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1 Suchmaschinen und ihr Geheimnis  

 

Suchmaschinen wie Google, Bing und Yahoo werden täglich 

millionenfach in Anspruch genommen und sind für die Nutzer 

kaum mehr wegzudenken. Die Suche nach Informationen zu 

jeglichen Themen gestaltet sich mittlerweile schnell und leicht 

und bringt dem Anwender meist das gewünschte Ergebnis mit 

unbegrenzten Wissen und Informationsquellen. Da die Menge 

an Quellen aber so unübersichtlich groß geworden ist und 

dem Nutzer eine Eingrenzung der Wichtigsten oftmals 

schwierig fällt, bedarf es im Vorfeld schon einer Musterung 

der Quellen und deren Anbieterseiten, welche durch 

Suchmaschinenoptimierung - SEO (englisch: Search Engine 

Optimization)  ausgeübt wird. Suchmaschinen sind mit 

Algorithmen hinterlegt, die nach einem automatisierten 

Vorgang die Internetseiten ranken und Faktoren werten und 

listen, die für eine hohe und vordere Rangplatzierung wichtig 

sind.
1
  

Durch eine eigene Seitenoptimierung können Anbieter ihre 

Stellung auf Plattformen wie Google verbessern und 

beeinflussen. Generiert man bei einer Suchmaschine Platz 

eins und damit den höchsten Rang, erhält man 

konsequenterweise auch den meisten Besucheransturm und 

unter den meisten Alternativen und Quellen den stärksten 

Umsatz.
2
 

SEO ist heutzutage ein gerngesehenes und wichtiges 

Instrument, um seine eigene Website gegenüber anderen 

Konkurrenten zu profilieren. Alleine 99 von 100 Aufrufen 

von Internetseiten beginnen mit einer Anfrage über eine 

Suchmaschine. Im Grunde ist SEO „eine Kombination aus 

                                                           
1
 Vgl. Digital Academy (2017), S. 2 

2
 Vgl. Pohl (2017), S. 3 
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Worten, Zitaten und Seitenaufbau bzw. -formatierung“
3
, mit 

der man innerhalb wenigen Richtlinien eine erfolgreiche 

Optimierung der Seite erzielen kann und mithilfe von 

Faktoren ganz oben bei den Suchmaschinen gerankt wird.
4
  

Eine Abstimmung auf wichtige Rankingfaktoren ist damit zu 

empfehlen. 

 

In der folgenden Ausarbeitung erhält man nun einen näheren 

und detaillierten Einblick in das Spektrum der 

Rankingfaktoren und erfährt, wie wichtig diese in ihrer 

Funktion fungieren und welche Bedeutung ihnen gebührt.  

2 Definition von Rankingfaktoren 

 

Wie man der vorherigen Ausführung entnehmen kann, handelt 

es sich bei den Rankingfaktoren um „eine Variable, deren 

Vorhandensein oder Ausprägung auf einer Internetseite (oft 

mutmaßlich) direkten oder indirekten Einfluss“
5
 auf den 

Algorithmus einer Suchmaschine haben kann. Durch die 

Nutzung verschiedener Variablen oder einer Verbindung von 

mehreren Faktoren kann der Anbieter einer Internetseite eine 

Positionierung in den Suchergebnissen positiv beeinflussen.
6
 

Da die Algorithmen bekannter Suchmaschinen wie zum 

Beispiel Google nicht im Detail öffentlich bekannt sind, fehlt 

bisher eine Gewichtung einzelner Faktoren. Diese unterliegen 

einer individuellen Interpretation.
7
  

Rankingfaktoren spiegeln unterschiedliche Punkte einer 

                                                           
3
 Digital Academy (2018), S. 3 

4
 Vgl. Digital Academy (2018), S. 1-3 

5
 Vgl. searchmetrics GmbH (o. J.), Onlinequelle  

6
 Vgl. Röttinger (o. J.), Onlinequelle) 

7
 Vgl. searchmetrics GmbH (o. J.), Onlinequelle 
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Internetseite wieder. Umfasst werden inhaltliche oder auch 

situative, aber auch technische Eigenschaften. Sie sind weiter 

auch abhängig von den Anfragen des Anwenders, sprich 

Standort des Users, Sprache und Suchverlauf bei letzten 

Suchanfragen. Nimmt man die größte Suchmaschine, Google, 

fließen in die Betrachtung und damit mögliche Beeinflussung, 

über 200 Faktoren ein.
8
 

Mithilfe von Analysen und Literaturveröffentlichungen lassen 

sich aber mittlerweile einige wichtige Faktoren filtern und 

hervorheben. 

