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1 Die Bedeutung von 

Suchmaschinenoptimierung 

 

Die folgende Ausarbeitung beschäftigt sich mit der Onpage-

Optimierung, die ein wichtiges Teilgebiet der 

Suchmaschinenoptimierung darstellt.  

 

Unter Suchmaschinenoptimierung oder kurz SEO für Search 

Engine Optimization versteht man allgemein alle 

Maßnahmen, um eine Website möglichst weit oben in der 

Trefferliste von Internetsuchmaschinen erscheinen zu lassen. 

Um das zu erreichen, gibt es eine Vielzahl von Möglichkeiten, 

welche sich wiederrum in Offpage- und Onpage-Optimierung 

untergliedern lassen. Während sich die Offpage-Optimierung 

mit der Verbesserung außerhalb der eigenen Website 

beschäftigt, legt die Onpage-Optimierung ihren Fokus auf 

Anpassungen auf der Website selbst.  

 

Aufgrund der fortschreitenden Digitalisierung, bei der es 

durch das Internet einen nahezu transparenten Markt gibt, auf 

dem sowohl Anbieter als auch Nachfrager unter anderem 

Preise und Produkte der anderen Marktteilnehmer überblicken 

können, ist dieses Thema nicht nur für die Praxis, sondern 

auch wissenschaftlich relevant. 

 

Im Folgenden werden die grundsätzlichen Methoden sowie 

Techniken erläutert, die auf die Optimierung innerhalb der 

Website selbst abzielen, bevor im Schlussteil dieser Studie ein 

Fazit gezogen sowie ein Ausblick gegeben werden.  
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2 Technische Onpage-Optimierung 

 

In diesem Kapitel werden die Möglichkeiten behandelt, die 

durch eine technische Verbesserung der Website zu einem 

besseren Rating führen. Hierbei ist zu beachten, dass nur eine 

Kombination aller Techniken sowie kontinuierliche 

Anpassungen zu einem höheren Ranking bei einer 

Suchmaschine führen werden. 

 

2.1 Keywords und Keyword-Dichte 

 

Schlüsselwörter spielen eine wichtige Rolle für ein gutes 

Suchmaschinenranking, da dies die Wörter sind, die ein 

Nutzer in die Suchzeile eingibt. Dabei unterscheiden die 

Suchmaschinen zwischen relevanten Wörtern wie z.B.: 

„Reise“, „Urlaub“, “Wellness“ und so genannten 

Stoppwörtern wie „und“, „oder“, „auf“, „mit“, „in“ usw., die 

wegen ihres häufigen Gebrauchs und aus Mangel an Relevanz 

bei Suchanfragen nicht berücksichtigt werden sollen.
1
 

 

Im Optimalfall wurde in einem vorangegangenen Schritt für 

jede Unterseite der Website ein geeignetes Keyword 

festgelegt, sodass die Suchmaschine mithilfe eines 

Algorithmus die Anfrage mit dem Index abgleichen und dem 

Nutzer die Ergebnisse präsentieren kann. Dabei achten 

Suchmaschinen nicht nur auf die Quantität der Suchwörter, 

sondern verstärkt auf die Qualität. Demnach sollten die 

Schlüsselwörter mit dem restlichen Inhalt der Website 

kongruieren, in dem sie in einen fließenden Text oder in 

Überschriften eingebaut und nicht nur wahllos aufgezählt 

                                                           
1
 Vgl. Alpar/Koczy/Metzen (2015), S. 233 

 



 

5 

werden, um eine höhere Platzierung zu erreichen. Denn laut 

Google „(…) beeinträchtigt dies die Nutzererfahrung und 

kann zu einem schlechteren Ranking (…) führen.“
2
 

 

Ebenso sollte von Keyword-Stuffing, also zu viele 

Wiederholungen der Schlüsselwörter auf einer Seite, 

abgesehen werden, da dies dazu führen kann, dass die 

Website von der Suchmaschine schlecht bewertet wird.
3
 

Außerdem nimmt die Lesbarkeit eines Textes rapide ab, wenn 

zu viele Schlüsselwörter darin enthalten sind. 

