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Online

 Noch vor zehn Jahren galt es, 
eine Website mit den passenden 
Stichworten zu versehen, um auf 
den Auflistungen der Suchma-
schinen Altavista, Lycos, Yahoo!, 
oder wie sie damals noch hiessen, 
zuvorderst aufzutauchen. Mittler-
weile bestimmt – zumindest in der 
westlichen Welt – nur noch eine 
Suchmaschine das Geschehen: 
Google. Und das von Google kre-
ierte Suchprozedere ändert sich 
stetig. Wir haben die spezialisier-
ten Agenturen gefragt, wie Toppo-
sitionierungen zu erreichen sind.

Bei der Full-Service-Agentur  
Dotpulse zielen alle Bestrebungen 
darauf hin, den Kunden in profi- 
tablen Themenbereichen promi-
nente Platzierungen zu verschaf-
fen. «Dabei setzen wir ausschliess-
lich sogenannte ‹White Hat›-Tech-
niken ein – also solche, die mit 
den Google-Richtlinien konform 
sind und somit keine Gefahr für 
unsere Kunden bergen», sagt Dot-
pulse-Projektleiter Nicolas Kauf-
mann. Alles andere sei nicht nach-
haltig und könnte im schlimmsten 
Fall geschäftsschädigende Folgen 
haben.

Google ist Platzhirsch im Web

Kaufmann spricht einen heiklen  
Bereich an. Bei der Suchmaschi- 
nenoptimierung (SEO) wurde  
schon allzu oft getrickst und ge-
schummelt. Google, mit geschätz-
ten 95 Prozent aller Suchanfragen 
der Platzhirsch im Web bei uns, ist 
entsprechend permanent daran, 
die Algorithmen zu verbessern. 
Vereinfacht lässt sich sagen: Nach 
der einstigen Stichwortabfrage hat 
Google die Bedeutung der Ver-
linkungen ins Zentrum gestellt. 
Je mehr Links auf eine Website 
führen, desto bedeutender ist sie 
für ein Thema wie beispielswei-
se Ferien, Schmuck, Autos oder 

Unterhaltungselektronik. Doch 
solche Verlinkungen konnten auf 
einfache Weise in grosser Zahl  
beschafft werden. Mittlerweile 
steht die Qualität der Verlinkun-
gen im Vordergrund. Spätestens 
mit dem letzten Google-Update 
Panda im vergangenen Frühling  
ist hier eine nochmalige Zäsur er-
folgt.

Philipp Sauber, CEO der INM 
AG, erläutert die aktuelle Aus-
gangslage für die spezialisier-
ten Agenturen: «Bei SEO weis-
st vieles darauf hin, dass Onpa-
ge zwar wichtig ist, aber ohne gu-
te und viele Backlinks nicht mehr 

viel geht. Das heisst, es wird wie-
der zunehmend wichtiger, gute 
Backlinks zu generieren.»

Und Lukas Stuber, Geschäfts-
führer von Yourposition, sagt: «Mit  
dem Panda-Update von Google 

gerieten qualitativ minderwer-
tige, rein auf Suchmaschinen 
zugeschnittene Inhalte endlich 
in Rücklage.» Als weiteren Trend 
im Bereich E-Commerce nennt er 
«Google Shopping». Stuber: «End-
lich ist die Suchoption auch in der 
Schweiz angekommen. Sie erlaubt 
Online-Shops neue Traffic-Quel-
len, was für herkömmliche Preis-
vergleichsportale eine Bedrohung 
darstellt.»

