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Schwerpunkt

“Location, 
location, 
location!” 
 
Das hat William Dillard, Gründer von 
Dillard’s Kaufhauskette, auf die Fra-
ge nach dem Schlüssel zum Erfolg in 
der Geschäftswelt geantwortet. Eine 
offenbar erfolgreiche Strategie, denn 
heute ist Dillard‘s mit einem Jah-
resumsatz von über 8,5 Milliarden 
US-Dollar eine international erfolg-
reiche Kaufhauskette. In der Welt 
des E-Commerce stellen sich Shop-
betreiber heute ständig die Frage 
nach ihrem persönlichen Schlüssel 
zum Erfolg. Die Antwort ist im Grun-
de die gleiche wie Dillard‘s, aber 
die Mittel zur Erreichung dieses Ziels 
haben sich ein wenig verändert.  

Sie haben also Ihren Onlineshop an 
den Start gebracht, haben vielleicht 
schon ein paar Monate Praxiserfah-
rung gesammelt und fragen sich jetzt, 
warum Sie immer noch nicht mehr 
Besucher bekommen? Die Qualität 

Ihrer Produkte und zu einem gewis-
sen Grad auch die Präsentation Ihrer 
Website müssen nicht unbedingt dafür 
verantwortlich sein. Es ist wahrschein-
licher, dass Ihre potenziellen Kunden 
eher bei Ihrer Konkurrenz einkaufen, 
weil deren Shops höhere Suchmaschi-
nen-Rankings haben. In diesem Arti-
kel gehen wir auf die Grundlagen der 
Suchmaschinenoptimierung ein und 
geben Ihnen einige Tipps, Ihr SEO-
Ranking zu optimieren. 

Der passende Domain-name

Ihre Domain Name ist sozusagen der 
„Frontmann Ihrer Band“ und defi-
niert, wie Kunden auf Ihr Unterneh-
men aufmerksam werden. Halten Sie 
den Domainnamen möglichst kurz 
und einprägsam. Der User kann sich 
die Domain dann schneller merken 
und ihn einfach eintippen. Für die 
Suchmaschinenoptimierung sind 
Keywords im Domainamen sehr 
wichtig. Natürlich weiß der User mit 
der Webseite auch mehr anzufangen, 
wenn dort schon wichtige Keywords 
enthalten sind. Außerdem hoch im 
Kurs stehen die so genannten Top-
Level-Domains (z.B. .de/.com/.net/.
org/ usw.) Sie sollten einen Domain-
Namen haben, bevor Ihr Shop an den 
Start geht, da es eine Reihe von mög-
lichen Problemen mit der Verfügbar-
keit geben kann, auf die Sie vorberei-

tet sein sollten. Doch auch falls Sie 
bereits einen Domain-Namen haben 
und ihn ändern möchten, gibt es ein 
paar Dinge zu beachten. So sollten Sie 
einen sogenannten 301-Redirect ver-
wenden, der Besucher von Ihrer alten 
Adresse zu der neuen umleitet. Wenn 
dies richtig gemacht wird, sollte Ihr 
SEO Ranking seinen Link-Juice (so-
zusagen die Wertigkeit für Google) 
langfristige behalten.

content ist alles

So genannte H1-Tags sind eines der 
ersten Dinge, die Suchmaschinen be-
trachten, wenn sie Ihre Seite indizie-
ren, und im Idealfall geben sie einen 
guten Hinweis darauf, worum es auf 
Ihrer Seite geht. Wenn Ihre H1-Tags 
Suchbegriffe enthalten, über die Be-
sucher auf Ihre Seite aufmerksam 
geworden sind, dann wird Ihre Seite 
als relevant angesehen. Die jeweiligen 
Begriffe finden Sie beispielsweise mit 
Tools wie Google Analytics heraus. 
Tags sollten aber nicht mit Schlüssel-
wörtern überladen werden, sollten 
eindeutig sein (um im Rankings auf-
zufallen) und außerdem so angeord-
net werden, dass die wichtigsten Stich-
worte an erster Stelle stehen. 