Schlimmstenfalls schließt die Suchmaschine – z.B. Google – 

die Website von der Indexierung aus, so dass sie gar nicht 

mehr auf der Trefferliste erscheint, was natürlich fatale 

Auswirkungen für ein Unternehmen hätte, das einen reinen 

Online-Shop betreibt. 
4
 

 

Bei der Wahl der Schlüsselwörter sollte beachtet werden, dass 

nicht nur Fachbegriffe, sondern auch umgangssprachliche 

Wörter, die ein Laie benutzt, um ein Produkt oder eine 

Dienstleistung zu finden, gewählt werden sollten. 
5
 

 

Auch Bilder, welche in einer Website mit eingebaut werden 

und bei der Bildersuche berücksichtigt werden sollen, müssen 

einen Schlüsselwort-basierten Dateinamen bekommen, der 

das Gezeigte auf dem Bild ausdrückt. Denn ansonsten kann 

ein Crawler dieses Bild nicht der Suchanfrage zuordnen.
6
 

                                                           
2 
Google LLC (o.J.), 

https://support.google.com/webmasters/answer/66358?hl=de 
3
 Vgl. Alpar/Koczy/Metzen (2015), S. 232 

4
 Vgl. Glöggler (2003), S. 145 

5
 Vgl. Glöggler (2003), S. 126 

6
 Vgl. Erlhofer (2018), S.758
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Die Frage nach der Keyword-Dichte kann pauschal nicht 

beantwortet werden, denn sie hängt von der Länge des Textes 

und vom Keyword selbst ab. Je länger der Text, desto öfter 

dürfen Schlüsselwörter darin enthalten sein.
7
 Es wird eine 

Keyword-Dichte von drei bis sieben Prozent empfohlen, 

wobei hier alle Textinhalte, sowohl Fließtext als auch 

Navigation oder der Inhalt des Kopf- oder Fußbereichs, in die 

Berechnung miteingehen.
8
 

 

2.2  Optimierung des <title>-Tags und der 

Überschriften 

 

Der <title>-Tag im <head>-Bereich einer Website ist 

aus mehreren Gründen einer der wichtigsten Elemente der 

Onpage-Optimierung.
9
 Er ist für Suchmaschinen von hoher 

Relevanz und wird dementsprechend hoch gewichtet, folglich 

sollten in ihn die relevantesten Seiten-Keywords integriert 

werden. Dabei ist aber von reinen Aufzählungen abzusehen, 

denn auch wenn es für die Suchmaschine keinen Unterschied 

machen würde – für die Benutzerfreundlichkeit wäre dies 

ungeeignet, da keinerlei Mehrwert geboten wird und es 

unnatürlich wirkt.
10

 

 

Des Weiteren ist der <title>-Tag das Erste was Suchende 

oder potenzielle Kunden auf der Ergebnisseite sehen. Ist er 

nicht interessant und aussagekräftig benannt, ist es möglich, 

                                                           
7 Vgl. Alpar/Koczy/Metzen (2015), S. 232 
8
 Vgl. Erlhofer (2018), S.594 

9 
 Vgl. Erlhofer (2018), S.569ff

 

10
 Vgl. SISTRIX GmbH (o.J.), https://www.sistrix.de/frag-

sistrix/onpage-optimierung/title-element-title-tag/wie-sieht-

der-optimale-title-einer-webseite-aus/ 
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dass die Nutzer eine andere Webseite besuchen, womit die 

eigene Klickrate sinken würde. 

 
Abbildung 1: Dieser Titel enthält alle Wörter aus der 

Suchzeile und ist somit informativ und aussagekräftig. 

