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Über diese Anleitung 
Was erwartet Sie auf den folgenden Seiten? 
Sie erhalten einen schnellen und einfach zu verstehenden Überblick wie 
Suchmaschinenoptimierung (SEO) für professionelle Dienstleister funktioniert. Sie 
erfahren, wie Sie mit dieser effektiven Online-Marketing-Technik mehr Kontakte 
(Leads) und mehr Umsatz über das Internet generieren. 
 
Warum sollten Sie diese Anleitung nicht nur lesen sondern auch anwenden? 
Die Art der Kundenakquise für professionelle Dienstleistungsunternehmen ändert 
sich. Dienstleister, die SEO für sich zum Vorteil nutzen wachsen im allgemeinen 
schneller und sind profitabler als Ihre Wettbewerber, die dies nicht tun. Mit dieser 
Anleitung werden Sie verstehen, wie Sie SEO in Ihrer Marketingstrategie umsetzen 
können. 
 
Für wen ist diese Anleitung gedacht? 
Diese Anleitung wurde von Solvity Internet Marketing erstellt, um allen progressiven 
Dienstleistern zu helfen, die die Zeichen der Zeit erkannt haben und Ihre 
Kundenakquise voran bringen wollen.  
 
Wie kann Solvity Internet Marketing Ihnen helfen? 
Wir bieten professionellen Dienstleistern Unterstützung u.a. in: 

• Suchmaschinenoptimierung (SEO) 
• Suchmaschinenwerbung (SEM) 
• Dialogmarketing für Websiteinhalte 
• Website Design und CMS in Wordpress 
• Strategisches Online Marketing   
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„"Suchmaschinenoptimierung"

(SEO)"ist"der"effektivste"Weg"im"

Online"Marketing,"um"neue"

Leads"zu"gewinnen"und"Ihr"

Unternehmen"schneller"

wachsen"zu"lassen.“"

Einführung 
Untersuchungen haben gezeigt, dass die Suchmaschinenoptimierung (Search 
Engine Optimization, SEO) in den weiter wachsenden digitalen Märkten die 
effektivste Technik im Online Marketing ist, um mehr Kontaktanfragen (Leads) zu 
erhalten und das Unternehmenswachstum zu steigern.  
 
Wenn Sie die richtigen potentiellen Kunden auf Ihren Service aufmerksam machen 
möchten, dann sollten Sie verstehen, wie Suchmaschinen arbeiten. Darüberhinaus 
sollten Sie auch bereit sein, Zeit und Arbeit in die Optimierung und Anaylse Ihrer 
Website zu investieren. 
 
Diese leicht verständliche Anleitung ist eine Art „Starter Kit“ und ermöglicht es Ihnen, 
das Potential hinter Suchanfragen für Ihre Zwecke zu nutzen. Natürlich können Sie 
sich auch eines dieser dicken Bücher bei Amazon oder im Buchhandel kaufen. Sie 
werden dann mit jedem klitzekleinen Detail zu SEO versorgt.  Aber haben Sie Zeit 
und Muße dazu?  
 
Diese Anleitung ist speziell für Sie als vielbeschäftigten Dienstleistungsunternehmer 
geschrieben. In ca. einer Stunde haben Sie alles durchgelesen. Sie werden 
verstanden haben, welche Kriterien erfolgreiche SEO ausmachen und wie der 
digitale Prozess zur Lead Generierung wirklich funktioniert. 
 
Viel (SEO-) Spaß! 
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Warum SEO die wichtigste Investition 
in Ihr Online Marketing ist 
Vielleicht schlagen Sie sich gerade damit herum, Ihr Marketingbudget möglichst 
zielgerecht auf die einzelnen Werbemaßnahmen zu verteilen. Darf ich Ihnen einen 
Rat geben? Investieren Sie Ihr Geld lieber in Kampagnen zur organischen 
Suchmaschinenoptimierung. 
 
Es ist schon traurig mit ansehen zu müssen, wie Marketingverantwortliche und 
Unternehmenslenker unentwegt damit beschäftigt sind, verschiedene Online 
Marketing Maßnahmen zu priorisieren und in Einklang miteinander zu bringen. 
Zweifellos können die unzähligen Kommunikationskanäle des Online Marketing wie 
Social Media, bezahlte Internetwerbung (z.B. Google Adwords), E-Mail Marketing 
usw. Anfänger wie Experten überfordern.  
 
Es gibt jedoch eine Online Marketing Technik die sich von allen anderen abhebt. 
Wenn Sie möchten, dass Sie von Ihren neuen Kunden im Internet gefunden werden 
und diese auf Sie zukommen und Ihnen neue Leads verschaffen (man spricht hier oft 
von Inbound Marketing), dann muss SEO das Fundament Ihres Online-
Marketingplans werden.  
  

„Wenn"Sie"Inbound"

Leads"erhalten"möchten,"

ist"SEO"das"Fundament"

Ihres"OnlineH"

Marketingplans.“"

!

Kapitel 1 

http://www.solvity.de/online-marketingstrategie-entwickeln/
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In den USA wurden 500 professionelle Dienstleistungsunternehmen zur Gewinnung 
von Leads befragt und welche der von ihnen angewandten Online Marketing 
Maßnahmen am effektivsten waren. Die Ergebnisse wurden in stark wachsende und 
durchschnittlich wachsende Firmen unterteilt. Zusätzlich wurden 20 Online Marketing 
Experten interviewt. Was denken Sie, welche Maßnahme die wirkungsvollste war? 
 

Die befragten Experten und wachstumsstarken Firmen kamen zu dem Schluss, dass 
SEO die effektivste Möglichkeit darstellt, Online Leads zu generieren.  
 
Warum ist Suchmaschinenoptimierung überhaupt so wichtig? Man kann es vielleicht 
so zusammenfassen: Immer mehr Ihrer potentiellen Kunden nutzen Google und 
andere Suchmaschinen, um Sie als Dienstleister zu finden. Suchmaschinen stellen 
eine komfortable Möglichkeit dar, in einfach und schnell verschiedene Anbieter zu 
finden und deren Angebote zu vergleichen. 
 

