum Produkt
passt, wirkt aufwertend. Die Relevanz einer Seite
erhöht sich, wenn die zu den Schuhen gehörenden
Worte, wie flexibel, stabil, Dämpfung, wasser-
abweisend, Goretex und so weiter auch auffindbar
sind.

Und Google weiß, dass ein Währungssymbol mit
Zahlen auf einer solchen Website zum Einsatz
kommt, ebenso wie zweistellige Zahlen die Größe
darstellen. Um solche Informationen besser deuten
zu können, arbeitet Google mit entsprechenden
Tools: Schema.org, Microdata, RDFa, der Google
Data-Highlighter und mehr.



Vertrauensbildende Maßnahmen 

Welches Vertrauen eine solche Domain bei den
Nutzern hat, erkennt Google ebenfalls.
Zum Beispiel darin, wie häufig eine Website direkt
in die URL-Zeile eingegeben wird oder in der Google
Suchmaschinen danach gesucht wird.

Aufenthaltsdauer und Besuchshäufigkeit, zum
Beispiel gemessen mit Google Analytics, geben
auch Aufschluss darüber, welche Wertigkeit die
Website innehat.

Aber Google Analytics spielt hier weit weniger eine
zentrale Rolle, als der Google Chrome Browser.

Die Kombination der Google-Produkte und 
die Auswirkung auf das Ranking

Während es neben Google Analytics noch
zahlreiche andere Produkte gibt, die eine Analyse
der Besuchszahlen zulässt, bietet der Google-
Browser die Möglichkeit, ein komplettes Bild über
das Surfverhalten eines Nutzers aufzuzeichnen.

Dort, wo über Google Analytics Lücken entstehen,
weil eine Zielseite ein anderes Produkt verwendet,
erkennt Chrome diese Informationen
seitenübergreifend.

Die Verwendung weiterer Produkte, wie Google
Maps, G+-Buttons, AdWords, Remarketing, AdSense,
DoubleClick, Publisher Tags, Google Analytics Tag
Manager, Webmastertools, Google Fonts, geben
weitere Informationen über eine Seite selbst dann,
wenn man über ein anderes Produkt als Google
Chrome surft.

Mit diesen ganzen (kostenlosen) Produkten weiß
Google alles – auch über die Wertigkeit von
bestimmten Informationen für einen Nutzer (z.B.
durch Einträge in den Google Calendar usw.).

Die Verknüpfung dieser ganzen Informationen
sollten Datenschützer bis in die Grundmauern
erschüttern – bei Google sorgen sie dafür, dass der
Nutzer immer wertigere Informationen ausgeliefert
bekommt.

Gleichzeitig wird es für ein Unternehmen
schwieriger, das Ranking „zu manipulieren“.

Manipulation des Rankings – So geht Black Hat SEO

BlackHat-Spammer haben vermehrt Google Signale
missbraucht, wie z.B. die generelle Reputation von
Blogs, Gastartikeln, Deeplinks, Bookmarkdienste,
Infografiken, Geschwindigkeit von Linkzuwachs,
Ankertexte mit Keywords und so weiter. Die Liste ist
beliebig lang.

Gute Merkmale wurden so sehr überstrapaziert,
dass diese weniger wertvoll wurden oder zum Teil
sogar nutzlos.

Es bleibt abzuwarten, dass Google im nächsten
Schritt die Backlinks stärker bewertet. Nicht nur die
Anzahl von ausgehenden Links wird dann wichtig,
sondern auch, wie häufig werden solche Links
geklickt und springen die Besucher gleich mit der
Back-Taste wieder von der Seite weg?



Denken wir ein paar Jahre zurück, als bei den
Domainverträgen mit 1&1 und Co immer bis zu 100
Domains kostenlos registriert werden konnten.
Unternehmer haben massenhaft Domains
registriert, um diese untereinander zu verlinken.
Alles aus dem gleichen Class-C-Netz heraus (also
vom selben Netzwerk, in dem die eigene Seite
steht).

Funktioniert nicht mehr.

Selbst dann, wenn ein Unternehmer mehrere
Domains kauft und diese entsprechend auf die
eigene Seite verlinkt, erkennt Google das.

Anhand der Whois-Einträge zum Beispiel (weil
Google selbst Registrar ist und über Google auch
Domains bezogen werden können). Auch kann
Google das Impressum auslesen, selbst dann, wenn
es als Grafik gespeichert wird (wobei ein als Grafik
gespeichertes Impressum nicht als rechtssicher
gilt).

Was derzeit (noch) funktioniert ist, dass mit guten,
abgelaufenen Domains ein Konstrukt aufgebaut
werden kann, mit dem eine hohe Platzierung
erreichbar wird.

Gute Domains kaufen, die bestehenden Backlinks
nicht ins „Aus“ laufen lassen, diese Domains bei
unterschiedlichen Providern (nicht nur Class-C-
Netzen) installieren und alle Domains mit mehreren
Seiten Inhalt (möglichst viele Worte) füllen und von
allen Domains primär auf eine zu optimierende
Domain verlinken. Jede Domain muss einen
anderen Besitzer haben, der postalisch nicht mit
dem Zielunternehmen zusammenhängt und das
Impressum sollte möglichst nicht auslesbar sein
(oder darauf verzichtet werden) – das funktioniert
(noch) und ist BlackHat höchster Klasse.

Einfach realisierbar mit ein wenig Aufwand, aber
hoch effektiv. Rechtlich ist das hoch bedenklich,
trotzdem funktioniert es (noch).