3 Bedeutung von Rankingfaktoren 

 

Suchmaschinenbetreiber nutzen Rankingfaktoren zur 

Sicherstellung der Relevanz von Suchergebnissen und um 

Kunden damit letztlich einen optimalen Nutzen zu schenken.
9
 

Je mehr Nutzen entsteht, desto zufriedener sind die 

Anwender, und das Vertrauen gegenüber der Suchmaschine 

wächst. Um dem Besucher bestmögliche Vorschläge auf ihre 

Anfragen bieten zu können, ist die Einbeziehung von 

Rankingfaktoren für Betreiber logischerweise von großem 

Stellenwert. Das Ergebnis ist für Nutzer entscheidend, denn 

durch die ermittelnden bestplatzierten Resultate wird die Zeit 

für Recherchezwecke auf wirklich seriöse Quellen maximiert 

und dafür unnötige Zeitberaubung mit der Suchanfrage oder 

eigenen Identifizierung von nachteiligen Seiten auf ein 

                                                           
8
 Vgl. Löwenstark Online-Marketing GmbH (o. J.), 

Onlinequelle 
9
 Vgl. Löwenstark Online-Marketing GmbH (o. J.), 

Onlinequelle  
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Minimum reduziert.
10

 

Auch aus der Perspektive von Seitenanbietern oder 

Marketing-Agenturen, die eine Webseite vermarkten wollen, 

sind Rankingfaktoren wertvolle Mittel mit Einsatzpotential, 

um „bestimmte Websiten prominenter zu platzieren“.
11

      

Eine Investition in Rankingfaktoren kann nicht nur die 

Platzierung bei einer Suchmaschine verbessern, sondern zieht 

auch gleichermaßen größere Besucherzahlen mit sich. Die 

Chancen auf eine Steigerung des Umsatzes und einer 

positiven Vermarktung der Website sind mit einer Anpassung 

der Rankingfaktoren somit deutlich zu sichern. Vorausgesetzt 

ist, dass Anbieter investieren und Suchmaschinenoptierung als 

Werkzeug angesehen wird, auf welches hingearbeitet werden 

kann und der  positive Einfluss auf den Erfolg sichtbar  

wird.
12

 

 

 

 

 

 

                                                           
10

 Vgl. eigene Interpretation und Schlussfolgerung 
11

 Löwenstark Online-Marketing GmbH (o. J.), Onlinequelle  
12

 Vgl. eigene Interpretation und Schlussfolgerung 
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4 Google – Die stärkste Suchmaschine 

 

Die folgende Abbildung zeigt Ihnen eine Aufteilung der 

Marktanteile verschiedener Suchmaschinen weltweilt 

zwischen 2015 und 2018. 

 

Abbildung 1: Aufteilung Suchmaschinenmarktanteile 

weltweit (Quelle: Statista 2018) 

Wie man der vorherigen Abbildung entnehmen kann, ist eine 

eindeutige Abgrenzung unter den verschiedenen 

Suchmaschinen möglich. Google hat gegenüber der 

Konkurrenz über Jahre hinweg den größten Marktanteil und 

liegt damit konsequent vor Yahoo, Bing und Co. Allein der 

Marktanteil im Oktober 2018 besticht: Google hat über 91 %  

Marktanteil. Damit zeigt sich, welchen Beitrag Google im 

SEO-Marketing leistet und welch hohe Erfolgschancen im 

Ranking durch eine enorme Nutzerreichweite entstehen.  

Bei Google handelt es sich um eine indexbasierte 

Suchmaschine. Diese wenden eine mathematische Methode 

an, um Seiten bewerten zu können. Wie im Vorfeld bereits 
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angesprochen, dienen bei diesem Suchmaschinentyp 

Algorithmen zum  Berechnen der Quellenqualität. Dafür 

fungieren unterschiedlichste Daten für den Gebrauch als 

Basis. 