(Quelle: eigene Darstellung) 

Im Titel sind gerade die ersten Zeichen von großer 

Bedeutung, weswegen das erste Wort ein Keyword sein sollte, 

unter dem man primär gefunden werden möchte. Es kann 

sinnvoll sein, eine so genannte Call to Action, also eine 

Handlungsaufforderung, in den Titel zu integrieren wie z.B.: 

„hier informieren über…“.
11

 

 

Auch auf die richtige Länge des Titels muss geachtet werden, 

ist er zu lang, wird der hintere Teil von der Suchmaschine 

abgeschnitten und mit (…) ergänzt.
12

 Diese Länge lässt sich 

entweder in Zeichen oder in Pixeln messen, wobei letzteres 

genauer ist, da Buchstaben wie „M“, oder „W“ breiter sind als 

                                                           
11 

Vgl. A. Diogo (2017), https://www.riveronline.de/SEO-

Titel-richtig-schreiben-die-Anleitung 
12

 Vgl. PageRangers GmbH (o.J.), 

https://www.pagerangers.com/seo-handbuch/onpage/was-

versteht-man-unter-dem-title-tag/  
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z.B.: „I“ oder „J“ und somit mehr Platz beanspruchen.
13

 

Abbildung 2: Beispiel für eine zu lange Titelbezeichnung bei 

dem oberen Suchergebnis. (Quelle: eigene Darstellung) 

Ist der Titel dagegen zu kurz, wird der Inhalt nicht als wichtig 

eingestuft und folglich wird die Seite keine gute Rangposition 

erhalten.
14

 Die Usability leidet ebenfalls unter einem zu 

kurzen Titel, denn wenn dieser nicht aussagekräftig genug ist, 

um dem Nutzer zu zeigen, was ihn auf der Webseite erwarten 

wird, besteht wieder die Gefahr, dass die Website nicht 

angeklickt wird.  

 

Ebenso wichtig für Websites sind deren Überschriften, denn 

durch sie kann sich der Nutzer einen groben Überblick über 

den Inhalt verschaffen. Daher sind sie besonders gut geeignet, 

um Keywords mit einfließen zu lassen. Außerdem werden 

Schlüsselwörter, wenn sie in den Überschriften vorkommen, 

von Suchmaschinen als noch wichtiger angesehen als im 

Fließtext.
15

 

 

                                                           
13

 Vgl. Meyer (2018), https://www.seokratie.de/title-

description-laenge/ 
14

 Vgl. PageRangers GmbH (o.J.), 

https://www.pagerangers.com/seo-handbuch/onpage/was-

versteht-man-unter-dem-title-tag/ 
15

 Vgl. Erlhofer (2018), S.949 
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In HTML lassen sich die Überschriften in absteigender 

Relevanz unterteilen, von <h1> bis <h6>, wobei <h1> die 

erste und wichtigste Ebene darstellt. Schlüsselwörter, welche 

dort stehen, werden von Suchmaschinen am höchsten 

gewichtet. Dabei ist zwingend zu beachten, dass die 

Reihenfolge der einzelnen Überschriften nicht vertauscht 

wird, z.B. darf nach <h3> nicht mit <h2> weitergemacht 

werden.
 16

 

 

<h1>Weihnachten im Schwarzwald</h1> 

 <h2>Verbringen Sie die Festtage bei 

uns!</h2> 

  <h3>Unser Wellnessangebot</h3> 

<h3>Die Zimmerpreise im 

Wellnesshotel Auerhahn</h3> 

 

Auflistung 1 Beispielhafte Überschrift-Formatierung in 

HTML (Quelle: eigene Darstellung) 

2.3 Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit  

 

Im Vordergrund jeder Suchanfrage steht der Benutzer der 

Suchmaschine, folglich sollten Websites primär zur 

Bedürfnisbefriedigung ihrer Nutzer dienen, indem die Inhalte 

der Zielgruppe angepasst werden. 

 

Beispielsweise muss sich ein Text über den Tourismus im 

Hamburger Kiez hinsichtlich der Anredeform und des 

Erscheinungsbildes deutlich von einem Bericht über das 

Krankheitsbild der Altersdemenz unterscheiden. 