Kapitel 1 
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Wenn Ihre Website nicht SEO-optimiert ist und sie für ausgewählte Suchwörter Ihrer 
Kunden (keywords) nicht unter den ersten Plätzen in den Suchergebnissen 
auftaucht, dann ist Ihr Unternehmen quasi nicht existent. Sie werden werden nicht 
wahrgenommen. Sie spielen nicht mit. 
 
Diese Anleitung zeigt Ihnen, wie sie erfolgreich mitspielen, um sich wertvollen Traffic 
(Websitzugriffe) im Zeitablauf zu sichern und letztendlich mehr Umsatz generieren. 
  

„Suchmaschinen"ermöglichen"

Menschen,"schnell"und"einfach"

Dienstleister"zu"finden"und"deren"

Angebote"zu"vergleichen.“"

!

Kapitel 1 Kapitel 1 
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Die zwei Seiten von SEO 
Manchmal wird die Auffassung vertreten, dass es sich bei SEO einfach nur um ein 
automatisches Verfahren handelt, der Website ein paar Suchwörter „mitzugeben“, 
um sie so in den Suchergebnissen nach oben zu bringen.  
 
Wenn es doch nur so einfach wäre! Leider gibt es diesen Automatismus nicht. SEO 
ist viel mehr als eine einfache Abarbeitung von Verfahrensregeln. Man könnte sogar 
sagen, dass es sich bei SEO eher um Kunst als um immer wiederkehrende Abläufe 
handelt. Um Ihnen den SEO-Prozess verständlich zu machen, wird SEO in zwei 
große Bereiche geteilt: 

1. Onsite SEO – Relevanzsteigerung 
Was Sie zuerst unternehmen sollten, um über die Suchmaschinen gefunden 
zu werden, ist nützlichen Inhalt für Ihre Besucher zu erschaffen. Google setzt 
solche Seiten für ein bestimmtes Suchwort an eine höhere Position, die den 
besten Gegenwert, oder anders ausgedrückt, relevantesten Inhalt für Ihre 
Besucher (Leser) bieten. 
 
Deshalb stehen oft auch die Wikipedia-Seiten an erster Stelle in den 
organischen, also nicht bezahlbaren Suchergebnissen. Einer der Hauptgünde 
weshalb das so ist, liegt darin, dass die Seiten spezifische und informative 
Inhalte bereit stellen und diese von einer vertrauenswürdigen Quelle 
(Wikipedia) stammen.  
 
Wenn Sie also für einen bestimmten Begriff gut aufgefunden werden wollen, 
versuchen Sie eine Seite zu erstellen, die ein eng eingegrenztes Thema 
behandelt und dabei Informationen mit Mehrwert bereitstellt. Fragen Sie sich 
bei der Inhaltserstellung also immer: „Nützt das meinem Leser?“. Google 
erkennt mittlerweile sehr gut, auf welchen Websites wertvolle 
(mehrwertschaffende) Inhalte liegen. 
 
Natürlich gibt es auch noch andere Wege, eine Seite auf die vordersten Plätze 
für einen Suchbegriff oder eine Suchphrase in den Suchergebnissen zu 
bringen. (Anmerkung: Suchbegriff oder Suchphrasen sind oft austauschbare 
Synonyme. Dabei werden entweder ein einziges Wort oder zwei oder mehr 
Wörter als Suchbegriff bezeichnet.)  
 

  

Kapitel 2 
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Achten Sie darauf, dass Sie den von Ihren Kunden oft gebrauchten 
Suchbegriff nicht nur mehrmals in Ihren Texten verwenden, sondern auch im 
Seitentitel und in den Meta-Tags, wie z.B. der Beschreibung der einzelnen 
Seite. Vergessen Sie auch nicht das sogenannte alt-Tag bei Ihren Bildern mit 
diesem Keyword zu belegen. Denn nur so ist es Suchmaschinen möglich, eine 
Relevanz zwischen Bild und umgebenden Text herzustellen. Wenn Sie Inhalte 
erstellen, die Ihren Lesern helfen und auf die entsprechenden Keywords 
abgestimmt sind, dann erhöht sich auch die Chance auf eine gute Position in 
den Suchergebnislisten. 

 
 
. .

„Wenn"Sie"Inhalte"erstellen,"die"Ihren"

Lesern"helfen"und"auf"die"

entsprechenden"Keywords"

abgestimmt"sind,"dann"erhöht"sich"

auch"die"Chance"auf"eine"gute"

Position"in"den"Suchergebnissen.“"

"

"

Kapitel 2 
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2. Offsite SEO – Autoritätssteigerung 
Wenn Sie einmal eine Seite Ihrer Website mit keyword-relevantem Inhalt 
veröffentlicht haben, dann wird sie kurze Zeit später von Google und anderen 
Suchmaschinen in den Index aufgenommen. Die Seite wird wohl nicht sofort 
auf der ersten Goolgle-Seite landen. Sie wird eher auf den hinteren 
Postitionen zu finden sein – auf der vierten, fünften oder gar zehnten 
Ergebnisseite. Das liegt daran, dass die Ausgabeposition bei den 
Suchmaschinen auch vom Wettbewerb des gesuchten Keywords beeinflusst 
wird. 
 
Jetzt hängt es davon ab, wie gut Sie es hin bekommen, Ihr Ranking nach 
oben zu katapultieren. Um all die anderen Seiten hinter sich zu lassen und 
einen attraktiven Platz auf der ersten Seite bei Google zu ergattern, müssen 
Sie sich eine Reputation aufbauen. Man spricht hier auch von Webstie-
Authority. Suchmaschinen setzen über 200 verschiedene Algorithmen ein, um 
die Autorität einer Website zu beurteilen. Das Ergebnis dieser komplexen 
Berechnung schlägt sich in der Postionierung einzelner Webseiten im 
Suchergebnis nieder. Mit anderen Worten belohnt Google vertrauenswürdige 
Websites mit besseren Rankings in den Suchergebnissen. 
 