Einfluss von Social Media

Beat Z’graggen von Worldsites 
stellt fest: «Die Suchmaschinen 
sind ständig daran, diejenigen 

abzustrafen, welche gegen die Re-
geln verstossen. So hat Google im 
vergangenen Jahr im englischen 
Sprachraum rund einen Drittel 
aller Suchresultate neu geordnet, 
weil durch die Erhöhung der An-

zahl indizierter Seiten Spammern 
kurzfristig viel Handlungsspiel-
raum gewährt wurde.» In der 
Schweiz seien die entsprechenden 
Updates erst zu einem Teil um-
gesetzt und dürften nächstes Jahr 
noch verstärkt Auswirkungen ha-
ben, «vor allem solche, welche 
identische Inhalte unter mehre-
ren URLs führen oder Inhalte von 
anderen kopieren oder überneh-
men». Auch die Bemühungen von 
Google, aktuelle Suchergebnisse 
zu bevorzugen, würden weiter ver-
stärkt werden. Dies erhöhe auch 
den Einfluss von Social Media auf 
die Suchresultate.

Denis Langfeld, Head of Meta- 
people Schweiz, zu den aktuellen 
Trends: «Im SEO wird weiterhin 
die Einzigartigkeit, der Unique 
Content, immer wichtiger, spä-
testens seit dem Panda-Update 
von Google vor einem Dreivier-
teljahr. Es geht um Inhalt, den es 
nicht sonst noch tausendfach gibt. 
Im Bereich SEA, der Suchmaschi-
nenwerbung, stehen Aspekte wie 
Click-to-call und Mobile Ads im 
Vordergrund oder auch Google 
Places und Google Shopping.»

Doch wie schätzen die Agen-
turen das Bewusstsein von 
Schweizer Firmen über die Bedeu-
tung einer prominenten Platzie-
rung in den Suchmaschinen ein? 
Lukas Stuber von Yourposition  
findet klare Worte: «Wer diesen 
Kanal noch immer ungenutzt lässt 
oder vernachlässigt, hat einen Ar-
gumentationsnotstand. Denn wer 
nicht mindestens 50 Prozent sei-
nes Traffics via Suchmaschinen er-
hält, macht aller Wahrscheinlich-
keit nach etwas falsch.» Und da 
die Konversionsraten via Search 
fast zwangsläufig hoch seien, ge-
neriere dieser Kanal inzwischen in 
vielen Fällen Umsatzanteile von 
mehreren Dutzend Prozent, in ein-

Die Website rückt dank SEA und 
SEO in eine optimale Position
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«In Südkorea liegt der Markt- 

anteil von Google nur bei einigen 

Prozenten.»

Beat Z'graggen, Geschäftsführer der Worldsites GmbH  

Google ändert nach Ansicht von Experten das Suchprozedere laufend.  

Mittlerweile steht die Qualität der Verlinkungen im Vordergrund.

Bedeutung von Google+ 
wächst

Hier, beim Thema Social Media, 
gehen die Meinungen aber ausei-
nander. Lukas Stuber misst Face-
book und Twitter eine deutlich 
grössere Bedeutung zu: «Expo-
nenten von Google und Bing ha-
ben in Interviews angegeben, sie 
würden Social Signals auswerten. 
Das ist soweit also nichts Neues. 
Nur gewinnt es im Zusammen-
hang mit Google+ an wachsender 
Bedeutung. Aber das Wissen um 
diese Tatsache allein hilft noch 
nicht weiter: In welchem Umfang 
helfen mir welche Links aus wel-
cher Quelle bei Twitter, Facebook 
& Co. weiter? Nicht der Effekt an 
sich ist entscheidend, sondern 
die Fähigkeit, ihn zu erzielen.»

Denis Langfeld von Meta- 
people dazu: «Der Einfluss ist 
noch nicht sehr dominant. Die 
User auf den Twitter-Account zu 
holen, ist das eine, auf die eige-
ne Site oder den Shop, ist dann 
aber nochmals ein zusätzlicher 
Schritt.» Gleichwohl sei die So-
cial-Media-Präsenz für ein Un-
ternehmen wichtig, vor allem um 
mit dem User zu kommunizie-
ren. Langfeld: «Die Bindung des 
Kunden an die Firma oder das 

Produkt wird hier in den Vorder-
grund gestellt.»