 

                                                           
16

 Vgl. Erlhofer (2018), S.580f 
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Ebenso sollte die Seite barrierefrei zur Verfügung stehen, man 

spricht in diesem Zusammenhang von der Website-Usability 

oder kurz Usability, was sich mit Gebrauchstauglichkeit oder 

Benutzerfreundlichkeit übersetzen lässt.
17

 

 

Mittlerweile nehmen Smartphone, Tablet und Co. einen hohen 

Stellenwert ein und werden immer häufiger zur 

Onlinerecherche genutzt. Daher wird die Nutzerfreundlichkeit 

durch das Anbieten einer Mobilansicht deutlich gesteigert, 

denn die Darstellung der Desktopversion auf diesen Geräten 

ist oft nicht optimal. Der Seiteninhalt ist nur schwer lesbar, da 

die Schrift zu klein angezeigt wird.
18

 

 

Drei Möglichkeiten zur Implementierung einer Mobilansicht 

stehen zur Verfügung: Die Responsive Website, die 

dynamische Bereitstellung sowie unterschiedliche URLs.
19

 Im 

Folgenden wird jedoch nur die Responsive Website näher 

erläutert, da diese von den Suchmaschinen in Sachen 

Tauglichkeit der mobilen Darstellung besser bewertet wird.
20

 

Die Responsive Website, was sich mit reagierender Website 

übersetzen lässt, ermöglicht eine eigenständige Anpassung an 

die Displaygröße via HTML5 und der CSS-Technik Media-

Query.
21

 Hierbei bleiben die URL sowie der HTML-Code 

gleich. Die Vorteile gegenüber einer nicht responsiven 

Website bestehen darin, dass der Pflegeaufwand minimiert 

                                                           
17

 Vgl. Erlhofer (2018), S.945ff 
18

 Vgl. Google LLC (2019), 

https://developers.google.com/search/mobile-sites/ 
19

 Vgl. Google LLC (2019), 

https://developers.google.com/search/mobile-sites/mobile-seo/ 
20

 Vgl. Erlhofer (2018), S.950f 
21

 Vgl. wendweb GmbH (o.J.), https://www.responsive-

webdesign.mobi/was-ist-responsive-webdesign/ 
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wird und dass auch bei künftiger Weiterentwicklung der 

mobilen Geräte keine zweite oder dritte Layout-Version 

benötigt wird.
22

 

 

 
Abbildung 3: Responsive Webdesign (Quelle: 

https://t3n.de/news/5-beispiele-responsive-webdesign-

458880/) 

2.4 Interne Verlinkungen 

 
Ein weiterer Rankingfaktor sind interne Verlinkungen im 

Ankertext der eigenen Website. Sie haben den Vorteil, dass 

bei richtiger Verwendung sowohl die Usability als auch die 

Position auf der Suchergebnisseite verbessert werden kann.
23

 

Ein Beispiel für eine Website, bei der sehr stark mit internen 

Verlinkungen gearbeitet wird, ist Wikipedia, was auch einer 

der Gründe ist, weswegen die Seite häufig einen der vorderen 

Plätze auf der Ergebnisseite belegt. 

                                                           
22

 Vgl. Google LLC (2019), 

https://developers.google.com/search/mobile-sites/mobile-seo/ 
23 

Vgl. Kronenberg (2013), https://www.sistrix.de/news/seo-

basics-interne-verlinkung-optimieren/ 

https://t3n.de/news/5-beispiele-responsive-webdesign-458880/
https://t3n.de/news/5-beispiele-responsive-webdesign-458880/
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Gibt man das Wort „Suchmaschinenoptimierung“ in der 

Suchmaske von Google ein, erscheint der Wikipedia-Eintrag 

auf der ersten Ergebnisseite und enthält mehr als 20 interne 

Verweise. Diese informieren über das Thema oder 

themenverwandte Begriffe. 