Um den Bekanntheitsgrad und Ihre Website-Autorität Ihrer Seite zu 
verbessern bedarf es einige Zeit (mehrere Monate) und kontinuierliches 
Vorgehen. Eigentlich hört diese Arbeit niemals auf. Die Autorität einer Website 
wird u.a. daran gemessen, wie viele andere qualitativ hochwertige Websites 
auf Ihre Onlinepräsenz verweisen – diese also einen Link auf Ihre Inhalte 
gesetzt haben. Jedes Mal, wenn der Webmaster der fremden Website einen 
Link auf Ihre Website setzt, betrachtet das Google als Vertrauensbeweis. 
Wenn mehrere Websites auf Ihren Internetauftritt mit jeweils einem Link 
verweisen, dann verschafft das Ihrer Website einen gehörigen Schub nach 
oben in den Suchergebnisseiten. Solche Links von fremden Websites werden 
auch „inbound links“ oder „Backlinks“ genannt. Es gehört zu Ihren Aufgaben, 
beständig Inbound Links zu erhalten, um so mit der Zeit an Autorität zu 
gewinnen. 

 
In den folgenden Kapiteln werden wir Ihnen Möglichkeiten zeigen, wie Sie die 
Relevanz Ihrer Website und dessen Autorität verbessern können. SEO ist nicht mit 
kleinen Tricks und Übernachtaktionen anwendbar. Lang anhaltender Erfolg wird 
Ihnen nur beschert, wenn Sie kontinuierlich Keyword-Recherche, Linkaufbau und 
eine Website-Analyse durchführen. 
  

Kapitel 2 
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Onsite SEO im Detail 
Wie wir gerade gesehen haben, enthält Suchmaschinenoptimierung sowohl Onsite- 
als auch Offsite-Optimierungsstrategien. Onsite-SEO beinhaltet die Erstellung von 
Inhalten auf der Website, die Google als relevant zu einem bestimmten Suchbegriff 
ansieht.  Dieses Kapitel erklärt Ihnen in 5 Schritten, wie Sie Ihre Seiten optimieren 
und Ihre Relevanz in den Suchmaschinen erhöhen. 

1. Führen Sie eine Keyword-Analyse durch 
Die Keyword-Analyse ist ein zweiteiliger Prozess. Der erste Teil betrifft das 
Herausfiltern aller Begriffe, die Besucher normalerweise benutzen, um nach Ihrer 
Dienstleistung zu suchen. Es gibt zahlreiche Tools, die Ihnen dabei helfen, die 
Popularität eingegebener Suchbegriffe zu ermitteln. Ein gute Möglichkeit einfach 
anzufangen ist, Googles eigenes Keyword-Tool zu benutzen. Googeln Sie einfach 
nach „keyword tool“.  
 
Dieser Schritt ist sehr wichtig, denn schon kleinste Änderungen in den Suchbegriffen 
können einen grossen Effekt auf die Suchhäufigkeit haben. Zum Beispiel hat der 
Suchbegriff schlüsseldienst berlin 9900 monatliche Suchanfragen. Während nach 
schlüssel dienst berlin nur 170 Mal pro Monat gesucht wird. 
 
Der zweite Teil der Keyword-Analyse besteht nun darin, herauszufinden, wie schwer 
es sein könnte, für jeden Suchbegriff eine gute Position in den Suchergebnissen zu 
erzielen. Dazu schauen Sie sich an, wie viele andere Websites zu diesem einen 
Suchbegriff ebenfalls Inhalte veröffentlicht haben. Je höher dabei die Anzahl an 
konkurrierenden Websites, desto schwerer ist es auch, eine gute Postition zu 
erreichen. Suchwörter mit Millionen von Websiteergebnissen brauchen schon ein 
gehöriges Maß an Optimierungsmaßnahmen und -zeit, damit Ihre Website dazu 
gefunden wird. Die besten Sucherbegriffe für Ihre Seite sollten also relevant sein, 
häufig in den Suchschlitz von Google eingegeben werden und nicht zu 
wettbewerbsintensiv sein. 
 
! !

Kapitel 3 

„Die"besten"Suchbegriffe"sind"die,"die"

eine"hohe"Relevanz"hinsichtlich"Ihres"

Service"haben,"nach"denen"oft"

gesucht"wird"und"nicht"zu"starken"

Wettbewerb"aufweisen".“"

"

"
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2. Website-Struktur und mögliche Fehler 
Nachdem nun das Grundgerüst für gutes SEO steht, sollten Sie sich der Struktur 
Ihrer Website widmen. Die Website-Struktur ist sowohl für Ihre Leser als auch für die 
Suchmaschinen-Roboter wichtig. Dabei spielt es eine entscheidende Rolle, dass Ihr 
Besucher sich über die Navigation Ihrer Website schnell zurechtfindet und leicht an 
das gelangt, wonach er sucht. Darüberhinaus müssen auch die Suchroboter Ihre 
Website-Struktur verstehen, so dass eine einfache Indexierung erfolgen kann. 
 
Damit es der Robot nicht so schwer hat, können Sie ihm helfen. Fügen Sie eine 
XML-Sitemap Ihrer Onlinepräsenz hinzu. Die XML-Sitemap ist eine in einem 
bestimmten Format vorliegende Datei, die die Position einer jeden Seite auflistet. Sie 
unterscheidet sich ausserdem zu anderen Sitemaps darin, dass sie für Besucher 
nicht sichtbar ist. Ihr Webmaster kann in den Google Webmaster Tools eine XML-
Sitemap hochladen – am besten so eine, die sich automatisch immer dann 
aktualisiert, wenn neuer Inhalt zu Ihrer Website hinzukommt. Google wird dann stets 
auf dem Laufenden gehalten, wenn Sie neuen Inhalt erstellen (z.B. über einen Blog). 
 
Es gibt noch einiges zu den Webmaster Tools zu sagen. Aber dies würde den 
Umfang dieses Dokuments bei weitem sprengen. Doch einiges möchten wir Ihnen 
nicht vorenthalten. Über die Webmaster Tools können Sie Hinweise zu möglichen 
Fehlern auf Ihrer Website finden, die z.B. eine optimale Indexierung verhindern. 
Ferner gibt es sogenannte 404 und 301 Fehler, die Ihnen mitteilen, dass Seiten nicht 
gelesen werden können bzw. nicht mehr existieren. Obwohl solche Fehler von 
Google nicht bestraft werden, helfen sie, Ihre Seiten möglichst „sauber“ zu halten. 