Um den SEO-Anforderungen gerecht zu werden und damit 

den Qualitätsmerkmalen und Standards zu entsprechen, richtet 

sich die Suchmaschinenoptimierung nach dem Algorithmus 

der stärksten Suchmaschine, und damit nach Google. Da 

andere Suchmaschinenanbieter einem ähnlichen Aufbau 

folgen, finden sich Quellen und deren Anbieter automatisch 

auch auf nutzungsschwachen Plattformen wieder. 
13

 

 

Zusammenfassend lässt sich damit die Stärke von Google als 

Suchmaschine feststellen, die durch eine Abstimmung von 

Algorithmen und einem großen Index an Webseiten 

überzeugt. Google handelt am schlausten und ermittelt am 

erfolgreichsten Treffer für eine individuelle Suchanfrage. 

Durch die Anforderungen mag es schwierig sein, bei Google 

auf den vorderen Plätzen zu ranken, aber wer bei Google hoch 

platziert wird, wird auch automatisch bei anderen, kleineren 

Suchmaschinen hoch gelistet.
14

 

5  Klassifizierung von Rankingfaktoren 

 

Bei der Unterscheidung zwischen Rankingfaktoren muss man 

zwei Kategorien separieren. Denn in der Ausübung und 

Praktizierung von SEO und den damit verbundenen 

Rankingkriterien trennt man eine On-Page Optimierung von 

der Off-Page Optimierung. Abgestimmt werden die 

Anforderungen damit auf zwei Bereiche.  

 

  

                                                           
13

 Vgl. Digital Academy (2018), S. 17-18 
14

 Vgl. Pohl  (2017), S. 5 
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On-Page: Bei der ersten Optimierungsvariante werden 

Rankingfaktoren genutzt, die nur den Bereich betreffen, den 

der Anbieter selbst kontrollieren kann. Umfasst werden also 

lediglich Fehler sowie Probleme, die direkt auf einer 

Internetseite entstehen und die bereinigt werden sollen
.15 

Außerdem  kümmert man sich unter anderem um die 

Aufbereitung und Ausgestaltung der Seite mithilfe von 

Videos, Bildern oder Farbgebung
.16  

 

Off-Page: Bei der zweiten Verbesserungsoption fließen alle 

Mittel ein, die externen Einfluss auf die Webseite haben. 

Dazu zählen Verweise von anderen Quellen durch Videos, 

Links oder Empfehlungen auf die eigene Webseite.
17

 Damit 

wird eine Optimierung der Seite von außerhalb 

vorgenommen und kann nicht unter dem Einfluss der Anbieter 

wirken.  

5.1 On-Page Rankingoptimierung 

 

In diesem Kapitel möchte man in Abhängigkeit des 

vorangegangen Kapitels einige Beispiele zur besseren 

Anschauung nennen, die als gängige und wichtige Optionen 

zur Verbesserung des On-Page Designs gelten. Hierbei sei zu 

beachten, dass die Beispiele nur ein kleiner Teil dessen 

abbilden, was innerhalb der Suchmaschinenoptimierung 

eigentlich möglich ist.  

  

                                                           
15

 Vgl. Reincke (2017), Onlinequelle  
16

 Vgl. Pohl (2017), S. 23 
17

 Vgl. Pohl (2017), S. 23 
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1. Der Fokus liegt auf dem Keyword 

Innerhalb vieler Quellen liegt oftmals der erstmalige Fokus 

bei SEO auf einem Keyword, also ein sogenanntes 

Schlüsselwort, welches den Inhalt einer Seite wiederspiegeln 

soll. Das Thema Keywords kann sehr umfangreich präsentiert 

werden, wodurch es schwer möglich ist, sich auf wenige 

Punkte zu spezialisieren. Laut Andreas Wieding sei aber 

wichtig, eine Seite oder einen Text auf  ein einzelnes 

Keyword zu optimieren. Da Google in seinem Ranking einen 

fokussierten und spezialisierten Content bevorzugt, sollten bei 

der Keyword-Findung nicht mehrere unterschiedliche 

Schlüsselwörter einfließen. Durch eine vervielfachte 

Benutzung verschiedener Wörter kann Google weder Inhalte 

favorisieren, noch wird die Bedeutung und Relevanz des 

Inhaltes erkannt. Die Folge ist ein schlechtes Ranking.
18

 

Bei der Findung eines richtigen Keywords ist es außerdem 

von Bedeutung, dass das Suchwort auf das Suchverhalten der 

Nutzer abgestimmt wird. Daher sollte man bei der 

Entscheidung ein Keyword bestimmen, welches durch Nutzer 

häufig gewählt wird. Durch helfende Programme, wie z. B. 

einen Keyword-Planer oder Google AdWords kann ein 

Anbieter das Suchvolumen, welches die Menge an 

Suchanfragen für das Keyword umfasst, herausfinden. 