 

 
Abbildung 4: Wikipedia-Eintrag zum Thema 

Suchmaschinenoptimierung, die internen Verlinkungen im 

Ankertext sind farblich hervorgehoben. (Quelle: eigene 

Darstellung) 

Wichtig ist bei jeder Verlinkung, das Informations-Bedürfnis 

der Nutzer in den Vordergrund zu stellen, und dass die 

Verlinkungen in direktem Zusammenhang mit dem Content 

auf der Internetseite stehen. 
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2.5 Vermeidung langer Ladezeiten 

 

Um dem Besucher der Website möglichst schnell die 

gesuchten Informationen zugänglich zu machen, ist es 

wichtig, dass die Seite keine lange Ladezeiten hat.
24 

Denn dies 

kann dazu führen, dass der Nutzer die Seite verlässt und bei 

der Konkurrenz, bei der die Website schneller lädt, fündig 

wird.  

 

Außerdem ist die Ladegeschwindigkeit ein weiterer 

Rankingfaktor bei Google. Es wird dafür der Zeitabstand vom 

angewählten Link bis zur komplett geladen Webseite – 

inklusive Grafiken, JavaScript und möglicher 

Anzeigenwerbung mitsamt AdServer – gemessen.
25

 Um diese 

zu verbessern, gibt es verschiedene Möglichkeiten, wovon 

zwei im Folgenden kurz vorgestellt werden. 

 

Eine Möglichkeit besteht darin, weniger externe Quellen wie 

beispielsweise Bilder oder Skripte in die Website mit 

einzubauen, da sie ebenfalls zunächst geladen werden müssen. 

Durch diese so genannten HTTP-Requests erhöht sich die Zeit 

bis zur Auslieferung der Website an den Benutzer.
26

 

 

Außerdem sollten alle Stylesheets in ein CSS-File 

zusammengefasst und im <head> Bereich der Website 

verlinkt werden. Inline-Style-Angaben im HTML-Dokument 

sollten vermieden werden. 

                                                           
24

 Vgl. Erlhofer (2018), S.614 
25

 Vgl. Beus (2010), https://www.sistrix.de/news/google-

macht-die-Ladegeschwindigkeit-zum-Rankingfaktor/ 
26

 Vgl. SISTRIX GmbH (o.J.), https://www.sistrix.de/frag-

sistrix/onpage-optimierung/pagespeed-ladezeit/wie-optimiere-

ich-meine-website-am-besten-hinsichtlich-pagespeed/ 
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Das kostenlose Analysetool „Page Speed Insights“ von 

Google ermöglicht die kritische Auswertung der Ladezeiten 

und schlägt außerdem Verbesserungsmöglichkeiten für diese 

vor.
27

  

 

 

 

Abbildung 5b Analysetool „PageSpeed Insights“ von Google 

mit Verbesserungsvorschlägen (Quelle: eigene Darstellung) 

                                                           
27

 Vgl. Profihost (2018), 

https://www.profihost.com/wissen/artikel/wie-kann-ich-die-

ladezeit-meiner-webseite-verbessern/ 

Abbildung 5a Analysetool „PageSpeed Insights“ von Google 

(Quelle: eigene Darstellung) 



 

15 

3 Inhaltliche Suchmaschinenoptimierung 

 

Nachdem im vorangegangenen Kapitel mit der technischen 

Optimierung das Grundgerüst der Website geschaffen wurde, 

zielt die inhaltliche Suchmaschinenoptimierung auf eine 

Verbesserung des Contents ab. Auch hierbei gilt wieder, dass 

nur eine Kombination aller Optimierungsmöglichkeiten sowie 

ständige Anpassungen zum langfristigen Erfolg führen 

werden. 

 

3.1 Das Panda-Update 

 

Im Jahr 2011 brachte Google das Panda Update – benannt 

nach dem Google-Mitarbeiter Navneet Panda – heraus, 

wodurch der Page Rank, welcher zuvor die Rankings 

bestimmte, an Bedeutung verlor.
28 

Panda beschäftigte sich 

erstmalig mit der Qualität einer Website und somit mit der 

Onpage-Optimierung. Webseiten, die keinen oder nur 

geringen Mehrwert für die Besucher boten, wurden durch ein 

rapides Abfallen der Besucherzahlen bestraft.  