3. Effektivität Ihre Website überprüfen 
Etwas weiter unten werden wir auf drei Komponenten 
eingehen, die am wichtigsten sind, um Ihr SEO Leistung 
zu messen. Diese Komponenten sind Traffic,  
Konvertierungen und die Anzahl an Keywords,  
die Traffic auf Ihre Website ziehen. 
! !

„Suchroboter"müssen"die"WebsiteH

Struktur"verstehen,"damit"sie"alle"

Webseiten"leicht"finden"und"in"den"

Suchindex"aufnehmen"können.“""

"

Kapitel 3 
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Offsite SEO im Detail  
Sie haben gerade erfahren, dass es bei Onsite-SEO um die Relevanz einer Seite 
geht. Erstellen Sie also Inhalte, die Suchmaschinen helfen, diese für bestimmte 
Suchbegriffe auffindbar zu machen. 
 
Im diesem Kapitel beschäftigen wir uns mit Offsite-SEO und dem Aufbau von 
Autorität im Netz. Ihr Ranking wird stark davon beeinflusst, wie groß Ihr Einfluss, d.h. 
Ihre Autorität, von Suchmaschinen wahrgenommen wird. Mit anderen Worten, 
Google bewertet die Glaubwürdigkeit Ihrer Website im Vergleich zu anderen 
Internetauftritten mit ähnlichem Inhalt. 
 
Damit Sie an Autorität gewinnen – und damit auch Ihre Rankings verbessern – 
müssen Sie die Anzahl an fremden, qualitativen Websites erhöhen, die auf Ihren 
Onlineauftritt verlinken. Je mehr Websites auf Ihre Website zeigen, desto mehr 
stufen Suchmaschinen Ihre Online-Seiten als einen vertrauensvollen Ort ein, an den 
sie Suchende verweisen können. Wie stellen Sie es also an, mehr Links zu erhalten 
und an Autorität zu gewinnen? 
  

„Um"die"Glaubwürdigkeit"(Autorität)"

Ihrer"Website"–"und"das"Ranking"–"

zu"verbessern,"müssen"Sie"mehr"

qualitativ"hochwertige"WebsiteH

Links"auf"Ihre"Site"ziehen.“""

"

"

Kapitel 4 
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1. Entwickeln Sie eine Strategie 
„Es gibt viele Wege nach Rom.“ So verhält es sich auch mit dem Linkaufbau. Jedoch 
sollten Sie nicht irgendwie beginnen, sondern sich eine klare Strategie überlegen, 
damit sie möglichst schnell nach Rom – entschuldigung - an qualitative Links 
kommen. 
 
Es kann schon eine ziemliche Herausforderung sein, Links von anderen Websites zu 
einzusammeln. Das hängt auch von Ihrem Marktumfeld ab. Um zu verstehen, was 
funktioniert, schauenen Sie sich die Wettbewerber an, die bereits ein gutes Ranking 
bei Google haben. Versuchen Sie herauszufinden, welche Art von Websites mit 
diesen verlinkt sind. Ein gutes Tool, dass Ihnen dabei hilft ist beispielsweise der 
Open Site Explorer. In vielen Fällen ist es so, dass die Websites, die mit Ihren 
Wettbewerbern verlinkt sind, auch einen Link auf Ihre Seite legen werden. Sie 
müssen einfach nur mal nachfragen. 
 
Fangen Sie an, eine Liste von Linkaufbau-Taktiken zu erstellen. Einige sehr gute 
Möglichkeiten werden wir Ihnen gleich präsentieren. Andere finden Sie in der 
einschlägigen Litaratur und natürlich im WWW. Googlen Sie doch einfach mal nach 
„linkaufbau strategie“. Der Linkaufbau kann sehr zeitaufwendig sein. Stellen Sie also 
sicher, dass Sie die notwendige „Manpower“ haben, diese Aufgabe zu bewältigen. 
Achten Sie auch darauf, mehrere Strategien anzuwenden. Google belohnt eine 
Mischung aus verschiedenen, natürlich aussehenden Linkarten. 

2. Greifen Sie nach den tief hängenden Früchten 
Die meisten Linkaufbau-Strategien sammeln Backlinks über Monate ein. Aus 
folgenden Quellen erhalten Sie relativ leicht Backlinks: 
 

• Branchenverzeichnisse im Web 
• Branchenrelevante Foren 
• Kommentare in verschiedenen Blogs 
• Verlinkung mit Partnern 
• Veröffentlichen von Artikeln über Presseportale 

 
Diese Art von Links sind meistens gratis oder zu einem geringen Preis zu haben. 
Schauen Sie sich einige Zeit nach relevanten, zu Ihrer Nische passenden Websites 
um und hinterlassen Sie dort Ihre URL. Sie werden sehen, dass es nicht schwer ist, 
aus solchen Quellen einen Link auf Ihre Seiten zu erhalten. Sie brauchen oft 
niemanden dazu auffordern. Der Aufbau eines Fundaments, das aus Tief-
Hängenden-Früchte-Links besteht, ist der erste Schritt, um an Autorität zu gewinnen. 
!  

Kapitel 4 

http://www.opensiteexplorer.org/
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3. Erstellen und bewerben Sie qualitative Inhalte 
Webverzeichnisse und andere einfach zu erhaltende Links sind natürlich ein guter 
Anfang. Aber sie werden mglw. Ihre Website nicht in die Positionen bringen, wo Sie 
sie gern hätten. Suchmaschinen bevorzugen nämlich mittlerweile solche Websites, 
die fundierte, wissenvermittelnde Inhalte aufweisen. Für Ihre Strategie zum 
Linkaufbau ist es also eine sehr gute Idee, genau dies auch auf Ihren Websites zu 
berücksichtigen. Sorgen Sie für Inhalte, die Know-how weitergeben. 
 