Aber selbst hier: Google erkennt anhand der
Wortwahl, ob eine Relevanz besteht. Im englischen
klappt das schon ganz gut. Der Vorteil der
schwierigen deutschen Sprache ist hier (noch) ein
kleiner. Wie lange dieses Vorgehen noch
funktioniert, bleibt abzuwarten.

Letztlich ist der Knowledge Graph genau dieser
Entwicklung geschuldet.

Das macht klar, warum SEO als Leistung für sich
(allein) auf Dauer nicht (mehr) funktionieren kann.



Was passiert nach SEO? Wo geht’s weiter, wenn SEO endet? Sichtbarkeits-
management einfach nur als SEO 2.0 zu bezeichnen, ist nicht richtig.
Sichtbarkeitsmanagement ist mehr, als SEO und beinhaltet viele Erweiterungen.

Da Suchmaschinenoptimierung ein Teil des Sichtbarkeitsmangagements ist, gelten zu
allererst die Grundsätze von OnPage-SEO und der ganze technische Klimbim von der
Websitestruktur bis zu technischen Optimierungen.

Sichtbarkeitsmanagagement beschäftigt sich jedoch mit mehr, wie z.B. dem Usability-
Ansatz, auf welche Metadaten in den Suchergebnissen eher geklickt wird oder auch
der Auswertung von Benutzerdaten zur Unterstützung des Vertriebs.
Sichtbarkeitsmanagement nutzt Big Data, sammelt die Informationen, die das
Unternehmen (nicht nur aus dem Marketing) zur Verfügung stellt und bereitet diese
auf.

Das Ziel von Sichtbarkeitsmanagement ist klar: Optimierung der Inhalte, damit diese
besser konvertieren und dadurch Umsatz und ROI erhöhen.



Die Zukunft der Sichtbarkeit im Google-Ranking
liegt also in einer immer komplizierteren
Kombination von Marketingmaßnahmen, die
entsprechend koordiniert werden müssen.

Sichtbarkeitsmanagement ist damit eine Leistung
aus dem Bereich Unternehmensberatung und
distanziert sich von der reinen Marketingberatung
oder der Online-Optimierung (SEO).

Die Optimierung der Sichtbarkeit umfasst mehrere
Bereiche, die eng mit den Marketing-, Vertriebs-
und Unternehmensstrategieplänen verzahnt sein
müssen.

Zudem müssen die Webseiten nicht nur klar
strukturiert, sondern in einer „verständlichen“
Sprache geschrieben und mit entsprechenden
Zusatzinformationen gespickt werden, denn Google
interessiert sich immer weniger für die Suche über
Dokumente, als für die Suche über Daten.

Der Google Knowledge Graph wurde entwickelt, um
die Websites und deren einzelne Seiten besser
verstehen zu können. Google ist in der Lage zu
„vermuten“, was der Benutzer durch seine
Sucheingabe zu finden versucht, als genau zu

während die Inhalte der Website in Relevanz zu
diesen Suchworten sein müssen, ohne (theoretisch)
diese Suchworte enthalten zu müssen.

Google wird täglich besser – seien wir gerüstet.
analysieren, welche Such-
worte er in der Anfrage
verwendet. Daher werden
zunehmend die Sucher-
gebnisse abhängig davon,
wie gut die einzelnen
Seiten aufgebaut sind und
wie gut Google die Inhalte
gewissen Themen zu-
ordnen und deren Wichtig-
keit bewerten kann.

Die Suchworte rutschen
also in den Hintergrund,
bleiben jedoch wichtig für
Informationen hinsichtlich
Trends und Traffic,



Optimierung der Websitestruktur

Wohin entwickelt sich das Unternehmen und
entspricht die Websitestruktur überhaupt der
gewünschten Richtung? Passt die Struktur der
Navigation zum Unternehmensschwerpunkt?

Die Struktur einer Website ist der Aufbau, also wie
die einzelnen Unterseiten einer Website
miteinander verlinkt sind. Google & Co bevorzugen
eine gut organisierte Website, was besonders bei
umfangreichen Unternehmenspräsentationen
wichtig ist. Google, aber mehr noch die Besucher,
müssen alle wichtigen Unterseiten schnell finden
(und keine Unterseiten übersehen).

Die wichtigsten Unterseiten sollten hierarchisch mit
der Startseite verlinkt sein. Eine Verlinkung von
allen Seiten untereinander ist für Google nicht nur
unnütz, sondern für ein Ranking auch schädlich.
Unterstützt wird eine Websitestruktur durch
Hilfsmittel, wie z. B. sitemap.xml und robots.txt, die
entsprechend optimiert werden müssen.

Falsch optimierte Robots.txt-Dateien gehören dabei
zu den Klassikern einer fehlerhaften Optimierung.
Ebenso wie die Missachtung von Backlinks in eine
bestehende Struktur bei einem Relaunch.

Die Usability der Website muss in der Planung der
Struktur berücksichtigt werden, ebenso wie eine
funktionierende und sprechende URL-Struktur und
die interne Verlinkung.

Im Beispiel ist auf der linken Seite eine Website
dargestellt, in der alle Seiten untereinander
verlinken. Solche Websites gibt es leider sehr
häufig. Informationen sind untereinander so
verlinkt, dass dem Besucher die Freiheit gelassen
wird, jederzeit Zugriff auf alles zu haben.

Gleichzeitig macht eine solche Struktur aber die
Nutzbarkeit schwierig. Und was wirr aussieht, ist

auch für Google wirr. Dem Besucher
fehlt die klare Struktur, die
Information darüber, welche Seiten
zusammenhängen, welche Inhalte
miteinander korrespondieren.