 

Das Panda-Update beinhaltet einen Fragenkatalog, durch den 

sich Rückschlüsse über Vertrauenswürdigkeit und Qualität 

einer Website ziehen lassen. Dieser wurde im Mai 2011 auf 

dem offiziellen Google-Blog „Webmaster-Zentrale“ 

veröffentlicht. Dort finden sich 23 Fragen, unter anderem 

Folgende: 

 Würdet ihr den in diesem Artikel enthaltenen 

Informationen trauen? 

 Würdet ihr dieser Website eure 

Kreditkarteninformationen anvertrauen? 

                                                           
28

 Vgl. Erlhofer (2018), S. 604 f 
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 Enthält dieser Artikel Rechtschreibfehler, stilistische 

oder Sachfehler? 

 Sind die Artikel kurz oder gehaltlos, oder fehlen 

sonstige hilfreiche Details?
 29

 

 

Diese Fragen wurden anschließend durch menschliche 

Bewerter, so genannte “Rater”, für verschiedene Websites 

beantwortet. Um zu vermeiden, dass persönliche Referenzen 

einen ausschlaggebenden Faktor für das Rating einer Website 

ausmachten, bewerteten verschiedene Rater die gleiche Seite. 

Mittels eines speziellen Lernalgorithmus können die hieraus 

resultierenden Ergebnisse auf fremde Webseiten übertragen 

und diese ebenfalls klassifiziert werden. 
30

 

 

Ist eine Website nun von Panda betroffen, indem sie nicht den 

gewünschten Qualitätsanforderungen entspricht, macht sich 

dies unmittelbar durch ein rasantes Abfallen der 

Besuchszahlen in Folge der Rankingabstufung bemerkbar, 

was sich erst durch entsprechende Gegenmaßnahmen wieder 

verbessern lässt. Um die Absprungraten möglichst gering zu 

halten sollte dem Benutzer daher echter Mehrwert geboten 

werden, indem er die gesuchten Informationen auf der 

Website findet.
31

 

 

  

                                                           
29

 Google LLC (2011), https://webmaster-

de.googleblog.com/2011/05/weitere-tipps-zur-erstellung-

qualitativ.html 
30

 Vgl. Erlhofer (2018), S. 606 
31

 Vgl. Erlhofer (2018), S. 608f 



 

17 

3.2 Hochwertige und ständig aktualisierte 

Textinhalte 

 

Zunächst muss gesagt werden, dass der Text auf einer 

Website vornehmlich dem Nutzer die gesuchten 

Informationen bieten soll, es gilt daher für ihn, statt für die 

Suchmaschinen zu schreiben.
32

 Dabei ist wieder auf den 

Gebrauch von Schlüsselworten zu achten, allerdings gilt auch 

hier, dass ein übertriebener Einsatz zu vermeiden ist. Eine 

Keyword Dichte ab zehn Prozent führt schon zu einer 

schlechten Lesbarkeit des Textes und lässt erkennen, dass der 

Text für die Suchmaschine anstatt für den Nutzer optimiert 

wurde. 

 

Ein wichtiger Onpage-Faktor ist die Textqualität, denn guter 

Content wird von den Suchmaschinen mit einem besseren 

Ranking belohnt, wobei diese mittlerweile sowohl auf eine 

korrekte Rechtschreibung und Grammatik als auch auf einen 

sinnvollen Satzbau achten.
33

 Darüber hinaus kann erkannt 

werden, ob der Text einen wissenschaftlichen Artikel darstellt 

oder eher laienhaft geschrieben ist und für welche Zielgruppe 

er formuliert wurde. So können Google und Co. bei einer 

Suchanfrage schnell die gewünschten Ergebnisse liefern. 

