SEO

Was nützt es Ihnen der Beste in Ihrem Bereich zu sein,
wenn Sie im Internet nicht gefunden werden?
Fakt ist , das 85% der Internetnutzer Suchmaschinen besuchen,
um Webseiten zu finden.
Für viele Unernehmen ist der Webauftritt ein Muss für die eigene
Imagepflege und Kundengewinnung geworden. Umso verständlicher ist es, dass die eigene Position in den Suchmaschinen fast
schon zur Existenzfrage geworden ist.

Suchmaschinenoptimierung ist keine Zauberei.

Bestplatzierungen können wir Ihnen nicht versprechen, weil
sich die Suchmaschinen - Algorithmen ständig ändern.
Wenn man sich aber an gewisse Regeln der Suchmaschinenbetreiber wie z.B. Google hält, dann kann sich das sehr positiv
auf die Platzierung auswirken.
An Welche Regeln sollte man sich also halten, um die Position
der Suchmaschinen positiv zu beeinflussen?

1. Wie soll eine Website programmiert werden?
Am besten mit purem XHTML und CSS nach den Webstandards.
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Der Struktur Aufbau sollte möglichst gut geplant werden, wie
z.B. auch die Vergabe von sinnvollen Überschriften.
Der Seitentitel darf ruhig etwas kreativer gestaltet werden
als z.B. "Untitled Document" (Sie können ja mal aus Spass
danach "googlen" um zu sehen, was dabei rauskommt),
dann kann Google die ganze Geschichte auch
leichter lesen und einordnen.

2. "Content is King"
Auf den Inhalt kommt es an!
Google kann z.B. nur das finden was auch in Ihrer Webseite
vorkommt, dabei spielt es auch eine Rolle, wie oft dieses
Wort verwendet wird. Wird etwas hervorgehoben wie z.B.
Überschriften, interpretiert Google das ebenfalls als wichtig.

3. Links
Kümmern Sie sich um Verlinkungen zur eigenen Website,
am besten im gleichen Gebiet wie die eigene Seite. Melden Sie
Ihre Seite in verschiedenen Suchmaschinen und Verzeichnisdiensten an.

4. Aktualisierung der Website
Versorgen Sie Ihre Website so oft wie möglich mit neuen und
frischen Informationen, wenn der Suchmaschinenroboter bei
Ihnen des öfteren vorbeischaut und sieht das seit längerem
keine updates durchgeführt wurden, wird die Seite auch
dementsprechend eingestuft.

Wir optimieren Ihre Webseite so, dass Sie in
den Suchmaschinen besser gefunden werden.
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Nehmen Sie mit uns Kontakt auf, wir beraten Sie gerne!
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