Das wird im rechten Beispiel klarer
und Google kann hier auch die
Wichtigkeit werten… Je tiefer die
Seite in der Struktur, desto genauer
und spezifischer die Information.



Optimierung des Inhalts und der Inhalts-
struktur der einzelnen Seiten

Die Optimierung der Seite mit Meta-Tags (Title,
Beschreibung, Alternative Titel für Bilder etc.)
gehört zu den Grundlagen, die ein
Optimierungsdienstleister beherrschen muss.

Darüber hinaus muss aber auch der Inhalt optimiert
sein. Überschriften sollten hierarchisch und
thematisch gestaffelt werden und nach Möglichkeit
nicht in verschwenderischem Maße vorkommen.

Das bedeutet, es gibt eine H1-Überschrift, maximal
zwei H2-Überschriften und darunter folgende
entsprechend weitere Überschriften. Die
Orientierung erfolgt an einem ordentlichen
Inhaltsverzeichnis – ebenso soll die Strukturierung
des Inhalts für die Website erfolgen.

Wichtige externe Links müssen im sichtbaren
Bereich der Website vorkommen und können mit
dem follow oder nofollow-Tag kombiniert werden.

Es ist davon auszugehen, dass für die Bewertung
einer Website auch die nofollow-Tags
herangenommen werden. Google möchte als
Datenkrake lernen – und warum sollte sich Google
von nofollow-Tags aufhalten lassen?

Das ist die ideale Gelegenheit, einen Link zu
analysieren… Nutzen andere Seiten diesen Link
auch als nofollow? Ist die verlinkte Seite also
generell eine eher unwichtige Seite? Wie steht‘s mit
dem Inhalt dieser Seite? Wichtig, nice to know oder
komplett unwichtig?

Auch das Canonical-Tag sollte richtig eingesetzt
werden. Es zeigt an, auf welcher Seite der Inhalt als
„zählend“ verwendet wird, also wo der Ursprung
der Informationen zu sehen ist.

Das ist vor allem dort wichtig, wo z.B. in Webshops
mehrere Informationen in duplizierter Weise
vorkommen.

Doppelte Inhalte sind prinzipiell zu vermeiden.
Wichtige Inhalte sind für Google zu kennzeichnen,
z.B. mit dem Data Highlighter oder mit Schema.Org
Microdaten.

Das alles zieht Google
aus den Informationen
der Masse.

Folglich: Grundsätzlich
sollten die Regeln
beachtet werden.
Wichtige Links erhalten
ein follow-Tag, weniger
wichtige Links ein
nofollow-Tag.



Selbstverständlich muss der Inhalt eine Relevanz
zum angebotenen Produkt bzw. zur angebotenen
Dienstleistung aufweisen.

Über die Art und Weise, welche Suchworte in
einem Text vorkommen sollen, gibt es
unterschiedliche Abhandlungen.

Welche Keyword-Dichte ein Text haben sollte, wie
viele Worte ein ordentlich rankender Text haben
kann, all diese Themen werden in unterschiedlichen
Abhandlungen bearbeitet.

Natürlich können die Inhalte der gut
funktionierenden (also in den Google Top 10
sichtbaren) Webseiten analysiert werden, z.B. mit
der sogenannten WDF*IDF-Analyse. Heraus kommt
eine Information, auf der aufbauend ein
ordentlicher Text geschrieben werden kann.

Für die Erstellung eines solchen Textes benötigt
man keine teure Software. Erste Schritte kann man
mit einem einfachen Word-Makro selbst machen.
(http://rsim.de/rsim/wdf-idf-wtf.html).

Trotz aller Technik bleibt es gerade bei Inhalten
wichtig, für den Besucher zu schreiben.

Was nutzen die tollsten Texte, die (vorübergehend)
bei Google ordentlich platziert sind, wenn die
Besucher ausbleiben?

Da auch Traffic und Verlinkung für eine Bewertung
in Google herangezogen wird, sind langfristig die
Artikel erfolgreich, die Informationen transportieren
und von den Benutzern gerne gelesen, geklickt,
heruntergeladen werden.



Technische Optimierung

Der technischen Optimierung sollte große
Aufmerksamkeit zukommen. Da doppelte Inhalte
prinzipiell zu vermeiden sind, ist wichtig zu klären,
ob die Seite mit www.domain.de oder mit
domain.de erreichbar sein soll. Da viele Seiten über
beide Wege erreichbar sind, kennt Google hier
schon doppelte Inhalte.

Die Servergeschwindigkeit sollte so gestaltet sein,
dass eine Seite innerhalb weniger Sekunden
geladen sein kann. Dabei gilt die Regel: Startseite
muss kleiner als 1 MB sein und sollte in maximal 3 –
4 Sekunden komplett geladen sein – je schneller, je
besser.

Entsprechende Maßnahmen vom Caching der
Seiten bis hin zum Wechsel des Dienstleisters zu
einem schnellen Provider sind hier möglich (ja, es
gibt Dienstleister, die eine 2 MB große Startseite in
weniger als 2 Sekunden ausliefern können – die gibt
es, aber es sind nicht die Mainstream Dienstleister,
die mit ihren Billigangeboten locken).

Ein Sicherheitszertifikat wird zunehmend zu einem
wichtigen Bestandteil, das hat Google angekündigt.
Wenn ein solches Zertifikat vorhanden ist, dann
sollte die Website nur noch via https erreichbar
gemacht werden.

Alle technischen Maßnahmen sind Maßnahmen die
zur Verbesserung der Reputation führen und auch
eine Seite aus dem Dickicht von Spamseiten
herausheben.