Denken Sie nur kurz einmal darüber nach. Jemand bittet Sie darum, auf seine 
Website zu verlinken. Würden Sie dann eher auf die Startseite dieses Dienstleisters 
oder doch eher auf die Unterseite oder Blogbeitrag mit vielen Tipps zu Best Practices 
verlinken, wo sich auch Ihre Besucher weiteres Wissen aneignen können?  
 
Je mehr Blog-Artikel, E-Books, Webinare und andere nutzenstiftende Inhalte Sie auf 
Ihren Webseiten haben, desto mehr Links können Sie erzielen. 
 
Vergessen Sie aber nicht, Ihre Inhalte auch entsprechend zu bewerben. Verbreiten 
Sie sie über Ihre Social Media Platformen, weisen Sie Ihre Newsletter-Abonnenten 
über Ihren Verteiler darauf hin und stellen Sie sie prominent auf Ihrer Website 
heraus. Je mehr Menschen von Ihren Inhalten erfahren, desto eher erhalten Sie auch 
einen Backlink. 

4. Denken Sie quer 
Irgendwann werden Ihre Linkaufbau-Strategien nicht mehr den Erfolg verzeichnen, 
den sie anfangs hatten. Ihre Link-Kampagne trocknet langsam aus. Dies kann nach 
vielleicht sechs Monaten oder erst nach zwei Jahren passieren. Aber wenn es soweit 
ist, dann sollten Sie einen neuen Plan in der Schublade haben. Sie bauchen neue 
Ideen, um die Verlinkung mit Ihrer Website attraktiv zu halten. 
 
Eine Möglichkeit wäre, Best-Practice-Tools zu entwickeln, die Ihren Kunden oder 
Geschäftspartnern im Tagesgeschäft helfen. Diese Tools könnte man sich von Ihrer 
Website runterladen. Sie könnten bspw. helfen, Ablaufprozesse zu straffen, 
Arbeitszeiten einzusparen und mehr Gewinn pro Einheit zu erwirtschaften. Neue 
Versionen dieser Tools sichern Ihnen regelmäßige Zugriffe und neue Links. 
 
 
 
 
!  „Suchmaschinen"bevorzugen"Websites,"

die"viele"wissensvermittelnde"Inhalte"

aufweisen.“""

"
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5. Aufzeichnen und Bewerten 
SEO ist ein lang anhaltender Prozess. Deshalb ist es wichtig, dass Sie die mit der 
Zeit gemachten Fortschritte auch entsprechend aufzeichnen und nachvollziehen 
können. Halten Sie fest, welche Links Sie wie und wo erhalten haben. Kontrollieren 
Sie auch in regelmäßigen Abständen Ihr Ranking für ausgewählte Keywords. Und 
verwenden Sie Ihr Web-Analyseprogramm, um Ihren Traffic und Ihre Leads zu 
messen. Nach ca. 2 – 3 Monaten (Google braucht halt seine Zeit) können Sie schon 
erste Verbesserungen anhand dieser Messwerte feststellen. Durch Ihre Linkaufbau-
Stratgie wachsen Ihre Rankings und Ihr Traffic beständig und in natürlichem Maße. 
 
  

„SEO"ist"ein"ständiger"Prozess."Aus"

diesem"Grund"sollten"Sie"auch"Ihren"SEO"

Fortschritt"stets"nachverfolgen.“""

"
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SEO messen: 3 wichtige Kennzahlen 
Immer mehr Marketingverantwortliche springen auf den Online-Marketing-Zug auf. 
Ein Grund ist die Einfachheit, mit der Online-Marketing-Maßnahmen überwacht und 
gemessen werden können. Es gibt ein weites Feld an Werkzeugen. Angefangen bei 
Analyse-Tools bis hin zu ausgereiften Customer Relationship Management (CRM) 
Software, die Marketingfachleuten dabei helfen, ihre Online-Marketingkampagnen zu 
bewerten, nachzuverfolgen und darüber Bericht zu erstatten. 
 
Für erfolgreiches SEO gibt es drei entscheidende Kennzahlen, die jeder in Betracht 
ziehen sollte. 

1. Traffic 
Viele SEO-Experten, Manager und Marketingverantwortliche überprüfen regelmäßig 
ihr Website-Ranking, um die Leistung einer SEO-Kampagnen zu analysieren. Die 
Position in den Suchergebnissen (Ranking) ist allerdings nicht die Kennzahl, die 
wichtig ist.  
 
Website-Traffic, also die Anzahl an Zugriffen auf Ihre Website, ist die Kennzahl, auf 
die Sie acht geben sollten! Wenn Sie mit Ihrer Website an erster Stelle oder an 
hundertster Stelle bei Google gelistet sind, bringt es Ihnen gar nichts, wenn niemand 
nach Ihrem Keyword sucht, für das Sie gefunden werden möchten. Wenn Sie aber 
die Keywords herausfiltern, die Suchende am meisten eingeben, um auf Ihre 
Website zu kommen und die so auch für den relevanten Traffic sorgen, der über die 
organischen (nichtbezahlten) Suchergebnisse kommt, dann werden Sie verstehen, 
für was es sich lohnt, Ihre Inhalte zu verbessern um auf höhere Rankings zu 
kommen. Google hilft Ihnen auch dabei, über welche Suchbegriffe Sie gefunden 
werden, an die Sie ursprünglich gar nicht gedacht hätten, dass überhaupt solche 
Keyword von Suchenden eingegeben werden. 

2. Konvertierung  
Das oberste Ziel von SEO ist es, relevanten Traffic auf Ihre Seiten zu holen. Wenn 
einmal ein Besucher auf einer Ihrer Internetseiten ist, müssen Sie alles dafür tun, 
dass er die von Ihnen gewünschte Handlung durchführt. Dies nennt man 
Konvertierung. Ein Konvertierung kann darin bestehen, dass Ihr Besucher ein 
Kontaktformular ausfüllt. Oder Sie anruft. Oder ein von Ihnen zum Download 
bereitgestelltes Dokument herunterlädt. Oder sich einen Imagefilm ansieht. Dabei ist 
es wichtig, dass Sie diese Aktionen des Besuchers nachverfolgen und aufzeichnen.  
 