Wichtig ist bereits bei der Planung des Schlüsselwortes, 

Konkurrenzseiten mit gleichartigen Schlagwörtern zu filtern 

und eine Zielgruppe zu bestimmen, um eine Gewichtung der 

Keyword-Kriterien festzulegen.  

Um Konkurrenzseiten auszuschalten, empfiehlt es sich weiter, 

längere Keywords zu nutzen. Diese bedeuten zwar eine 

kürzere Trefferanzahl bei Google, stehen aber in kleinerem 

                                                           
18

 Vgl. Wieding (2016), S. 11 
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Wettbewerb zu anderen inhaltsähnlichen Seitenangeboten.
19 

 

2. Eine qualifizierte URL verwenden 

Um bei Google zu punkten, sollte der Anbieter einer 

Internetseite seine URL, sprich Internetadresse und deren 

Domainname mit Sorgfalt wählen, um den Besuchern einen 

direkten Überblick über Inhalt und Nutzen der Seite zu geben. 

Dazu sollte die Adresse kurz sein und dem Konsument 

darlegen, welchen Content die Seite umfasst. Wichtig sei hier, 

dass man sich diesen ohne weiteren Kontext erschließen kann 

und die Seite nicht aktiv besucht werden muss, sodass der 

Nutzer das Ergebnis leicht als passendes Resultat einstufen 

kann.  

Ein passendes Beispiel wäre folgende URL:  

Otto.de/schuhe/damenschuhe/.  

 

Bei dieser URL können Nutzer und Google sofort 

einschätzen, um welchen Inhalt es sich handelt. Im Gegensatz 

zu Adressen mit Sonderzeichen, Symbolen oder sonstigen 

Merkmalen werden diese öfters und lieber genutzt.  

Optisch wirken die Internetadressen attraktiver und für den 

Algorithmus von Google sind diese wirksamer und relevanter. 

Die URL und der Domainname sollten weiterhin nicht 

Keyword lastig sein, da ein zu oft präsentiertes Keyword wie 

schon in Punkt eins erklärt, die Relevanz der Seite sinken lässt 

und für den Nutzer unerwünscht und störend wirkt.
20

 

 

Wie man im nächsten Unterpunkt dieses Kapitels sehen wird, 

ist es wichtig, dass der Inhalt einer Seite aktuell und die 

Themen rezent sind. Dies ist für die URL aber genauso 

                                                           
19

 Vgl. Digital Academy (2018), S. 21 ff 
20

 Dziki (2017), Onlinequelle 
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wichtig. Diese sollte gepflegt und stetig kontrolliert werden. 

Denn wenn eine Internetseite nicht mehr existiert und aktuell 

ist sowie nicht auf eine neuere Adresse verweist, verlässt der 

Konsument auf schnellen Wege die Seite, und Google wird 

schlechter indexieren und mit einer Löschung der URLs 

reagieren.
21

 

 

3. Den richtigen Content wählen 

Nachdem das richtige Keyword als gefunden gilt, liegt eine 

nähere Betrachtung auf dem Inhalt. Dieser stellt unter allen 

On-Page Optimierungsmöglichkeiten eine sehr Wichtige dar. 

Um den Benutzern das erwünschte Ergebnis auf eine 

Suchanfrage zu liefern, rankt Google eine Seite mit hohen 

qualitativen Standard  sowie einer gewissen Aktualität an 

Themen und einer inhaltlichen Relevanz, höher. Google 

achtet daher bei der Auswahl der Inhalte auf deren Mehrwert 

für Kunden und dass Fragen oder Probleme nach dem 

studieren des Contents gelöst sind. Außerdem soll eine 

geordnete Struktur und ein geregelter Aufbau des Contents 

mithilfe von Absätzen, Formatierungen und Auflistungen für 

eine verbesserte Leserfreundlichkeit sorgen. Da längere Texte 

mit mehr als 500 Wörtern mitunter auch besser ranken als 

kürzerer Content, sollte auch auf die Länge eines Artikels 

geachtet werden.
22

 

Um einen längeren Content attraktiver zu gestalten, erweisen 

sich Grafiken, Bilder und Videos als gute Hilfsmittel. Diese 

dienen nicht nur zur Visualisierung, sondern erleichtern dem 

Nutzer die Lesung des Inhaltes und scheinen weniger 

ermüdend als Fließtext. Außerdem bieten sie einem weiteren 

                                                           
21

 Wieding (2016), S. 24 
22

 Vgl. Melnik (2015), Onlinequelle 
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On-Page Punkt einen entscheidenden Vorteil. Sie verlängern 

die Verweildauer bis um das Doppelte auf der Internetseite.
23

  

