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Suchmaschinenoptimierung (SEO) 
 

Warum sollte man seine Website für Suchmaschinen optimieren? 
 Damit die Website möglichst weit oben in den Suchergebnissen erscheint. 

 Die meisten Benutzer sind schon mit den ersten Ergebnissen zufrieden. 

 Scheint man erst auf Seite 2 oder später auf, wird man selten gefunden. 
 

Suchmaschine = Google 
Spricht man von Suchmaschinen, spricht man eigentlich von Google. Denn mit einem Anteil 
von 94,5 % dominiert Google den Markt deutlich. Daher ist Google für Webdesigner bei der 
Suchmaschinenoptimierung am relevantesten.  
Um stets neue Suchergebnisse liefern zu können, durchsucht Google mit seinen Googlebots 
(Crawlern) das Internet und sammelt Websites. Ungefähr 60 Billionen sind im Google-Index 
erfasst. Grundsätzlich behandelt Google beim Crawlen alle Websites gleich, wer jedoch 
hochwertige Inhalte anbietet und seine Website regelmäßig aktualisiert, bekommt öfter Be-
such von den Googlebots. Für diesen kann man bis jetzt noch nicht bezahlen.  
 

Wichtige Ranking-Faktoren (insgesamt über 200) 
 Inhalte und Links passend zum Suchbegriff (Keywords) 

 mobil-freundliches Webdesign 

 Sicherheit (HTTPS, SSL-Zertifikat) 

 Ladegeschwindigkeit 
 

Googles Regeln 
Aus der Marktführerschaft von Google resultiert, dass Webdesigner von Google diktiert 
werden. Der Suchmaschine geht es vor allem um einen qualitativ hochwertigen Inhalt, es 
gibt aber auch einen Zusammenhang zwischen Ranking und Textlänge. Das Rankingverfahren 
wird ständig aktualisiert und verändert. Es gab auch schon Fälle von großen Abstürzen im 
Ranking. Damit wollte Google zeigen, dass Websites den Menschen gefallen sollen und nicht 
dem Ranking-System.  
 

Tricks und Strafen 
Da sich mit einem Spitzenplatz bei Google viel Geld verdienen lässt, kamen schon einige Sei-
tenbetreiber auf die Idee Google auszutricksen. Es wurde zum Beispiel von der „Black-Hat“-
Strategie Gebrauch gemacht. Bei dieser werden Keywords in hoher Dichte auf einer Website 
platziert, jedoch in der gleichen Farbe wie der Hintergrund. Somit waren sie nur für Google-
bots sichtbar, nicht aber für den Besucher. Dies ist nur eine von vielen Versuchen Google 
auszutricksen. Mit jedem Update werden neue Tricks aber unnütz und die Websites zur Stra-
fe aus dem Google-Index gestrichen. 
 

Fazit 
Suchmaschinenoptimierung besteht längst nicht mehr darin, eine schöne Website aufzuset-
zen. Es ist eine langfristige und technisch umfangreiche Angelegenheit. Erst nach 3-6 Mona-
ten trägt die SEO Früchte. Am wichtigsten sind Links, gute Inhalte und zufriedene Nutzer, die 
positive Signale an Google senden.  
 