 

Das Einfügen von sortierten oder unsortierten Listen, 

hervorgehobene Keywords und eine sinnvolle Verwendung 

der <h>-Überschriften verschaffen dem User einen besseren 

Überblick und machen die Website überdies hochwertiger. 

 

 

                                                           
32

 Vgl. Erlhofer (2018), S. 593ff 
33 Vgl. Erlhofer (2018), S.609f 
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HTML-Tag Funktion 

<b>…</b> oder 

<strong>…</strong> 

fett (bold) 

<i>…</i> kursiv (italic) 

<u>…</u> unterstrichen (underline) 

<s>…</s> Durchgestrichen (strike) 

 

Tabelle 1 Eine Auswahl von HTML-Tags zur Hervorhebung 

der Schlüsselwörter. (Quelle: eigene Darstellung) 

 

Die ständige Aktualisierung des Contents sollte ebenfalls 

erfolgen, da Suchmaschinen ihren Benutzern jederzeit die 

aktuellsten Informationen und Erkenntnisse zugänglich 

machen möchten, weswegen diese Aktualität ebenfalls zu 

einem wichtiger Rankingfaktor geworden ist.
34

 

 

Ebenso ist auf Unique Content statt Duplicate Content zu 

achten, da ansonsten mit einer Abstrafung auf Grund des 

Panda-Updates, auf das in Kapitel 3.1 bereits näher 

eingegangen wurde, zu rechnen ist.
35

 Dies liegt daran, dass 

Google seinen Nutzern den größtmöglichen Mehrwert bieten 

möchte und dieser bei einem sich wiederholenden Inhalt – sei 

es auf der eigenen Website oder von einer fremden Seite 

kopiert – nicht geschaffen wird. Allerdings gibt es auch 

Websites, auf denen aus bestimmten Gründen nicht auf 

Duplicate Content verzichtet werden kann, hier empfiehlt es 

sich, die Seiten mit dem <noindex>-Tag von der Indexierung 

auszuschließen. Der Inhalt der Seite wird so zwar noch 

durchsucht und die Links auf der Seite werden verfolgt, 

allerdings wird der Inhalt nicht in das Verzeichnis 

                                                           
34

 Vgl. Alpar/Koczy/Metzen (2015), S. 244 
35

 Vgl. Erlhofer (2018), S.611f 
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aufgenommen.
36

 

 

4 Schlussfazit und Ausblick 

 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Onpage-

Optimierung als ein Teil der Suchmaschinenoptimierung 

einen großen Stellenwert einnimmt, da ein gelungener 

Webauftritt eines Unternehmens in der heutigen Zeit eine 

wichtige Voraussetzung für dessen Erfolg darstellt. 

 

Die in dieser Studie vorgestellten Optimierungsmethoden sind 

nicht isoliert zu betrachten, sondern viel mehr als eine 

ineinander übergreifende Gesamtheit von Maßnahmen zu 

sehen. Überdies handelt es sich nicht um einen einmaligen 

Vorgang, sondern um einen kontinuierlichen 

Verbesserungsprozess, bei dem der Content auf der Webseite 

sowie die Seite selbst ständig aktualisiert werden müssen.  

 

Mit kritischem Blick auf die Effektivität lässt sich sagen, dass 

bei Durchführung der Optimierungsmethoden zwar einerseits 

ein höheres Ranking auf der Ergebnisseite einer 

Suchmaschine zu erreichen ist. Jedoch dadurch, dass Google 

ständig seine Ratingkriterien verändert, ohne diese zu 

veröffentlichen, die längerfristige Optimierung der Website 

auf einen der oberen Ränge erschwert wird.  

 

In Bezug auf die künftige Entwicklung kann gesagt werden, 

dass der Druck auf Webseitenbetreiber durch die 

fortschreitende Digitalisierung und den ständigen Ausbau von 

Online-Dienstleistungen stetig ansteigen - und damit auch die 
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Onpage-Optimierung an Bedeutung gewinnen wird. 
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