 

4. Interne Links verwenden 

Die interne Verlinkung von bereits bestehenden Inhalten zu 

anderen Contents einer gleichen Seite führt zu einer 

Vernetzung einer Webseite und lässt eine leichtere 

Einordnung und Indexierung durch Google zu. Die 

Verlinkung lässt andere Texte auf den Nutzer als besonders 

wichtig erscheinen und sorgen wie Bilder, Videos oder 

Grafiken für eine längere Verweildauer. Denn je mehr interne 

Verlinkungen auf eigene Seiteninhalte vorhanden sind, desto 

länger bleibt der Kunde auf der Seite.
24

  

Die internen Links führen des Weiteren bei Google zu einem 

Ausbau der Autorität der Seite. Ältere Artikel genießen bei 

dem Suchanbieter längst eine zugeordnete Wirkung, wodurch 

eine interne Verlinkung auf neue Inhalte nur von Vorteil sein 

kann. Die bereits zugeteilte Autoritätswirkung kann genutzt 

werden, um einen Teil der Schlagkraft auf den neuen Artikel 

zu übertragen und einen Einfluss auf das Ranking bei Google 

zu fördern.
25

 

Zu beachten ist schließlich, dass Verlinkungen „…Sinn 

machen und sie dürfen nicht zu zahlreich sein, dass sie den 

Besucher damit verwirren. Daher gilt auch hier Qualität vor 

Quantität.“
26

 

  

                                                           
23

 Vgl. Pohl (2017), S. 24 
24

 Vgl. Wieding (2016), S. 33 
25

 Vgl. Pohl (2017), S. 31-32 
26

 Digital Academy (2018), S. 46 



 

14 

5. Technik darf nicht zu kurz kommen 

In der heutigen modernen Zeit, ist es gerade für junge Kunden 

und Nutzer wichtig, dass SEO auch ihre Wünsche und 

Interessen berücksichtigt. Es ist kein Geheimnis, dass mit dem 

Fortschritt alles schneller, kurzlebiger wird und gerade Zeit 

ein Gut ist, welches gerne viel und ausgiebig genutzt wird. 

Darum müssen Ladezeiten optimiert werden und schnell 

erreichbar sein. Google möchte eine möglichst kurze 

Wartezeit auf wertvolle Inhalte – anderenfalls sind die 

Kunden unzufrieden. Da es schnell gehen soll, müssen 

moderne Seiten auch unterwegs zur Verfügung stehen, gezielt 

über Handy abrufbar sein. Sollte dies nicht möglich sein, 

wechseln Nutzer auf andere mobile, erreichbare Seiten mit 

gleichen Content.
27

 

Um nun zum Abschluss einen prägenden Rankingfaktor zu 

nennen, welcher alle Generationen umfasst und nicht nur auf 

Benutzerfreundlichkeit (mobile Version) und Ladezeiten zielt, 

spielt Sicherheit eine gleichbleibende Rolle. Webseiten sollten 

einem festen Standard folgen, und mit SSL-Verschlüsselung 

(Secure Sockets Layer - Verantwortlich für sichere 

Datenübertragung) den Nutzern die Sicherheit der 

aufgerufenen Seite gewähren. Passwörter, Kundendaten sowie 

wichtige Bezahlungsmöglichkeiten (z. B.  Bezahlung mit 

Kreditkarten) sollen unter Vertrauen und Diskretion behandelt 

werden und vor unberechtigter Nutzung von Dritten geschützt 

sein.
28

  

Wenn die Verbindung zu einer Seite nicht geschützt ist, 

werden weder Besucher noch Google Vertrauen zeigen. Somit 

                                                           
27

 Vgl. morefire GmbH (o. J.), Onlinequelle  
28

 Vgl. morefire GmbH (o. J.), Onlinequelle 
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ist ein gutes Ranking bei einer Suchmaschine nicht mehr zu 

vertreten und sollte vermieden werden.  