Abb.: 1 Produkt erhält 6 Darstellungsarten
mit ähnlichen Inhalten (pdf, Übersicht,
ausführliche Info, Kurzinfo etc.) auf der
Website. Der Kunde nutzt 4 Domains. Ohne
entsprechende Optimierung erkennt Google
nicht 1 Produkt, sondern 48 „gleiche“
Inhalte. Wertig? Nein!



Qualifiziertes Linkbuilding

Backlinks sind (noch) wichtig und werden es auch
noch einige Zeit bleiben. Zwar experimentiert
Google bereits mit Algorithmen, die ganz auf Links
verzichten können und mit Hilfe anderer
Maßnahmen die Wertigkeit ermitteln, jedoch sind
die Ergebnisse ohne die Backlinks noch nicht (ganz)
so gut, wie mit Berücksichtigung der Links.

Zu einer ordentlichen Linkanalyse gehört
herauszufinden, welche Links der Wettbewerb
gemeinsam nutzt, welche Links also wertvoll sind
(finden von Link Hubs).

Linkbuilding-Maßnahmen sollten zudem
berücksichtigen, dass der Mix der Ankertexte einem
bestimmten Schema entsprechen.

Der Linkmix sollte Brandlinks, Domainnamen,
Keyword-Verlinkungen, Kombinationen aus
Keyword und Brand sowie allgemeine Ankertexte
enthalten.

Wie Geoff Kenyon in seiner Forschung bemerkte, bestehen Backlinks aus folgenden Komponenten:

• Brand Name – The brand name is the anchor text, e.g. Giant Bicycles
• Branded – The brand was included in the anchor text (these did not include anchors that were the brand name), 

e.g. this cool company, Razoo
• Keyword Branded – The anchor text combined a keyword (exact/phrase/partial match) and the Brand Name, 

e.g. a ton of motorcycle helmets at Dennis Kirk
• Exact Match – The anchor text exactly matches a keyword, e.g. Downhill Bike
• Phrase – The anchor text contained a keyword phrase or partial match anchor text, e.g. the monthly mountain 

bike magazine I get
• Random – The anchor text does not contain the brand or any keywords (or partial keywords), e.g.this website
• URL – There were no actual anchors, it was just a URL, e.g. http://www.malibuboats.com

Heraus kommt eine einfache Matrix, die ich am Beispiel von Zalando und dem Suchwort “Schuhe” darstelle:

• 18% der Backlinks sollten das exakte Keyword im verlinkenden Text haben (im Beispiel also “Schuhe”)
• 17% der verlinkenden Texte sollten das exakte Keyword beinhalten (z.B. “Schuhe kaufen”, “Wildlederschuhe”)
• 31% der Backlinks sollten den Markennamen beinhalten (z.B. “Zalando”)
• 18% der Backlinks sollten die Website-URL bewerben (z.B. “www.zalando.de”)
• 16% der Backlinks sollten Texte beinhalten, wie z.B. “hier”, “klicken Sie hier”, “Details gibt es da”, “weiterlesen”, 

“mehr erfahren” und so weiter.



Um die Übersicht über diese Links zu behalten, 
kann man Excel-Dokumente nutzen oder aber 
entsprechende Link-Management-Software 
einsetzen.

In jedem Fall ist wichtig zu wissen, dass diese Art 
der Backlinks nicht als “KANN”-Regel gilt, sondern 
als “MUSS”-Regel anzusehen ist.

Im Zweifel muss man auch den Mut haben, Links zu 
entfernen, damit man dieses System so aufbauen 
kann. Diese Erkenntnis aus dem Jahre 2012 hat 
noch immer Bestand und wird von Linkbuilding-
unternehmen so propagiert.

Tatsächlich gibt es den Fallstrick, dass wenn fast nur 
noch “Branding-Links” bestehen, es gut sein kann, 
dass diese von Google gefiltert werden und das 
Ranking abstürzt. 

Erledigt hat sich zwischenzeitlich Google
Authorship.

Dieses System war dazu gedacht, die Wertigkeit von
Suchergebnisse zu verbessern. So, wie wenn man
einen Lieblings-(Buch)-Autor hat, dessen Bücher
man gerne liest, sollte das System Artikel von
Autoren markieren, die sich mit dem Thema
beschäftigen. Spezialisten konnten sich dadurch
herausbilden.

Aber Google dachte nicht daran, dass diese Idee so
gut war, dass weniger Menschen auf die Google
AdWords geklickt haben. Kaum waren die
Profilbilder verschwunden, haben sich die Klicks auf
die Anzeigen um 40% erhöht.

Mehr Geld für die Cash-Cow von Google. Und die
Geister, die man rief, wurde man wieder los.

Es lebe der Shareholder-Value!

Software, die sich die Verwaltung der Links eignet,
findet sich in dieser Übersicht zu Link-Management-
Software:

• Link Assitant – free edition
• Link Bird
• Advanced Link Manager

• Achtung: Mit dem Code 5CCCE0D842 erhalten
Sie einen besonderen Rabatt auf die Link-
Checker Produkte von SoftBiz.
Z.B. Link Checker (prüfen Sie, ob Ihre Linkpartner
noch auf Sie verlinken)

SEO-Tools:
• Rapid Seo Tool zur Prüfung Ihrer Website
• SEOPROFILER, das professionelle Tool für

Suchmaschinenoptimierung und Link
Management

• Xovi – Professionelles SEO Tool, das sich auch
dazu eignet, Links zu verwalten und Seiten zu
analysieren



Auswertung der Besucherdaten

Die Besucher einer Website unterteilen sich in

• Besucher, die direkt auf die Seite kommen
(Eingabe der URL)