Google also – und dann lange 
nichts mehr. Doch welche Bedeu-
tung messen die Agenturen ande-
ren Suchmaschinen zu? Nicolas 
Kaufmann von Dotpulse: «Google 
ist hierzulande klarer Marktführer 
mit knapp 90 Prozent Marktanteil. 
In anderen Ländern ist die Situati-
on bekanntermassen nicht so stark 
monopolistisch geprägt. Aktuelle 

Studien zeigen jedoch, dass sich 
die Nutzergruppen der einzelnen 
Suchmaschinen stark unterschei-
den. Von daher kann eine Beach-
tung der Mitbewerber von Google 
sehr lohnenswert sein – insbe-
sondere auch, da sich der Wettbe-
werbsdruck stark auf Google be-
schränkt. Ausserdem sollte man 
einkalkulieren, dass sich die ak-
tuelle Situation schnell ändern 
kann.»

Beat Z’graggen von World-
sites: «In den meisten westeuropä-
ischen Ländern hat Google einen 
Marktanteil von 90 Prozent oder 
mehr. Für lokale Anbieter ist dabei 
die Bedeutung von Suchmaschi-
nen wie search.ch oder local.ch  
höher.» Anders sehe es in wich-
tigen Exportmärkten aus. In Län-
dern wie Russland, China oder an-
deren Ländern Asiens habe Google 
nur eine untergeordnete Bedeu-
tung. Z’graggen: «In Südkorea liegt 
der Marktanteil von Google bei  
einigen Prozenten. Entsprechend 
wichtig ist es, in diesen Märkten 
auf die für das jeweilige Land füh-
rende Suchmaschine zu setzen.»

Sind SEO-Bemühungen den 
Algorithmen der Suchmaschinen 
ausgesetzt, spielen bei Search-En-
gine-Advertising (SEA) andere Me-
chanismen. Bei der Optimierung 
einer Website gehören sowohl SEO 
wie SEA zu den Massnahmen. Be-
reits seit 15 Jahren agiert Worldsites 
in diesem Feld. Beat Z’graggen: 
«Meistens beginnen wir mit einer 
Marktforschungskampagne über 
Google AdWords, um herauszufin-
den, über welche Suchbegriffe der 
Kunde nicht nur Besucher anzieht, 
sondern auch Umsatz macht. Erst 
wenn wir wissen, welches die um-
satzträchtigsten Begriffe sind, kön-
nen wir mit einer sinnvollen Opti-
mierung beginnen.» Und als SEA-
Trends nennt Lukas Stuber den Be-
reich Mobile: «Hier sind die Mög-
lichkeiten sprunghaft gewachsen.» 
Zudem sei die Automatisierung 
fortgeschritten: «Der Automatisie-
rungsgrad nimmt zu. Dank Dyna-
mic Search Ads sind grosse Web-
sites in der Lage, ungenutztes Ad-
Words-Potenzial mit wenig Auf-
wand abzuschöpfen.» Ob SEA oder 
SEO – wichtig für ein Unterneh-

men ist die Kooperation mit einer 
seriösen Agentur. Denn pusht eine 
Agentur die Optimierung einer Site 
zu sehr – etwa auch mit der Zuhil-
fenahme unerlaubter Mittel –, kann 
dies einem Schuss ins Knie gleich-
kommen. Den wer bei Google er-
wiesenermassen spammt, wird 
abgestraft. Es ist möglich, Verlin-
kungen in Foren oder Linkfarmen 
generieren zu lassen. Doch das ist 
eben nicht erlaubt. Schon Weltfir-
men wie BMW ist die Zurückstu-
fung um 30 bis 40 Plätze bei Google 
passiert.