Google Analyitcs ist ein Gratis-Tool, das Ihnen relativ einfach ermöglicht, Ziele zu 
definieren, die Sie mit Ihrer Website verfolgen und diese auf ihre Konvertierung hin 
zu bewerten. So können Sie genau nachverfolgen, welche Keywords und welche 
eben nicht zu einer besseren Konvertierung führen. Mit der Zeit werden Sie dann 
feststellen, welche Suchbegriffe zur Gewinnung von Leads am erfolgreichsten sind. 

Kapitel 5 
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3. Anzahl an Keywords  
Während Ihre Seiten- und Domainautorität anwächst, wird auch Ihre Website über 
immer mehr Suchbegriffen in den Suchergebnissen gelistet. Es ist sehr interessant 
zu sehen, wie die Anzahl der Keywords stetig wächst, die sich über Ihre SEO-
Maßnahmen ergeben und für mehr potentielle Kunden sorgen. Falls die Keyword-
Anzahl nicht zunimmt, schauen Sie sich nochmals Ihre Linkaufbau-Strategie oder die 
von Ihnen ausgewählten Suchbegriffe an. Versuchen Sie dann über Synonyme oder 
Variationen Ihres bisherigen Keywords ein gutes Ranking zu bekommen. 
 
Wenn Sie diese drei Faktoren zur SEO-Leistung im Auge behalten und 
gegebenenfalls Anpassungen vornehmen, wird die organische Suche Ihrer 
potentiellen Kunden eine verlässliche Quelle für relevanten Traffic werden. Und nicht 
nur das. Sie erhalten qualifizierte Zugriffe, die Besucher dazu motivieren, bestimmte 
Aktionen durchzuführen, die Ihnen mehr Leads verschaffen. 
 
  

Kapitel 5 
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Welche meiner Seiten sollte ich für 
Suchmaschinen optimieren? 
Suchmaschinen schauen sich jede Seite Ihre Websiteauftritts an. Jede einzelne 
Seite hat damit das Potential in den Suchergebnissen zu erscheinen und angehende 
Kunden auf Ihr Angebot aufmerksam zu machen. Schon allein aus diesem Grund 
sollten Sie nicht nur Ihre Startseite sondern auch einige für Ihre Kunden relevante 
Seiten für ein besseres Ranking optimieren. Für professionelle Dienstleister stellen 
die folgenden Seitenarten gute Kandidaten zur SEO-Optimierung dar. 

1. Die Startseite 
Ihre Startseite (auch Homepage genannt) ist gut dafür geeignet, für allgemeine, 
wettbewerbsintensive Suchbegriffe gelistet zu werden. Aus diesem Grund ist es 
empfehlenswert, dass hier Suchwörter auftauchen, die Ihre Marke, Ihren Service im 
allgemeinen beschreiben. Zum Beispiel könnte ein guter Startseiten-Suchbegriff für 
eine Rechtsanwaltskanzlei sein: „Rechtsanwälte Koch und Partner Berlin“. 
 
Die große Mehrheit aller Links, die Sie von anderen Websites beziehen, weisen 
normalerweise auf Ihre Startseite. Unterseiten werden weniger verlinkt. Diese höhere 
Anzahl von Inbound-Links zeigt Google an, dass es sich bei Ihrer Startseite um eine 
Seite mit hoher Glaubwürdigkeit handelt. Möchten Sie also für stark 
wettbewerbsintensive Keywords hoch in den Suchergebnissen aufgeführt werden, 
dann ist die Startseite diejenige, die Sie optimieren sollten. 
!
 
 
 
 
 

 
 
 
  

„Mit"Ihrer"Startseite"haben"Sie"die"besten"

Chancen,"für"allgemeine,"

wettbewerbsintensive"Keywords"gut"in"den"

Suchergebnissen"gelistet"zu"werden".“""

"
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2. Service Seiten  
Personen, die sich Online nach einem Dienstleistungsunternehmen umsehen, 
werden bei Google Suchbegriffe eingeben, die sich um einen bestimmten Service 
drehen. Zum Beispiel werden Sie nicht nach „Rechtsanwälte Koch und Partner 
Berlin“ suchen, sondern einen breiteren Suchbegriff wie „Anwalt Mietrecht“ eingeben. 
Man kann sagen, dass mehr Leute nach breit angelegten Service Keywords suchen, 
als nach einem sehr spezifischen Serviceausdruck. Die Kehrseite hierbei ist 
allerdings, dass es oft viel einfacher ist, gute Platzierungen bei Google mit einem 
spezifischen Nischen-Suchbegriff zu erreichen als das mit allgmeinen Suchwörtern 
der Fall ist. Hinzu kommt, dass Suchende eine angebotene Dienstleistung auch eher 
nachfragen, je spezieller das Suchwort gewählt wurde. Wenn Sie solche Suchwörter 
in Ihren Serviceseiten verwenden, die auf Ihre spezielle Dienstleistung hin optimiert 
wurden, haben Sie bessere Chancen im Internet gefunden zu werden. 

3. Branchen-Seiten 
Branchen-Seiten werden im SEO-Prozess allzu oft aussen vor gelassen. Wenn Sie 
diese Seiten aber gründlich optimieren, können Sie hoch-qualifizierten nach sich 
ziehen. Wenn Sie ein Architekt sind, der manchmal z.B. das Interieur einer Bank 
gestaltet, könnten Sie daran denken, eine spezielle suchwortoptimierte Branchen-
Seite zu erstellen, die Ihre Leistungen für diese Art von Kunden beschreibt. Das 
Suchwort solch einer Seite könnte bspw. sein: „Innenarchitekt für Banken“. 
Potentielle Kunden, die nach diesem speziellen Angebot Ausschau halten, könnten 
Ihre Branchen-Seite finden. Diese Besucher lesen Ihr Angebot und wissen sofort, 
dass Sie derjenige sind, der genau die gesuchten Leistungen anbietet. 
 
 
 .