5.2 Off-Page Rankingoptimierung 

 

Während auf den Seiten zuvor fünf wichtige 

Optimierungsmöglichkeiten aufgezeigt wurden, die nicht von 

außen auf die Population, Autorität und Relevanz eines 

Artikels oder einer Seite wirken, werden nun genau diese (von 

außen wirkende Faktoren) beleuchtet und auf ihren Einfluss 

geprüft.  

1. An Backlinks kommt man nicht vorbei 

Wer mehr über das Thema SEO recherchieren und 

herausfinden will, wird in unzähligen Quellen über den Punkt 

„Backlinks“ stolpern. Daher sei bereits jetzt von einer großen 

Suggestion in Hinblick auf Backlinks zu sprechen.  

Bei der Klassifizierung von Rankingfaktoren wurden 

Backlinks als Verweise von anderen Quellen, eingehend auf 

die eigene Seite, definiert. Hierbei handelt es sich 

dementsprechend um externe Links. Für Google zählen dabei 

nicht nur die Anzahl an eingehenden Links, sondern auch die 

Verflechtung von themenähnlichen Seiten. Artikel mit einer 

hohen Anzahl an Backlinks, die  zusätzlich von 

themenrelevanten Quellen stammen, gewinnen daher bei 

Google an mehr Gewicht und ranken höher.
29  

 

                                                           
29

 Vgl. Melnik (2015), Onlinequelle 
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Eine Seite wird außerdem besser indexiert und als wertvoll 

bemessen, wenn der Link von einer bereits bei Google 

indexierten Quelle ausgeht.  

 

Bei der Unterscheidung zwischen Backlinks grenzt man 

sogenannte NoFollow von DoFollow Links ab.  

 

Google betrachtet beide Sorten von Links, bewertet die eine 

aber besser als die andere. Bei NoFollow Verweisen 

betrachtet und registriert Google allein die Verlinkung 

zwischen Artikel oder Webseiten, anders als bei einer 

DoFollow Vernetzung. Hier wird additional zur Registrierung 

auch die verlinkte Seite angeschaut und damit fokussiert. 

DoFollow Backlinks haben in der Suchmaschinenoptimierung 

daher einen größeren Stellenwert für die Autorität und 

Wertigkeit eines Artikels.  

 

Für die Authentizität einer Quelle ist es aber progressiv, dass 

zwischen den beiden Optionen an Backlinks ein 

ausgewogenes Verhältnis steht.
30

 

 

Backlinks sind für das Off-Page Design von einflussreicher 

Bedeutung und dürfen nicht vernachlässigt werden. Doch 

zitiert man einige Quellen, so gilt, dass ein zu schneller 

Aufbau und ein damit verbundener Bestand an Verweisen 

kontraproduktiv zum Ranking steht. Denn Ziel ist nicht, dass 

eine Verlinkung künstlich oder manipulierend anmutet, 

sondern dass ein Artikel durch natürlich wirkende Vernetzung 

hervorgehoben wird und ein Link das Google-Ranking 

fördert.
31

 

 

                                                           
30

 Vgl. Pohl (2017), S. 39 ff.  
31

 Vgl. Wieding (2016), S. 36 
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Mit Hinblick auf Social Media sind heute auch wichtige 

Backlinks zu nennen, die von sozialen Netzwerken wie 

Facebook, YouTube oder Twitter ausgehen.
32

 Gerade mit 

Blick auf die Generationen Y und Z haben diese Backlinks 

eine entscheidende Aussagekraft und Einfluss, den 

Seitenanbieter zu ihrem Nutzen erschöpfen können.  

 

2. Wechselwirkung von Verweildauer und Absprungrate 

In diesem zweiten Anschauungsbeispiel überschneiden sich 

zwei miteinander engverbundene Punkte. Darunter fällt eine 

Steigerung der Verweildauer auf der Seite eines Anbieters 

und die parallel laufende, zu vermeidende hohe 

Absprungrate.  

Die  Verweildauer des Nutzers gibt durchschnittlich an, wie 

lange ein Besucher auf einer Seite verweilt. Je höher die 

Durchschnittsdauer, desto positiver wird das Ranking von 

Google bestimmt. „Eine hohe Aufenthaltszeit spricht dafür, 

dass die Seite themenrelevante Informationen enthält und 

genau das liefert, was der User gesucht hat.“
33

 

