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Unübersehbar im World Wide Web – 
dank organischer Suchmaschinenoptimierung
Eine hohe Sichtbarkeit im WWW ist der entscheidende Faktor dafür, ob 
eine Website angeklickt wird. Je mehr Besucher die Website besuchen, 
desto mehr Produkte oder Services können Sie verkaufen. Daher sollten 
sich Online-Shop- oder Website-Betreiber genau überlegen, wie sie ihre 
Seiten in der Suchmaschine – insbesondere bei Google – höher platzie-
ren und ein gutes Ranking erzielen können. Es gibt verschiedene Mög-
lichkeiten, dieses Ziel zu erreichen. Das Wichtigste ist die Schaltung von 
Anzeigen in Suchmaschinen oder anderen Websites wie Google Ads oder 
durch organische Suchmaschinenoptimierung. Letztere Variante ist etwas 
komplizierter, aber nachhaltiger und trägt zu langfristigen Kosteneinspa-
rungen bei. Es sollte in den nächsten Zeilen angezeigt werden.

Das bedeuten die drei Buchstaben von SEO 
Wer sich mit einem besonderen Projekt im Web bewegt, hat vielleicht 
schon vor langer Zeit von Drei-Buchstaben-SEO gehört. Diese repräsen-
tieren den englischen Begriff Search Engine Optimization. Ins Deutsche 
übersetzt geht es um Suchmaschinenoptimierung. Die Grundlagen zur 
SEO kann man auf vielen Seiten im World Wide Web nachlesen. Die Opti-
mierung kann durch verschiedene Massnahmen erreicht werden. 

Sauberer Quellcode und schnelle Ladezeit 
Einer der wichtigsten Faktoren ist, dass die Site über einen sauberen Quell-
code verfügt, sodass keine Spionage- oder Malware-Programme im Hin-
tergrund ausgeführt werden. Es muss das so genannte Responsive Design 
aufweisen und auf unterschiedlich grossen Bildschirmen gut darstellbar 
sein. Ausserdem muss es sofort aufgeladen werden können. All diese tech-
nischen Parameter lassen sich durch Programmierung oder mit Hilfe von 
Tools und Plug-Ins erreichen.

Interessante Inhalte
Noch relevanter für die Suchmaschinenoptimierung ist zugegeben, dass 
die Seite über spannende und gut aufbereitete Inhalte verfügt. Dies sind 
spannende Texte, ansprechende Bilder ebenso wie Videos. Wer zyklisch 
innovativen Content auf seiner Webseite platziert, vermehrt hiermit die 
Faszination seines Webauftritts, und dies wissen Google und Co. zu schät-
zen. Zu guter Letzt ist es das Ziel der Suchmaschinen, die User mit Such-
ergebnissen zu versorgen, welche einen hohen Nutzeffekt haben. Platzie-
ren lassen sich jene Inhalte in einem Blog oder in einem News-Bereich auf 
der eigenen Website. Bei den Texten ist es elementar, ebendiese in kurzen 
Absätzen zusammenzustellen, mit Zwischenüberschriften zu bestücken 
und mit den richtigen Keywords auszustatten. Als Keywords sollten die 
bedeutendsten Begrifflichkeiten genutzt werden, mit denen sich der Text 
beschäftigt und die im Zuge der Suchmaschinensuche von den Usern am 
häufigsten eingegeben werden.

Die Offpage-Optimierung
Die aufgeführten Massnahmen gehören in das Feld der sogenannten 
Onpage-Optimierung. Neben jener existieren noch die Offpage-Optimie-
rung. Bei solcher Methode geht es darum, möglichst viele Hyperlinks auf 
anderen – am besten themenverwandten – Seiten zu platzieren, die auf 
die eigene Seite verweisen. Eine Suchmaschine bevorzugt in den Rankings 
Seiten, die über viele solcher Verweise verfügen. Die Links lassen sich auf 
verschiedene Arten auf anderen Webseiten platzieren. Möglich ist dies mit 
Gastbeiträgen, Einträgen in Foren und Presseportalen oder mit einer so-
genannten Link-Kooperation. Bei letztgenannter Möglichkeit nimmt man 
Kontakt zu einem weiteren Webmaster auf und legt einen Linktausch fest. 
Nicht zuletzt lassen sich Links auf anderen Seiten auch kaufen. Bei dieser  

Methode sollte trotzdem geschickt und in erster Regel massvoll vorgegan-
gen werden, weil zu viele oder zu offensichtlich gekaufte Links den ge- 
genteiligen Effekt auslösen, und die Seite ihre guten Rankings verliert. 
Nicht letztlich können gute Inhalte auch bei der Offpage-Optimierung der 
Schlüssel zum Erfolg sein. Wer reichlich Nutzen auf seiner Seite veröffent-
licht, findet rasch andere Seitenbetreiber, die die Inhalte mit Links empfeh-
len und teilen.