„Wenn"Sie"mit"spezifischen"Suchwörtern"

versehene"Service"Seiten"in"Ihre"Website"

erstellen"und"diese"in"Hinblick"auf"Ihre"

spezielle"Dienstleistungen"hin"optimieren,"

haben"Sie"viel"bessere"Chancen"gefunden"

zu"werden.“""

"
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4. Ortsbezogene Seiten 
Google berücksichtigt mehr und mehr ortsbezogene Daten bei der 
Suchergebnisdarstellung. Dies können Sie zu Ihrem Vorteil nutzen, indem Sie jedem 
Ort eine eigene Seite zuordnen. Dies ist vorallem für Firmen relevant, die in hohem 
Maße Ihre Dienstleistung in einem eng umgrenzten Gebiet anbieten. 
 
Beispielsweise besitzen Sie ein Steuerberatungsbüro mit dem Websitetitel 
„Steuerberater Düsseldorf“. Diese Seite weist darauf hin, dass Sie 
Jahressteuerbescheide für Ihre Kunden in Düsseldorf bearbeiten. Damit helfen Sie 
auch Google Ihrer Seite eine höhere Relevanz einzräumen, wenn Personen nach 
einem Steuerberater oder ähnlichen Begriffen in Düsseldorf und Umgebung suchen.  
Solche spezifischen Websites helfen den Suchmaschinen nützlichere Ergebnisse für 
Suchende zu liefern. 

5. Blog Posts  
Blog Posts (=Artikel) sind Seiten, über deren Optimierung Sie den mit Abstand 
meisten Traffic auf Ihre Website ziehen. Jedes Mal, wenn Ihre Firma einen 
suchwortspezifischen Artikel in Ihrem Blog veröffentlicht, erhöhen Sie die Anzahl 
Ihrer indexierten Seiten bei Google (und anderen Suchmaschinen) und steigern die 
Chance, gefunden zu werden. Die Seiten eines Blogs werden wie jede andere 
Internet-Seite vom Suchmaschinen-Robot gelesen und in den Suchindex 
aufgenommen. Wenn Sie ein Suchwort in den Titel Ihres Post aufnehmen und 
verwenden das gleiche Wort noch ein paar Mal im Text, dann werden 
Suchmaschinen erkennen, für welchen Begriff sie im Ranking erscheinen möchten. 
 
Aus SEO-Sicht liegt der Hauptunterschied zwischen einem Blog Post und anderen 
Seiten Ihres Onlineauftritts am Typ des verwendeten Suchbegriffs. Während einige 
Seiten sich auf Service, Branche oder Ort beziehen, haben Blog Posts einen 
wissenvermittelnden Charakter, dessen Inhalte für Ihr Publikum wichtig sind. Zum 
Beispiel könnte ein guter Suchbegriff für einen Blog Post einer IT-Firma lauten: 
„Implementierung Wissensmanagement-System“. Jemand der sich für dieses 
Themengebiet interessiert könnte mit so einem Keyword nach lehrreichen Inhalten 
suchen.  
 
Potentielle Kunden über Blog Artikel auf sich aufmerksam zu machen, ist ein 
bewährtes Mittel, um sich schon früh im Kaufprozess mit ihnen in Verbindung zu 
setzen. 
  

„Blog"Artikel"haben"das"Potential,"den"

meisten"Traffic"auf"Ihre"Website"zu"

bringen.“!!
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Drei große SEO Missverständnisse  
Die Techniken und Methoden eine Website für die Suche zu optimieren, ändern sich 
ständig – weil Google und andere Suchmaschinen auch ständig die Regeln ändern. 
Die meisten Änderungen werden geheim gehalten. Deshalb gibt es auch unzählige 
Theorien, Strategien und Best Practices, um im Google Ranking nach vorne zu 
kommen. Mit so vielen konkurrierenden Ideen und einer großen Anzahl an selbst 
ernannten SEO Experten, fällt es einer Firma verständlicherweise schwer zu 
entscheiden, welche Maßnahmen zu ergreifen sind, um relevanten Traffic auf Ihre 
Website zu bekommen. Um ein wenig Licht ins nebulöse Umfeld von SEO zu 
bringen, lassen wir drei international anerkannte SEO Experten zu Wort kommen. 
Dabei antworten sie auf die Frage: „Was sind die größten Missverständnisse in 
bezug auf Suchmaschinenoptimierung?“ 

1. Eric Enge, Autor des Buchs Die Kunst des SEO 
„Versuchen Sie nicht Suchmaschinen hinters Licht zu führen.“ Oft wird der 
SEO-Prozess als ein Versuch angesehen, so Eric Enge, Google auszutricksen. 
Immer wieder musste er feststellen, dass Firmen ihre SEO an solche 
Serviceunternehmen auslagern, die mit automatischen Tools tausende von qualitativ 
minderwertigen Links für die betreffende Website aufbauen. „Dies wäre bestimmt 
nicht die Art von Strategie, die die Firma in einer konventionellen Marketing 
Kampagne eingesetzt hätte. Warum also sollte solch eine Abkürzung dann im 
Onlinegeschäft funktionieren?“ Eric Enge fügt hinzu, dass Linkaufbau in Form von 
hoher Quantität/niedriger Qualität wie ein Dolch im Rücken ist. Diese riskante 
Methode ruft geradezu die Wächter von Google auf den Plan, um die Website 
abzustrafen. 
 
  

„Versuchen"Sie"nicht,"Goolge"hereinzulegen.“!!
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2. Brad Geddes, Autor des Buchs Advanced Google Adwords 
„Links sind nicht alles.“ Ein häufiges Missverständnis liegt darin, dass der 
Linkaufbau alle Ihre Probleme lösen würde. Brad Geddes sagt: „Natürlich sind 
Backlinks anderer Websites wichtig. Qualitativ hochwertige Links sind ein wichtiger 
Faktor im SEO-Prozess. Aber das ist eben nur ein Teil der Gleichung.“ Er sagt 
weiter, dass eine effektive SEO-Strategie  aus vielen Teilen besteht, wie z.B. 
Keyword Auswahl, Verbesserungen an der Website sowie eine kontinuierlicher 
Linkaufbau. Es gibt zuviele Webmaster, die sich nur auf den Linkaufbau 
konzentrieren. Sie sind der Ansicht, dass der gesamte Traffic fast ausschliesslich 
hierüber kommt. Die Wahrheit aber ist, wenn Sie Ihre Website nicht korrekt 
optimieren, werden Sie niemals eine Chance haben, bei Google unter die ersten 10 
zu kommen. 