• Besucher, die indirekt auf die Seite kommen
(Suchen via Google)

• Besucher, die über den Bezahlweg kommen
(Klicks via Google AdWords)

• Besucher, die über Verweisseiten kommen
(Referrer Websites, also die Seiten, die einen Link
auf die Unternehmensseite enthalten (z.B.
Verzeichnisse wie Wer liefert was?) oder aus
Social Media Kanälen wie z.B. Facebook)

• Besucher, die eigentlich keine Besucher sind
(automatische Bots und Crawler, die das Web
Länge mal Breite mal Höher durchqueren, um
neue Informationen zu sammeln und die Seite in
den Index aufzunehmen)

Diese Besucher gilt es zu klassifizieren und
auszuwerten. Es nutzt nichts, den gesamten
Besucherstrom zu kennen, ohne die Besucher zu

unterteilen. Je nach Betrachtungsart können
andere Besucher interessant sein.

So kann für das Engagement in Katalogen und
Verzeichnissen (wie z.B. Wer liefert was?) wichtig
sein, wie viele Besucher von diesen Seiten kommen
und ob die Besucher konvertieren, also etwas
kaufen oder in Kontakt treten bzw. wie lange die
Besucher auf der Seite verweilen und was sie sich
anschauen.

Die gleiche Auswertung ist auch interessant für den
bezahlten Traffic, also z.B. für alle Besucher, die
über die Google Anzeigen auf die Seite gelangen.

Interessant sind also die Netto-Besucher und
welche Interessen diese auf der Website verfolgen
und weniger die Besucher, die „lediglich“
Indexierung der Inhalte vorbeikommen.

Neukundengewinnung aus Besucherdaten

Aus den Logfiles oder Page-Tagging-Analysedaten
sind wir in der Lage Interessenten herauszufiltern
und zu identifizieren. Dieses Verfahren, das wir seit
2007 mit verschiedenen Testkunden betreiben, ist
die Möglichkeit, aus den Besuchern einer Website
echte Neukunden zu generieren.



… Neukundengewinnung aus Besucherdaten

… Im Vergleich zur Kaltakquise handelt es sich bei
den Besuchern Ihrer Website um qualifizierte
Besucher mit Interesse an Ihren Produkten. Auf
einer optimierten Website ist man damit in der
Lage über ein spezielles Verfahren die Interessenten
zu identifizieren und so weit aufzubereiten, dass
diese direkt an den Vertrieb übergeben werden
können.

Die Auszeichnung „Industriepreis 2013 – Best of
Service & Dienstleistung“ adelt unsere Leistung, die
sich mit entsprechenden Offline-Marketing-
Maßnahmen erweitern lässt.

Social Communication bedeutet, dort zu 
sein, wo die Kunden aktiv sind
Wöchentliche Newsletter zu erhalten ist sehr nervig
– gerade bei Produkten, die nicht sofort einen
erneuten Kauf nach sich ziehen.

Ein klassisches Beispiel für nervige Newsletter ist 
ein Brillen-Direktvermarkter, der nach dem Kauf 
einer Brille – sofort – wöchentlich neue Newsletter 
versendet. Ob man dort nochmal kauft? Fraglich!

Warum bietet man den Kunden nicht an, 
Informationen so aufzugreifen, wie es sich der 
Kunde wünscht? Und weshalb begegnet man dem 
Kunden nicht dort, wo er sich wohl fühlt?

• Kunden, die auf Facebook unterwegs sind, 
werden neue Informationen via Facebook 
angeboten – nicht anders.

• Kunden, die Twitter bevorzugen, erhalten die 
Information via Twitter.

• Kunden, die einen Newsletter haben wollen, 
befragt man, in welchem Turnus diese über 
Neuigkeiten informiert werden wollen und bietet 
dann die gesammelten Informationen 
wöchentlich, monatlich oder halbjährlich an –
eben genau so, wie es sich der Kunde wünscht.

Das ist nicht umsetzbar? Doch. Ist es.



Bewertung der Online- und Offline-
Marketingmaßnahmen – Was führt zu ROI?

Die Auswertung der Kunden, die über die
verschiedenen Kanäle konvertieren, ist wichtig. Vor
allem sollte ein Unternehmen darüber Bescheid
wissen, welche Kanäle und Marketingmaßnahmen
im Online-Marketing und Offline-Marketing
funktionieren – und zwar am besten in Zahlen
ausgedrückt.

So sagt eine aktuelle Studie von BrightEdge (Quelle:
http://searchengineland.com/study-organic-search-
drives-51-traffic-social-5-202063) aus, dass Social
Media im Vergleich zu E-Mail-Marketing, Google
Anzeigen und der organischen Suche eine deutlich
untergeordnete Rolle spielt, aber trifft das auch für
Ihr Unternehmen und Ihre Branche zu?

Was sagen Ihre Daten dazu?

Gibt es Auswertungen, welches Offline-Material zu
Interesse bei den Kunden führt?

Die wenigsten Unternehmen können Print-Material
und das Engagement im Printbereich tatsächlich
bewerten, noch weniger können es auswerten.

Dabei bietet die moderne Technologie
Möglichkeiten, die Effektivität von Flyern, Anzeigen,
Prospektmaterial, Printerzeugnissen etc.
auszuwerten und die Anrufe, die dadurch generiert
werden genauso zu messen, wie die E-Mails, die
darüber produziert werden.

Im Rahmen des Sichtbarkeitsmanagements sollte
ein Unternehmen wissen, welche Ausgaben im
Marketing zu welchen Erfolgen führen.
ROI von Marketingmaßnahmen ist also nicht nur
online, sondern auch im offline-Bereich messbar.