Individuelle Vorgehensweise und permanenter Einsatz
Grundsätzlich gilt, dass es binnen der Suchmaschinenoptimierung keinen 
homogenen Weg gibt. Jede Webseite ist individuell und steckt in einer 
kompletten eigenen Konkurrenzsituation mit anderen Seiten. Entschei-
dend ist ebenfalls, welches Thema auf einer Seite behandelt werden und 
welche Produkte oder Services verkauft werden. Wichtig ist darüber hin-
aus, welche Keywords wie viele Male auf der Seite zum Einsatz kommen. 
Fakt für sämtliche Seiten ist trotzdem, dass die Massnahmen aufwendig 
sind, und es oft mehr als ein paar Monate dauern kann, bis sich die ers-
ten Erfolge konfigurieren und die Zugriffe auf den Seiten zunehmen. SEO 
ist obendrein ein fortlaufender Prozess. Nur wer sich stets mit dem Thema 
Suchmaschinenoptimierung beschäftigt, wird dauerhaft vorne auf den Su-
chergebnisseiten zu finden sein.

Auf professionelle Hilfe setzen
Wie eindeutig ersichtlich wird, ist SEO ein komplexes Thema, welches Fach-
wissen und kontinuierlichen Einsatz mit erheblich Zeitaufwand erfordert. 
Nicht immer ist beides präsent, da Webseitenbetreiber sich um einige an-
dere Dinge kümmern müssen. Shop-Betreiber beispielsweise müssen sich 
um die Warenbeschaffung und -versendung kümmern, den Geldeingang 
überprüfen oder Reklamationen bearbeiten. Schon aufgrund dessen kann 
es Sinn machen, die SEO-Aktivitäten an eine Agentur auszugliedern, die 
sich mit der Materie bestens auskennt. Ein erfahrener Dienstleister in die-
sem Segment ist der Betrieb Onlinemarketing Nabenhauer Consulting, die 
ihren Sitz in Steinach in der Schweiz hat. Das Unternehmen betreut nicht 
allein Kunden im Heimatland, sondern engagiert sich gleichfalls für zahlrei-
che Seitenbetreiber im benachbarten Ausland.

SEO zahlt sich aus
Auch wenn das Thema SEO mit Arbeitsaufwand und Kosten verbunden ist, 
zahlt sich die Suchmaschinenoptimierung auf Dauer aus. Wer seine Seite 
oder seinen Shop im Internet sichtbar macht, der wird langfristig seine 
Umsätze und Gewinne erhöhen und mit dem Zugewinn die Kosten schnell 
amortisieren.

Digital

Der Autor Robert Nabenhauer ist seit über 15 Jahren 
als erfolgreicher Unternehmer tätig. Er sagt über sich 
selbst: «Ich bin ein unternehmerischer Mensch mit ho-
hem Eigenantrieb und Leistungswillen, der aufgrund 
seiner Grundüberzeugung viel fordert, aber auch viel 
geben kann.» Von seinen Kunden und Partnern wird 
er als Geschäftsmann mit Herz geschätzt, der die als 
Praktiker gewonnenen Erkenntnisse verteidigt, auch 
wenn sie unbequem für andere sein mögen. Sein 
Motto lautet: «Business mit Herz ist möglich, nötig – 
und rechnet sich!» Überdies ist Robert Nabenhauer 
Profi für die Automatisierung der Vertriebsanbahnung 
durch den Einsatz von Social-Media-Marketing.  

Mit seiner Online Agentur Nabenhauer Consulting beschäftigt er sich mit der 
Umsetzung von Digitalen Prozessen.  
www.nabenhauer-consulting.com · info@nabenhauer-consulting.com
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Passwörter sicher und richtig nutzen 

KLDiscovery Ontrack (Switzerland) GmbH
Hertistrasse 25 · 8304 Wallisellen · Schweiz
Hotline:  0800 880 100 · www.ontrack.ch

damit ist es nun auch kein Problem, wenn Ihre Passwörter aus mindestens 
12 Zeichen bestehen oder für Menschen kaum merkbar und unlogisch 
aufgebaut sind.

Die technologisch fortschrittlichen Antiviren & Cyber Security – Lösungen 
von F-Secure beinhalten in der Version TOTAL mit ID-Protection auch ei-
nen innovativen Passwortmanager, welcher die sichere Verwaltung und 
Handhabung von Passwörtern erleichtert. 