3. Loren Baker, Business Development Manager bei Blue Glass  
„Linkaufbau bedeutet nicht, genauso vorzugehen, wie man es mit 
konventionellen Werbemethoden machen würde.“ Falls Sie denken, Sie können 
sich durch massenhafte Käufe von Links eine gute Ranking-Position bei Google 
sichern, dann werden Sie ein ziemlich unliebsame Überraschung erleben. Loren 
Baker hat Firmen beobachtet, die diesen Ansatz gefahren sind – und kläglich dabei 
gescheitert sind. Anders als der Einsatz traditioneller Werbemittel (Radio- und TV-
Spots, Anzeigenschaltungen, etc.) können Sie Links nicht einfach so verteilen und 
gute Ergebnisse über Nacht einheimsen. Vielmehr machen Sie Google nur negativ 
auf sich aufmerksam. Stattdessen sollten Sie SEO als eine lang angelegte 
Maßnahme sehen. Wenn Sie rasche Erfolge wünschen, setzen Sie Google Adwords 
ein. Wenn Sie aber an langfristigen Resultaten interessiert sind, dann wird sich dies 
nur in langsamen aber stetig ansteigenden Wachstumsschritten äußern.  
 
  

„Wenn"Sie"schnell"Erfolg"haben"wollen,""

schalten"Sie"Google"Adwords"Kampagnen.“!!
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Schlussbemerkung 
Sind Sie immer noch nicht davon überzeugt, dass SEO auch für Ihre Firma von 
großem Vorteil wäre? 
 
Falls Sie ein echtes Interesse daran haben, über das Internet mehr Kunden, mehr 
Umsatz und mehr Wachstum zu erzielen, dann ist SEO die fundierte Grundlage all 
Ihrer Online Marketing Maßnahmen.  
 
Lernen Sie mehr über Suchmaschinenmarketing. Achten Sie dabei ganz besonders 
darauf, dass die Gewinne einer effektiven SEO Kampagne die Kosten um ein 
vielfaches wieder einfahren werden. 
 
Um Ihnen die ersten Schritte zu erleichtern, machen wir Ihnen zwei Angebote: 
 
Angebot 1 
Wir bieten Ihnen eine kostenlose, 30 minütige Online-Marketing- und Internet-
Strategie-Beratung im Wert von € 125,00 an. 
 
Rufen Sie einfach unter (030) 39741664 an und vereinbaren Sie innerhalb von einer 
Woche, nachdem Sie dieses Dokument heruntergeladen haben, einen Termin für 
eine Gratis-Beratung unter Angabe des Gutscheincodes SEO30. 
 
Angebot 2 
Alternativ erstellen wir Ihnen gerne eine Videoanalyse Ihrer aktuellen Website. Wir 
schauen uns persönlich Ihren Internetauftritt an und sagen Ihnen, was Sie tun 
können, um mehr Aufmerksamkeit, mehr Klicks und mehr Kunden zu erhalten.  
 
Dieses ca. 10-15 minütige Video können Sie sich dann in aller Ruhe und zu jeder 
Zeit ansehen. Gehen Sie dazu auf unsere Website http://www.solvity.de/website-
analyse/ und füllen Sie das Formular zur Videoanalyse aus. Bitte geben Sie den 
Code SEOVA im Kommentarfeld mit an.  
 
 
Natürliche können Sie sich auch für andere Fragen rund ums Online Marketing gerne 
an uns wenden. Schreiben Sie uns einfach eine E-Mail: kontakt@solvity.de 

!  
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Über Solvity 
Solvity Internet Marketing ist spezialisiert auf Online Marketing und Konversionen für 
professionelle Dienstleister. Unsere Leistungen umfassen u.a.  Strategie 
Entwicklung, qualifiziertes Lead Generation, Suchmaschinenoptimierung, High 
Performance Websites. 

Mission Statement 
Als Internet Marketing Beratung verpflichten wir uns, Ihnen wertsteigernde Lösungen 
in höchster Qualität zu liefern. Sie stehen bei uns im Mittelpunkt. Deshalb bedeutet 
Solvity, Ihnen Lösungen (solve) mit vollster Integrität (integrity) zu liefern. Und wir 
werden alles dafür tun, Ihnen überragende Ergebnisse zu überreichen. 
 
Wir zusammen 
Ihre persönlichen Ziele sind uns wichtig. Gemeinsam mit Ihnen werden wir im Team 
Erfolg haben. Durch gemeinsam abgestimmte Wege und höchste Transparenz. 
 
Unsere Werte 
Leidenschaftlich, vorausschauend und menschlich beschreiben unser Verhalten 
Ihnen und unseren Mitarbeitern und Partnern gegenüber: 
 

Leidenschaftlich 
Wir vereinen die Ihnen gegenüber gemachten Verpflichtungen mit 
Begeisterung und führen jedes Projekt mit Leidenschaft zum Erfolg. 
 
Vorausschauend 
Wir stecken den Kopf nicht in den Sand. Wir sind wissbegierig nach 
zukünftigen Themen, bilden uns permanent weiter und bieten Ihnen frische 
Lösungen, die funktionieren. 
 
Menschlich 
Bei uns steht der Mensch im Zentrum unserer Aufmerksamkeit – als Kunde, 
Mitarbeiter und Partner. Das drückt sich in unserem Arbeitsstil – ethisch, 
integrativ und empathisch – sowie in unserem sozialen Engagement aus. Wir 
helfen Ihnen, über das übliche Maß hinaus, Ihre persönlichen Ziele zu 
erreichen und die (Arbeits)Welt ein Stück lebenswerter zu machen. 

!
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Solvity Internet Marketing 
Oliver Schwenker 
Cuvrystr. 5 
10997 Berlin 
http://www.solvity.de 

Helfen Sie uns diese Anleitung weiter zu 
verbessern 
Wenn Sie also Verbesserungsvorschläge zu 
dieser SEO Anleitung haben, schreiben Sie uns: 
kontakt@solvity.de  
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