Abbildungen zeigen: Auszeichnungen für das
Sichtbarkeitsmanagements-Konzept von
SEYBOLD. Der SEO-Prozess für Return on
Invest zeigt das Bild rechts und auf der
folgenden Seite





AdWords - Sinnvoll einsetzen mit jedem 
Budget?

Google verdient fast ausschließlich durch AdWords. 
Um die Nutzung von AdWords entsprechend 
anzuheizen, versendet Google Gutscheine an 
Unternehmen. Oft führen diese bis zu 200 Euro 
Gutscheine dazu, dass ein Unternehmer seine 
ersten Schritte mit AdWords unternimmt.

Dabei machen Unternehmer natürlich zahlreiche 
„Fehler“, die zu höheren AdWords-Kosten als 
eigentlich notwendig führen.

Die größten Fehler der AdWords-Anwender sind:

1. Zu viel Zeit verbringen mit AdWords

Jedes Detail wird ausprobiert, tausende von 
Suchworten werden gesucht und es wird 
permanent an den Keywords herumgeschraubt. 
Heraus kommt eine Liste mit vielen Suchworten, 
die alle in einer Anzeige/Kampagne enden. 

Der AdWords-Nutzer wundert sich, warum
er keine oder schlechte Response auf seine
Anzeige erhält.

Fazit: Nutzlos

2. Zu wenig Zeit verbringen mit AdWords

Suchworte werden so eingegeben, dass die
Anzeige immer gefunden wird, egal in
welcher Kombination gesucht wurde. Z.B.
ein Unternehmen verkauft blaue
Sportschuhe. Dann führen auch Suchen wie
z.B. „Keine blauen Sportschuhe“ oder „rot-
blaue Sportschuhe“ oder „blaue Schuhe“
zur Anzeige und somit auch zu einem
wertlosen Klick. Denn der Interessent findet
auf der Seite des Anbieters nicht das,
wonach er sucht – Kosten entstehen aber
trotzdem.

Die wenigsten AdWords-Anwender nutzen
exakte Suchweisen, Suchphrasen oder gar

ein Mix aus den verschiedenen
Möglichkeiten für ihre Anzeigen.

Fazit: Teuer und nutzlos

3. Missachtung von Marketingregeln

AdWords wird genutzt, um des AdWords-
Willen. Der AdWords-Anwender weißt, dass
er mit den Anzeigen seine Umsätze
verbessern, seinen Gewinn erhöhen und
mehr Besucher für sein Angebot finden
kann. Er weiß, dass AdWords dazu dienen
kann, das Image zu verbessern. Und genau
aus diesem Grund wird AdWords auch
genutzt.

Sollten nicht schon Fehler 1 und Fehler 2
dem Anwender das Genick brechen, so
kommt dies spätestens jetzt, wenn der
Anwender seine Besucher „grund- und
ziellos“ auf seine Website verweist. Das
führt zu mehr Traffic, aber nicht zu
messbaren Ergebnissen.



Oder aber der Nutzer erhöht sein Angebot 
für einzelne Klicks in der irrigen Meinung, 
damit mehr Klicks zu erhalten. Es lauern 
sehr viele Fallstricke und das

Fazit: Teuer, nutzlos und schädlich

Sind wir doch ehrlich: Wer hat endlos Zeit, sich mit
AdWords zu beschäftigen, wenn das Tagesgeschäft
ein anderes ist? Und wie viel „spart“ man ein, wenn
man sich selbst um AdWords kümmert, alles
organisiert und mit gefährlichem Halbwissen
optimiert, dabei noch gleichzeitig das eigentlich
Geschäft vernachlässigt?

Antwort: Niemand und nichts.

Durch eine Prüfung des ggf. vorhandenen
AdWords-Kontos durch einen professionellen
Dienstleister kann festgestellt werden, welche
Performance das Konto derzeit besitzt, welche
Änderungen notwendig sind, um eine bessere
Performance zu erhalten und was getan werden
muss, damit die Besucher zu Kund konvertieren.

Das beste Budget für AdWords herausfinden

Egal, ob ein AdWords-Konto selbst oder durch eine
Agentur geführt wird. Die Frage nach dem
optimalen Budget bleibt.
Wenn man sich an den folgenden Richtwerten
orientiert, kann das Budget eingegrenzt werden.

Dazu hat sich folgende Vorgehensweise etabliert:

Der Google Traffic Estimator bzw. Keyword-Planner
gibt die durchschnittlichen Kosten pro Klick für ein
gewünschte Suchwort (CPC).

https://adwords.google.com/ko/KeywordPlanner/H
ome?__u=6326778186&__c=8930277486

Hier können Sie Ihre Kampagne planen und die
Werte ermitteln (Feld Max.-CPC).

Mit den durchschnittlichen Werten der CPC (Kosten
pro Klick) ergeben sich in der untenstehenden
Tabelle die Ziel-Budgets.

DURCHSCHNITTLICHE CPC 

(KOSTEN PRO KLICK)

10 – 20 KM UM STANDORT 

WERBEN

20 – 50 KM UM STANDORT 

WERBEN

50 – 100 KM UM STANDORT 

WERBEN ÜBERREGIONALES ANGEBOT

0,01 – 0,50 € 300 – 500€ 400 – 600€ 500 – 800€ 500 – 800€

0,51 – 1,00 € 500 – 800€ 600 – 800€ 650 – 900€ 650 – 1.000€

1,01 – 2,00 € 700 – 1.000€ 700 – 1.200€ 800 – 1.200€ 800 – 1.200€

> 2,00 € 800 – 1.000€ 900 – 1.400€ > 1.000€ > 1.000€

Optimales Google Budget pro Monat ermitteln



Wenn die vorangegangene Tabelle herangezogen
wird, dann sollte bei einem selbstgeführten
AdWords-Konto noch 20% auf dieses Budget
aufgeschlagen werden, da dies im Regelfall die
Einsparung darstellt, die eine professionelle
Agentur erzielen kann. Ohne Agentur und mit
moderatem Grundwissen sind die Ausgaben für
AdWords in der Regel sowieso höher anzusiedeln.