In Bezug auf den eigentlichen Con-
tent Ihrer Website ist die wichtigste 
Regel folgende:  Keinen „Duplicate 
Content“ benutzen, d.h. Texte, die 

bereits von anderen Shopbetreibern 
verwendet werden. Dies wäre bei-
spielsweise der Fall, wenn Sie die Her-
stellertexte für ein im Shop verkauftes 
Produkt 1:1 vom Hersteller überneh-
men. Dies hätte einen negativen Ein-
fluss auf Ihr Suchmaschinen-Ranking 
und könnte sogar dazu führen, dass 
Suchmaschinen Ihre Website ignorie-
ren. Es ist auch wichtig, verwendete 
Produktbilder immer gut zu beschrif-
teten, da diese ansonsten im SEO-
Sumpf versinken. 

Das gleiche gilt für selbst einfache 
Artikel im Shop: Es sollte immer eine 
Beschreibung eingegeben werden, an-
sonsten gibt es praktisch keine Chan-
ce, hoch in den Rankings platziert zu 
werden. Aber übertreiben Sie es nicht. 
Eine todsichere Sache, um von Such-
maschinen ignoriert zu werden, ist 
durch zu häufige Nutzung von Stich-
worten. Beim Schreiben von Content 
für Ihre Website sollten Sie ein Ziel 
von einer Stichworte-Dichte zwischen 
1 und 3% vor Augen haben. Der Text 
sollte sich aber nicht verkrampft lesen, 
sondern Teil des natürlichen Schreib-
flusses werden. Achten Sie darauf, 
auch längere Stichworte zu benutzen. 
Vor allem muss Ihr Content einneh-
mend sein. Denn Suchmaschinen wie 
Google bewerten auch die Zufrieden-
heit der Nutzer: Je mehr Zeit die Men-
schen auf Ihrer Website verbringen, 
desto höher wird Ihr Ranking. Sollten 

Sie kein Talent zum Schreiben haben 
oder hier und da etwas Unterstützung 
benötigen, holen Sie sich professionel-
le Hilfe über eine Agentur oder einen 
Freiberufler, der den Content für Sie 
verfasst. Ein wenig zusätzlicher Auf-
wand (oder etwas investiertes Geld) 
macht einen himmelweiten Unter-
schied zwischen einem guten und ei-
nem schlechten SEO-Ranking.

immer schön frisch bleiben

Genau wie Online-Shopper bevor-
zugen die neuesten Suchalgorithmen 
Seiten mit frischem Content. Von re-
gelmäßigen Aktualisierungen profitie-
ren nicht nur Ihre SEO-Maßnahmen, 
sondern geben auch Ihrer Website ein 
professionelles Aussehen. Produkt-
bewertungen von Käufern sind eine 
Möglichkeit dazu. Deshalb ist es sehr 

empfehlenswert, wenn Sie Ihre Kun-
den zum Kommentieren und Bewer-
ten von gekauften Artikeln bewegen. 
Diese werden von Google ebenfalls 
berücksichtigt. 

Ein weiteres Mittel, um Ihre Websi-
te mit frischen Content aufzufüllen, ist 
ein eigenes Blog, welches viele Shopbe-
treiber bereits heute als unverzichtbares 
Mittel im eCommerce ansehen. Denn 
Statistiken besagen eindeutig, dass es 
eine direkte Korrelation zwischen der 
Häufigkeit von Blog-Einträgen und der 
Gewinnung neuer Kunden gibt. Die 
besten Ergebnisse erzielen Shop-Be-
treiber mit durchschnittlich zwei Posts 
pro Tag. Sie sehen also, dass Sie mit re-
lativ geringem Aufwand eine effektive 
SEO-Strategie aufbauen können, ohne 
viel Geld in die Hand nehmen zu müs-
sen.  Google ist kein Hexenwerk, man 
muss es nur verstehen.  p
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So bauen Shop-Betreiber eine

erfolgreiche SEO-Strategie auf!