Dazu Roger Balmer, CEO bei 
Metapeople: «Sobald Google das 
Gefühl hat, jemand habe gegen die 
Google-Regeln verstossen, steht 
schnell ein Spamming-Verdacht 
im Raum. Bei konstanter Suchma-
schinenoptimierung ist dies aber 
nicht der Fall. Wenn man keine 
Links kauft, keinen Content zu-
sammenklaut, keine versteckten 
Aktivitäten macht, wird man nicht 
ausgeschlossen. Sollte das einmal 
passieren, lässt sich der Fehler bei 
Google beheben, da kriegt man 
nochmals eine Chance.» n

zelnen Fällen mehr als die Hälfte. 
Stuber: «Suchmaschinenmarke-
ting ist heute branchenunabhängig 
schlicht unverzichtbar geworden, 
sämtliche Zahlen sprechen da ei-
ne ganz klare Sprache.»

Gut gerankt ist A und O

Philipp Sauber von INM ist glei-
cher Meinung: «Google spielt 
beim Online-Marketing die absolut 
wichtigste Rolle, in erster Linie im 
Bereich SEO. Gut gerankt zu sein, 
ist das A und O, bringt die qualita-
tivsten Besucher und die höchsten 
Conversion Rates.»

Und Worldsites-Chef Beat 
Z’graggen sagt: «Jedes Unterneh-
men, das Marketing betreibt und 
die Suchmaschinen vergisst, ver-
liert potenziellen Umsatz. Fast je-
de Werbung oder Marketingmass-
nahme führt dazu, dass die Inte-
ressenten sich auch über Google 
& Co. weiter informieren. Erschei-
nen dann nur die Mitbewerber, 
machen diese den Umsatz». Die 
Schweiz habe im Vergleich zu den 
anderen Industrieländern noch ei-
nen grossen Nachholbedarf. Und 
Z’graggen glaubt: «Die Eintrübung 
der Konjunktur dürfte dazu füh-
ren, dass der Trend zu einer Verla-
gerung der Marketingausgaben in 
den Online-Bereich zunimmt. Je 
mehr nach messbaren Resultaten 
gefragt wird, desto höher wird der 
Anteil der Aktivitäten auf Such-
maschinen werden.»

«Aktuelle Studien belegen, 
dass Suchmaschinen einen gros-
sen Einfluss auf den Kaufent-
scheid online und offline haben», 
ist auch Nicolas Kaufmann von 
Dotpulse überzeugt. «Um Kunden 
innerhalb ihres Entscheidungspro-
zesses anzusprechen, sind Such-
maschinen nach wie vor und im-
mer mehr das Mittel der Wahl. Die 
prognostizierte Ablösung durch 
Social Media ist in der Schweiz 
noch nicht zu erkennen.»

Um in Suchmaschinen gefunden zu werden, gibt es zwei Möglichkeiten:

SEA (Search-Engine-Advertising): Im SEA geht es darum, bei den 

für das Unternehmen wichtigen Begriffen oder Produkten eine bezahlte 

Textanzeige zu schalten. Hierbei ist es essenziell, die geschaltete Tex-

tanzeige optimal auf die Suchanfrage des Users abzustimmen und den 

User zusätzlich über den korrekten Deep-Link auf die zur Suchanfrage 

passende Landing-Page weiterzuleiten.

SEO (Suchmaschinenoptimierung): Im Bereich SEO können keine 

Garantien für Platzierungen abgegeben werden. Seriöse Agenturen 

verzichten auf illegale Mittel wie Linkfarmen. Das Augenmerk liegt auf 

der Onsite-Optimierung, im technischen und inhaltlichen Bereich. Beim 

Linkbuilding wird auf qualitatives, organisches Wachstum gesetzt.  

Darauf beruht mittlerweile auch die Verhaltensweise von Google.

 Suchmaschinen-Info

«Nur gewinnt die Auswertung 

von Social Signals im Zusam- 

menhang mit Google+ an Bedeu- 

tung.»               Lukas Stuber, Geschäftsführer Yourposition

SEA bedeutet 

Search-Engine-

Advertising; 

Da geht es um 

bezahlte Text-

anzeigen. SEO 

meint Such-

maschinenopti-

mierung; dabei 

gibt es keine 

Garantie für 

Platzierungen.