Die angegebenen Budgets dienen zur Orientierung.
Es hat sich gezeigt, dass mit geringeren Budgets
meist auch nur geringere Ziele erreichbar waren. Je
nach Zielmarkt und Zielvorhaben können die
Budgets selbstverständlich variieren. Auch hier ist
ohne eine Beratung kein pauschaler Vorschlag
möglich. Zur Orientierung hilft die Tabelle aber sehr
gut.

Selbst mit einem Budget von 200 – 300 Euro kann
wirtschaftlich in bestimmten Situationen ein
AdWords-Konto sinnvoll geführt werden, wenn hier
auch nicht alle möglichen Interessenten erreicht
werden können.

Bei einem kleinen Budget ist daher zu prüfen, ob
AdWords vielleicht für einen Teil der Leistungen
genutzt werden kann. Z.B., um Last Minute
Angebote zu promoten oder aber, um ganz gezielt
in bestimmten Regionen werben zu wollen (z.B.
genau den Regionen, die sich durch die Analyse des
Besucherstroms als ein Bereich herauskristallisiert
hat, der besonders lukrativ zu sein scheint) oder
aber ggf. auch nur dadurch, dass die Anzeigen
lediglich zu bestimmten Zeiten.

Ideal ist, mit einem laufenden AdWords-Konto zu
ermitteln, wann die Nachfrage am schwächsten ist
(z.B. könnte man die Wochenenden ausklammern,
wenn an den Wochenenden praktisch keine
Conversion stattfindet, um Budget einzusparen).

Genauso sollte das Tagesbudget geprüft werden.
Wenig sinnvoll ist ein Tagesbudget, das um 9 Uhr
vormittags ausgereizt ist und die Mehrheit der
Interessenten zwischen 16 und 18 Uhr die Google
Suche für das angebotene Produkt besucht.

Eine Agentur wird das AdWords-Konto in der Regel

mit einem Softwaretool, wie z.B. IntelliAd
überwachen. Dadurch wird eine Optimierung des
Kontos ermöglicht, da eine solche Software in der
Lage ist, ganz gezielt die Erfolge auszuwerten (z.B.
bestimmte Keywords führen zu mehr Klicks und
diese Mehrklicks dann wiederum zu Conversion).

AdWords ohne ein konkretes Ziel zu verwenden, ist
Geldverschwendung.

Bei der AdWords-Auswertung sollte man sich
zudem nicht nur auf die Google-Auswertung
verlassen, sondern bereits in Anzeige und
Landingpage entsprechende Merkmale einbauen,
um sich ein eigenes Bild zu schaffen (Telefonanruf-
Tracking, E-Mail-Anfragen protokollieren, Google
Analytics auf der Landeseite nutzen etc.).

Wird dies beachtet, dann kann eine Google
Anzeigenkampagne sehr wertvoll sein (Übrigens:
Wenn eine Vielzahl der Interessenten auf Facebook
aktiv ist, können Facebookanzeigen unter
Umständen deutlich günstiger sein, als AdWords.
Zum Teil sogar mit besserer Resonanz).



SEO ist tot – Sichtbarkeitsmanagement ist umfassender und mehr an der Unternehmensberatung,
als Suchmaschinenoptimierung.

Die Unternehmen sind heute weiter. Pures SEO, um des SEOs willen ist nicht mehr angesagt.
Sowohl im lokalen als auch überregionalen oder globalen Wettbewerb stellt sich die Frage, welchen
ROI erhält das Unternehmen auf die Maßnahmen der Optimierung.

Gleichzeitig „sterben“ zahlreiche Methoden, die noch vor ein paar Monaten oder Jahren
funktionierten, um eine Seite auf Anhieb unter die Top 10 zu bringen.

Die Verzahnung der Marketingabteilung (und/oder –agentur) muss enger mit dem
Sichtbarkeitsmanager erfolgen. Langfristiger Erfolg stellt sich nur ein, wenn hier alle Parteien an
einem Strang ziehen.

Traditionelle Marketingagenturen sind jetzt in der Pflicht, mit den Spezialisten für Such-Marketing
zusammen zu arbeiten – alte Ängste und Befürchtungen, dass der Spezialist der herkömmlichen
Agentur den Kunden abspenstig machen könnte, müssen über Bord geworfen werden.

Ein Unternehmen tut gut daran, die Parteien zur Zusammenarbeit aufzufordern, unter Umständen
sogar einen Sichtbarkeitsmanager als Koordinator einzustellen. Hier ist jedoch auf Erfahrung zu
achten und auch entsprechende Projektarbeit sollte nachgewiesen werden können.



Hausinterne Mitarbeiter können eingebunden
werden, wobei ein Inhouse-Sichtbarkeitsmanager
auch Problematiken mit sich führt, denn:

Viele Fehler können bei der Planung von
Optimierung im eigenen Unternehmen geschehen.