Holen Sie sich den besten Schutz für alle Ihre Geräte und geben Sie Cy-
ber-Kriminellen keine Chance. F-Secure TOTAL schützt dabei nicht nur Ihre 
Geräte vor Malware (Schadsoftware) und blockiert PhishingSeiten, es be-
inhaltet auch eine VPN (Virtuelles privates Netzwerk) -App, die Ihre Privats- 
phäre (auch im öffentlichen WLAN schützt) und einen Passwortmanager, 
der Ihnen hilft, den Überblick über Ihre Daten im Internet zu behalten, 
während er Sie gleichzeitig auf jegliche Datenpannen aufmerksam macht, 
und Ihnen im Falle einer Datenpanne Schritt-für-Schritt Handlungsanwei-
sungen gibt. F-Secure TOTAL ist auch verfügbar mit dem Datenrettungs-
service von Ontrack Data Protection, dem Weltmarktführer im Bereich der 
Datenwiederherstellung. So können Sie wieder ganz entspannt im Netz 
unterwegs sein – Sie surfen und entspannen und F-Secure schützt Sie  
sicher vor Scam Mails bzw. Phishing Mails und anderen Bedrohungen.

Exklusives Promotionsangebot für Mitglieder 
und Leser des KMU-Verband  
10 % Rabatt auf die Ontrack-F-Secure Bundles (Cyber-Security & Daten-
rettungs-Schutz) bei Brack.ch – einfach im Onlineshop von www.brack.ch 
«f-Secure Ontrack» eingeben – das gewünschte Produkt aussuchen und 
nach der Auswahl der Bezahlart im Feld Aktions-Code und Gutscheine  
folgenden Promo-Code eintragen: KMUH122. Laufzeit gültig vom 08.02. 
bis 31.07.2022 – danach werden die 10 % Rabatt sofort abgezogen. Die 
erworbene Software ist 24/7 sofort elektronisch verfügbar. 

 
Jeder der sich heute online betätigt, im Internet surft, Musik hört, Fil-
me streamt oder shoppt, kennt das Problem.  Bereits nach kurzer Zeit 
gilt es eine kaum überschaubare Menge von Logins und Passwör-
ter zu verwalten.  Dabei den Überblick zu behalten ist nicht einfach 
und oft werden deshalb verheerende Fehler gemacht, die es Cyber- 
kriminellen erleichtern, Daten zu stehlen oder gestohlene Zugangs-
daten für kriminelle Zwecke zu missbrauchen.
 
Dabei können Passörter durch die Einhaltung weniger einfacher Regeln, 
sicher und zuverlässig genutzt werden.

1. Generieren Sie sichere Passwörter
Sichere Passwörter sollten mindestens 12 Zeichen enthalten und aus un-
terschiedlichen Zeichen wie z.B.:  Gross-Kleinbuchstaben, in Kombination 
mit Zahlen und Sonderzeichen bestehen. Dabei sollte nicht zwingend die 
Lesbarkeit oder die Merkbarkeit im Vordergrund stehen. Wie soll ich mir 
so komplexe Passwörter merken, werden Sie sich nun sicher fragen – wir 
liefern Ihnen die Lösung unter Punkt 3. Im Idealfall enthalten Passwörter 
keine Begriffe, Namen oder Zahlen, die Ihnen direkt zugeordnet werden 
können, wie z.B. Vornamen, Kosenamen, Geburtsdaten etc. Zur sicheren  
Generierung eines Passwortes empfehlen wir Ihnen einen der vielen kosten- 
losen Online verfügbaren Passwortgeneratoren zu nutzen. 

2. Nutzen Sie Passwörter niemals mehrfach
Wer ein sicheres Passwort hat und dieses kennt, tendiert dazu diese mehr-
fach zu nutzen. Mit dem Resultat, dass man beim bevorzugten Stream- 
ing-Portal, bei den bevorzugten Onlineshops, bei unzähligen Online- 
wettbewerbsregistrationen, sowie beim E-Mail-Account usw. das iden- 
tische Passwort nutzt. Doch was passiert, wenn nur eine dieser Plattformen 
von Cyberkriminellen gehackt wird und Ihr Passwort in Kombination mit 
Ihrer E-Mail-Adresse in falsche Hände gerät?  Hacker erhalten so plötzlich  
Zugang zu all Ihren persönlichen Daten oder können Ihre Identität zu  
kriminellen Aktivitäten nutzen. Aus diesem Grund raten wir Ihnen NIE ein 
identisches Passwort für mehrfache Registrierungen zu nutzen.  

3. Nutzen Sie eine Passwort-Tresor oder Passwort Manager
Ein Passwortmanager wie z.B. F-Secure ID-Protection hilft nicht nur bei 
der sicheren Aufbewahrung all der vielen Passwörter. Er erleichtert auch 
das gesuchte Login mit Passwort schnell und zuverlässig zu finden. Und 
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