Eine weitere Konsequenz, die sich aus einer langen 

Aufenthaltszeit ergibt, bezieht sich auf die Qualität einer 

Seite. Wenn eine bestimmte Anzahl an Kunden oder Besucher  

eine gewisse Durchschnittszeit für den Content der Seite 

bereitstellen, wertet dies Google als Indikator für gute 

Qualität.34 

Was vorab in Kapitel 5.1.  nur kurz benannt wurde, wird nun 

etwas ausführlicher konferiert. Videos, Bilder und interne 

                                                           
32

 Vgl. Pohl (2017), S. 47 
33

 Wieding (2016), S. 44 
34

 Vgl. Melnik (2015), Onlinequelle 
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Verlinkungen sind ein schlauer Zug der Anbieter, um die 

Verweildauer der Konsumenten zu erhöhen. Nutzer benötigen 

länger Zeit für den Konsum von Videos und residieren 

langdauernd auf der Seite, je mehr themenrelevanter Inhalt 

zur Verfügung gestellt wird.
35

 

 

In direkter Abhängigkeit wird oftmals auch die Absprungrate 

genannt. Ein Absprung wird erfasst, wenn ein Kunde der Seite 

durch die Google-Suche auf diese aufmerksam wird und diese 

lädt, aber nach wenigen Sekunden die Seite ohne weiteres 

Zusammenspiel verlässt. Die Rate wird durch verschiedene 

technische Aspekte (u. a. Ladegeschwindigkeit) sowie 

Inhaltsqualität und Informationsaufbereitung beeinflusst. Ziel 

ist es, die Besucher so lange wie möglich auf der Seite als 

Nutzer zu halten.
36

 

Ein Absprung wird meist von Google als Hinweis auf 

unprofessionelle Qualität oder Fehlentscheidung der 

Seitenauswahl gewertet und ist für ein gutes oder schlechtes 

Ranking von Ausmaß.
37

 Daher haben auch die Werkzeuge zur 

Erhöhung der Aufenthaltsdauer einer Seite (Bilder, Videos, 

interne Links) einen direkten und wichtigen Einfluss auf die 

Verringerung der Absprungrate und stehen in 

Wechselwirkung zueinander.  

 

3. Social Media Signals und Reputation 

 

Backlinks von Sozialen Medien wie Facebook, YouTube 

und Twitter können ein Ranking bei Google positiv 

beeinflussen. Diese Kenntnis konnte man schon bereits durch 

den ersten Off-Page Faktor erlangen. Aber Social Media hat 
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heutzutage noch viel mehr zu bieten und kann weitreichende 

Vorteile bringen. Und dabei kann man nicht nur mit Links den 

Ruf und die Beliebtheit einer Seite verbessern, sondern auch 

durch Shares, Retweets und Likes. Werden diese Optionen 

stark genutzt, bewertet Google den Content als wichtig und 

qualitativ hochwertig. Entscheidend ist es, die Plattformen zu 

nutzen, die nötigen Zielgruppen anzusprechen und den 

Ansprüchen mit dem richtigen Inhalt zu begegnen.
38

 

 

Die Präsenz unter allen Kanälen zu steigern und zu fördern ist 

für ein gutes Ranking dementsprechend unerlässlich. Wird der 

Inhalt von den Zielgruppen gemocht, findet dieser durch 

Anhänger von Social Media rasch eine großflächige 

Verbreitung. Inhalte und Veröffentlichungen werden geteilt, 

geliked und weiterempfohlen.  

Schlussendlich können auch Kampagnen, Werbeanzeigen auf 

den größten und meistgenutzten Plattformen zu einem 

besseren Ranking führen, indem die Präsenz ausgebaut wird. 

Langfristig wird das Image und die Bekanntheit der Seite 

positiv steigen und das Ergebnis bei Google optimiert.
39

  

 

4. Branding der Seite 

 

Unter Branding versteht man im Marketing eine Zuordnung 

von bestimmten Eigenschaften zu einem Produkt, einer 

Dienstleistung oder einer Einrichtung, die unter einem Label 

oder einer Marke nach außen erkennbar sind und 

kommuniziert werden. Dadurch soll für die Öffentlichkeit 

eine Marke aufgebaut werden, eine Markenidentität 

geschaffen werden und dem Kunden gezielt der Nutzen der 

Brand aufgezeigt werden. Gerade bei einer neuen Webseite 
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bedarf es einem Branding, um die Seite zu bewerben und die 

Bekanntheit zu vergrößern. Die Seite muss als Marke klare 

Leistungsversprechen abgeben, Eigenschaften für das Produkt 

(hier Inhalt und Artikel) festlegen und der breiten 

Allgemeinheit zugänglich gemacht werden. Ziel ist außerdem 

die Abgrenzung zu wichtigen Konkurrenten und um daraus 

einen Wettbewerbsvorteil zu gewinnen.
40

 

 

Obwohl Branding nicht als offizieller Rankingfaktor gilt, ist 

die Besonderheit aber unbedingt hervorzuheben und die 

Wichtigkeit für eine höhere Positionierung zu verdeutlichen. 

