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Schritt 1: Keywords definieren
(Benötigt kostenloser Google Adwords Account, www.google.com/adwords)
Idealerweise definiert man drei bis vier Begriffe, unter denen die Webseite gefunden werden soll. In spezi-
ellen Fällen können auch mehr nötig sein. Meist kommen aber bei mehr Begriffen eher mehr Besucher, die 
gar nicht das Angebot der Webseite suchen und sie darum gleich wieder verlassen. 

Mit dem Keywordplaner von Google kann recherchiert werden, nach 
welchen Begriffen wie häufig gegoogelt wird. Dabei müssen aber nicht 
unbedingt Schlagwörter verwendet werden, nach denen viel gesucht 
wird. Die „Long Tail Theorie“ besagt, dass bei Begriffen, nach denen 
weniger gegooglet wird, weniger Streuverluste entstehen. Dadurch 
erreicht man spezifischer die Surfer, die sich für die auf der Webseite 
angebotenen Informationen interessieren. 

Den Keywordplaner findet man im Google Adwords Konto unter „Tools 
und Analysen“.

Schritt 2: Metatags
Die Google Crawler, welche das ganze Internet durchforsten und alle 
nicht ausgeschlossenen Webseiten indexieren, reagieren besonders 
auf Navigationspunkte, Überschriften und Seitentitel. Darum sollten 
die Begriffe an diesen Orten erscheinen. 

title-Tag
Mit dem <title></title> Tag kann der Titel einer Site festgelegt werden. Dabei zu beachten ist, dass die 
Titel wirklich gut den Inhalt der Seite beschreiben. Einfach, unspezifische Schlagworte wie „Günstig“ oder 
„Schlussverkauf“ bringen dem Benutzer nichts und können unter Umständen auch eine negative Auswir-

kung auf die Rangierung in den Google-
suchergebnissen haben.

description-Tag
Unter dem grossgeschriebenen Titel 
eines Suchergebnisses auf Google 
erscheint ein maximal 155 Zeichen 
langer Text. Ändert man nichts, ent-

scheidet Google aufgrund des Aufbaus der Webseite, was die beste Beschreibung für den Link ist. Besser 
ist es aber, wenn man dies selbst steuert. Dass kann man mit dem meta Tag „descripton“ tun (<meta 
name=“description“ content=“Meta-Description max. Länge von 155 Zeichen.“ />).

Weitere für Google relevante Meta Tags findet man unter folgendem Link. Hier wird beschrieben, wie eine 
Seite aus der Google Suche ausgeschlossen werden kann oder wie man eine Übersetzung der Seite von 
Google verhindert. 

https://support.google.com/webmasters/answer/79812?hl=de

Schritt 3: Landing Page
Die Seite, welche nach dem Klick auf den Google Link erscheint, nennt man Landing Page. Bei dieser 
Seite ist es besonders wichtig, dass alle zuvor definierten Begriffe darauf vorkommen. Dazu sollte das auf 
Google beworbene Produkt direkt auf dieser Seite erscheinen. Angenommen, ein Surfer klickt bei Google 
auf „Coop Oberwinterthur“, sollte die Landing Page nicht die Coop Home Seite sein, sondern die Seite zum 
Coop in Oberwinterthur. 
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   Abb1: Die Long Tail Theorie

Abb2: Beschreibung mit dem title Tag festgelegt
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Schritt 4: Bei Google anmelden
(Benötigt kostenloser Google Account, google.com/webmastertools)
In den Webmastertools von Google kann man eine Seite anmelden. So erscheint sie schneller in der 
Google Suchmaschine, als wenn man einfach wartet, bis der Crawler vorbei kommt. Dennoch gibt es keine 
Garantie, dass man auf Google erscheint. Den Entscheid, ob eine Webseite zu einem Suchbegriff passt 
oder nicht, fällt Google. 

Schritt 5: Für Google Maps anmelden
Gehört zur Webseite ein Büro, ein Laden-
lokal oder sonstige Räumlichkeiten, kann 
es Sinn machen, die Seite für Google Maps 
anzumelden. Nach erfolgreicher Anmeldung 
erscheint man auf maps.google.com. Nach 
dem Anmelden bei Google erhält man einen 
Brief mit einem Code, den man auf der Seite 
zu Googleplaces eingeben muss, um den 
Standort zu bestätigen. Google Places ist der 
Dienst von Google um sein Unternehmen fpr 
Google Maps anzumelden. Hier der Link zum 
Anmelden auf Google Places:

http://www.google.ch/business/placesfor-
business

Schritt 6: Analyse
(Benötigt kostenloser Google Account, google.com/webmastertools)
Nachdem man die Seite nun für Google optimiert hat, sollte man in regelmässigen Abständen eine Analy-
se der Besucherzahlen und Herkunft durchführen. Dafür gibt es verschiedene Tools. Häufig hat der Pro-
vider Statistiktools installiert. Alternativ kann man mit dem Webmastertool von Google arbeiten. Damit 
kann analysiert werden, mit welchen Begriffen wie viele Besucher auf die Seite kommen. Dazu sieht man, 
welche Seiten, Angebote oder Inhalte von Interesse sind. Falls nicht die gewünschten Effekte eintreten, 
kann man aufgrund der Analyseresultate die Webseite weiter optimieren oder sie sogar mit Google Ad-
Words auf der Googlesuche bewerben. 

In manchen Fällen kann es auch sinnvoll sein, das PageRank zu analysieren. Das Google PageRank be-
schreibt das Gewicht einer Seite innerhalb des gesammten Internets. Dieses wird durch die Anzahl Links 
bestimmt. Je mehr Links auf eine Seite zeigen, desto besser. Für das PageRank gibt es eine Skala von 
0-10, die Beste Wertung ist 10. Dies ist aber sehr schwer zu erreichen. Grosse Seiten, wie Facebook und 
Ähnliche, haben das Potential, dieses Ranking zu erhalten.
Das PageRank wurde von Larry Page entwickelt. Dadurch auch der Name Page und nicht durch den Engli-
schen Begriff „Page“ für Seite. 

Hier eine Seite, um den PageRank zu testen:
http://www.switchie.ch/index.php?page=525

Abb3: Anmeldung auf google places für Google Maps