Dabei sind nach einem Artikel der Internet World
die folgenden Punkte die ausschlaggebenden:

1. Planung der Optimierungsarbeiten

SEO ist ein AdHoc-Projekt und die Planung von SEO
steht dadurch hinten an. Außerdem sind diese
Kosten “Eh-Da-Kosten”, da der Mitarbeiter sowieso
im Hause ist. Gerade wenn dann noch
Trendthemen diskutiert werden, wird es schwierig.
Die Empfehlung hier: Zeithorizont 12 Monate als
Plan mit festem Monatsbudget.

2. Informationsaustausch unter Kollegen 

Inhouse-Optimierung kann nie auf andere Projekte
zurückgreifen, wie das ein externer SEO tun kann.

Die Erfahrungen aus anderen Projekten ist aber
hilfreich, um ein SEO-Projekt zu optimieren. Ein
inhouse-SEO muss daher sehr viel für seine
Weiterbildung tun (Stammtisch, Blogs lesen,
Fachmagazine etc.), was wiederum einige Zeit
beansprucht.

3. Interne Unterstützung für den Optimierer

Der Inhouse-SEO muss sich gegenüber anderen
Mitarbeitern behaupten, die ein berechtigtes
Interesse am Unternehmen haben
(Geschäftsführer, Gesellschafter, Abteilungsleiter
etc.). Daran scheitern viele Entwicklungen. Dass
dies auch als externer SEO geschehen kann, habe
ich schon erlebt, aber zum Glück nur einmal.

4. Kommunikationsfluss - Projektmanager ist
wichtiger als Inhouse-SEO

Für inhouse-SEO ist noch wichtiger, einen
Projektmanager zu haben, denn er sollte die
Kommunikation am Leben halten – Fachexpertise
kann extern zugezogen werden. Hier ist die

Aufgabe des Sichtbarkeitsmanagers zu sehen, der
als Projektleiter den SEO koordinieren kann – oder
aber ein externer Projektleiter koordiniert die
hausinternen SEOs.

5. Blindes Vertrauen auf wenige SEO-Tools

Die meisten Unternehmen haben nicht die
Möglichkeit, verschiedene SEO-Tools einzusetzen.
Gerade kleinere Unternehmen verlassen sich blind
auf „das eine“ SEO-Tool. Eine Agentur hat mehr
Möglichkeiten, den Überblick zu behalten, indem es
sehen kann (auch aufgrund ähnlicher Projekte), ob
das Problem ein Unternehmensspezifisches
Problem ist oder aber auch andere Seiten betrifft
(Sichtbarkeitsänderungen, Abstrafungen, Ranking-
verlust etc.)

6. Kein Budget für das Arbeitsmaterial 

SEO-Tools kosten Geld. Agenturen nutzen meist
mehrere verschieden SEO-Tools und haben durch
die Vielzahl von Kunden ganz andere finanzielle
Möglichkeiten.



7. Rechtssicherheit bei Optimierungsarbeiten

Die letzte große Stolperfalle ist lt. dem Beitrag in 
Internetworld das Thema Rechtssicherheit. Hier ist 
es notwendig, dass sich der inhouse-SEO darüber in 
Kenntnis setzt, was rechtlich richtig ist und was 
nicht. Im besten Falle ist eine Überprüfung durch 
den Rechtsanwalt sehr sinnvoll, wenn es darum 
geht, ob man fremde Markennamen verwenden 
darf etc.

Quelle der Nachforschungen: 
http://www.internetworld.de/onlinemarketing/sem
/planung-know-how-entscheidend-309799.html

Weitere Informationsquellen:
http://seybold.de/
http://rsim.de/rsim/
http://www.googlewatchblog.de/
https://www.mattcutts.com/blog/
http://www.tagseoblog.de/
http://www.seo-united.de/blog/

http://onlinemarketing.de/
http://blog.searchmetrics.com/de/
http://sethgodin.typepad.com/
http://allfacebook.com/
http://www.copyblogger.com/
http://moz.com/blog

Buchempfehlungen:
• Die Kunst des SEO, Verschiedene Autoren (Eric

Enge, Stephan Spencer etc.)
• Suchmaschinenoptimierung, Sebastian Erlhofer
• Google Analytics, Timo Aden
• Google AdWords, Alexander Beck
• Social Media fürs Unternehmen, Stephanie

Aßmann

Software:
• Link Assitant – free edition
• Link Bird
• Advanced Link Manager
• Rapid Seo Tool
• SEOPROFILER
• Rabatt-Code 5CCCE0D842 - SoftBiz Link Checker
• Xovi – Professionelles SEO Tool

Weiterführende Informationen:

Content Marketing kostet 62% weniger als 
traditionelles Marketing und führt zu drei Mal mehr 
Leads (Quelle: http://rsim.de/rsim/content-
marketing-kostet-weniger-als-traditionelles-
marketing.html)

WDF*IDF-Analyse Macro für Word (Quelle: 
http://rsim.de/rsim/wdf-idf-wtf.html)

Google unterschlägt Daten – Was heißt das für 
SEO? (Quelle: http://rsim.de/rsim/wie-google-
daten-von-unternehmern-stiehlt.html)

SEO Ranking Faktoren 2014 (Quelle:  
http://searchengineland.com/searchmetrics-
released-seo-ranking-factors-2014-content-now-
really-king-202756) 

Wieviel Internet Marketing brauchen 
Existenzgründer? (Quelle: 
http://rsim.de/rsim/existenzgrunder-brauchen-
internet-marketing.html)



Wenn Sie nach der Lektüre des E-Books das Bedürfnis haben, mich zu kontaktieren, dann tun Sie
das bitte. Sie finden alle meine Informationsdaten im QR-Code oder auf unserer Website:
http://seybold.de
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Ich freue mich auf Ihre Fragen und Aufgaben…