Denn nach den Ergebnissen einer Studie werden bekannte 

Marken von bis zu 82 % der Besucher bei der Google- Suche 

bevorzugt. So generiert eine Marke mehr Links und ist im 

Social Media Bereich gefragter und präsenter. Dadurch 

entsteht gegenüber Google auch ein größeres Vertrauen und 

der Seite wird mehr Relevanz zugemessen.
41

  

 

Um also indirekt bei Google höher zu ranken, ist es für neue 

Seiten wichtig, zur Marke heranzuwachsen. Brands und 

Labels haben einen Vorteil gegenüber unbekannten Anbietern 

und werden häufiger gesucht. Sie erzeugen mehr Links, 

umfassen stärkere mediale Präsenz, können zum Keyword 

heranwachsen und initiieren mehr Besucher und Klicks auf 

einer Seite.
42

 

6  Fazit 

 

In der vorliegenden Studie habe ich mich ausführlich dem 
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Thema Rankingfaktoren gewidmet, die für eine 

Suchmaschinenoptimierung unabdingbar sind. SEO, im 

speziellen die Fokussierung auf Rankingfaktoren, mit denen 

eine Webseite oder ein Artikel angepasst werden kann, um bei 

einer Suchmaschine ganz oben platziert zu werden, bietet 

nach meinen Erkenntnissen überaus positive Möglichkeiten 

und Chancen, ein modernes Marketing zu betreiben. Mit 

wenigen Mitteln kann ein Unternehmen, in diesem Fall der 

Anbieter einer Internetseite (Online-Verkauf, Blogs, 

Zeitungsartikel etc.), durch die Nutzung und den Einbau von 

mehreren Rankingfaktoren, seine Position unter schier 

Unmengen an Suchergebnissen beeinflussen und vermarkten. 

Eine gute Stellung unter den Suchresultaten fördert nicht nur 

den Ruf einer Seite, die Qualität, Autorität oder Authentizität 

des Contents, sondern kann langfristig Kunden binden, 

Verkäufe fördern und damit den Erfolg eines Unternehmens 

unterstützen. Allerdings ist es für Unternehmen schwierig, 

alle wichtigen Rankingfaktoren einzubeziehen und allen 

Anforderungen von Google, der stärksten und am breitesten 

aufgestellten Suchmaschine, gerecht zu werden. Dafür fließen 

in die Betrachtung der Rankingfaktoren mit über 200 Stück, 

einfach zu viele ein, um allen Ansprüchen, Wünschen von 

Google Folge zu leisten. In meiner Studie habe ich unter 200 

Faktoren neun ausgewählt und detailliert beschrieben, die 

nach meiner Ansicht, erste Erfolge bringen können und in 

Kombination ein positives Rankingergebnis fördern. Dies 

entspricht aber einer individuellen Interpretation, sodass 

Firmen und Unternehmen ein eigenes, auf deren Favoriten 

abgestimmtes SEO betreiben müssen. Anleitungen, Ratgeber 

und Handlungsvorschläge gibt es mittlerweile zu Genüge, 

aber die perfekte Auswahl an Faktoren gibt es nicht.  

Rankingfaktoren stellen weiter eine kostenlose 
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Marketingstrategie dar, auf welche zurückgegriffen werden 

sollte, wenn man in die eigene Seite investieren, mit ersten 

einfachen Mitteln erste Erfolge erzielen will und langjährig, 

mithilfe von SEO bestehen und agieren möchte. Denn SEO 

und damit die Anpassung an Rankingfaktoren muss über 

Monate und Jahre hinweg ausgeübt, verfeinert und aktualisiert 

werden. Die Konkurrenz ist groß, wächst stetig, sodass 

immerzu an einer erfolgreichen Suchmaschinen-Marketing-

Strategie gearbeitet werden muss.  

Doch wer handelt, Chancen ergreift, SEO lebt und ausübt, 

erfährt ein hohes Ranking und besteht unter der großen 

Konkurrenz. Qualitätsarbeit zahlt sich aus! 
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