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- Krystof Harfst, Marketing-Assistenz 
- Timo Heinrich, Head of Performance Marketing

Wer spricht?
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- Alle Teilnehmer sind stumm geschaltet 
- Chat & Fragen im Tool im Feld "Fragen" 
- Fragerunden zwischendurch 
- Möglichkeiten zur Bewertung des Webinars im Anschluss

Interaktion
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- Thematischer Rundumschlag 
- Wir werden nicht alle Fragen beantworten können (gilt auch für 

den Chat) 
- Das Webinar wird aufgezeichnet, Link wird automatisch 

verschickt 
- Wir duzen euch! 
- Weitere Webinare sind in Planung, Vorschläge und Wünsche 

gerne an webinare@alfahosting.de

Hinweise

mailto:webinare@alfahosting.de
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- Backlinks (Verlinkungen von anderen Seiten) 
- Inhalt 
- Struktur 
- Nutzersignale 
- Mobile 
- Speed 
- Standort 

Googles oberstes Ziel ist es, dem Kunden immer das beste 
Suchergebnis zu präsentieren!

Was sind heutzutage die am  
höchsten bewerteten  
Rankingfaktoren?
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- xovi.de 
- mangools.com 
- moz.com 
- pageRangers.com 
- SEMRush.com 
- seobility.net

Gibt es neben der Google Search Console  
weitere Tools, um die Suchbegriffe der  
Besucher zu sehen?

http://xovi.de
http://mangools.com
http://moz.com
http://pageRangers.com
http://SEMRush.com
http://seobility.net
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- Häufig treten gute Rankings mit Interaktionen in Social 
Networks auf, aber was war zuerst da? 

- Facebook ist für Google nicht „lesbar“, tlw. sind Bereiche 
gesperrt. 

- Nach Aussagen von Google werden daher keine Social Media 
Signale für das Ranking genutzt 

- Social Media Content kann auch direkt in den Suchergebnissen 
ranken und somit relevanten Traffic bringen 

- Indirekt könnten also gute Social Media Inhalte so das Ranking 
beeinflussen 

Spielen Backlinks auf Social Networks 
und evtl. auch deren Likes eine Rolle?
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- https ist seit 2014 offizieller Rankingfaktor, wenn zwei Seiten 
gleich „stark“ sind wird Google die https Variante bevorzugt 
anzeigen (das beste Ergebnis) 

- Wenn persönliche Daten aus Kunden übertragen werden, sind 
diese immer zu verschlüsseln (Datenschutz) 

- Seit Juli 2018 markiert der Chrome Browser unsichere Seiten  
- Rüsten Sie also jetzt auf SSL um! Bei alfahosting bekommen Sie 

SSL sogar kostenlos!

Wie stark wirkt sich https (SSL) 
auf das Ranking aus?
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- Im Inhalt müssen die relevanten Begriffe auftauchen 
- Die Meta-Tag Keywords sind irrelevant 
- Suchmaschinen sind Maschinen 
- Vergessen: 

- Der Text muss mindestens 300 Wörter umfassen 
- Die Keyworddichte muss 3,57% sein 

- Behalten: 
- Ihr müsst die Fragen Ihrer Kunden beantworten 
- Der Kunde muss den Text verstehen 
- Schreiben Sie nicht (nur) für die Suchmaschine

Wie relevant sind Keywords?
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- Nein 
- Ein Inhaberwechsel wirkt sich nicht auf die Rankings aus 
- Änderungen von IP-Adressen sind unproblematisch 
- Im Gegenteil: Es gibt sogar einen Markt für gekündigte und 

auslaufende Domains, z.B.: expireddomains.net 
- Alte, etablierte, gut verlinkte Domains können sehr wertvoll 

sein

Hätte eine Kündigung und ein Neukauf 
derselben Domain Einfluss  
auf das Ranking?

http://expireddomains.net
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- Nein… 
- …es sei denn, es tummeln sich Schmuddelseiten  

auf dieser IP-Adresse 
- Abfrage bei bing.com: ip: 188.40.34.97 „casino“ 
- IPV4 Adressen werden immer rarer, das wissen auch die 

Suchmaschinen 
- Testen Sie Ihre Nachbarschaft (siehe Screenshot)…

Ist es schädlich mehrere Domains auf  
derselben IP-Adresse zu betreiben?

http://bing.com
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Nachbarschaftstest mit:
https://www.dnsqueries.com/en/ip_neighbors.php

https://www.dnsqueries.com/en/ip_neighbors.php




- Laut Google ist es unwichtig welche TLD genutzt wird 
- Es gibt jedoch Analysen, die zeigen, dass bei lokalen 

Suchanfragen häufig die lokalisierten TLDs angezeigt werden 
(.berlin) und besser ranken 

- In der Regel sind die Klickraten auf passende TLDs (.de für 
Deutschland) höher als auf „unpassende“ Endungen 

- Durch die besseren Nutzersignale, können die TLDs also wieder 
indirekt das Ranking beeinflussen 

- Die neuen TLDs haben keinen negativen Einfluss auf das 
Ranking

Welche Relevanz hat die Domainendung?
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Fragen?
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- Alles was direkt auf der Seite, also im eigenen Quelltext 
passiert, ist „OnPage“ (das Fundament) 

- Ziel ist es eine sinnvolle Informationsstruktur und einen 
technisch einwandfreien Zustand herzustellen: 
- Fehlerfreier Quelltext 
- Saubere Überschriftenstruktur (h1-h6) 
- Einsatz von strukturierten Daten (Rich Snippets) 
- Fehlerfreie interne Verlinkungen 
- Saubere Fehlercodes (404), saubere Umleitungen (301) 
- XML-Sitemaps 
- kurze und „sprechende“ URLs

Was ist OnPage-Optimierung?
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- Alles was von außen auf die Seite einwirkt (Links), sind 
„OffPage“ Faktoren: 
- Externe Verlinkungen von anderen Seiten (Backlinks) 
- Social Media Aktivitäten 
- Eintragung in Verzeichnissen, wie Gelbe Seiten oder auch 

Google Business 
- Bewertungen, Reputation-Management 

- Bei der OffPage-Optimierung geht es also um die Optimierung 
der externen Verlinkungen

Was ist OffPage-Optimierung?
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- Wir suchen: Entwickler, UX Designer, IT-
Sicherheitsbeauftragte, Projektmanager, Support Agents, 
Systemadministratoren (Linux, Windows), IT-Kundenbetreuer, 
System Engineers (Windows) 

- Standorte: Hannover, Halle, Lübeck 
- https://dogado.group/karriere/ 

Jobs, Jobs, Jobs

https://dogado.group/karriere/
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Fragen & Feedback
- Gibt es noch Fragen? 
- Nach dem Webinar wird es eine Bewertungsmöglichkeit 

geben, bitte teilnehmen 
- Die Aufzeichnung wird in den nächsten Tagen auch bei 

Youtube im alfahosting Kanal veröffentlicht 
- Morgen bekommt ihr eine Mail mit einem Link zum Video
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- Wir wollen wieder Webhoster des Jahres werden, dazu 
benötigen wir eure Stimme:  
 
https://www.hosttest.de/wahl/Alfahosting_GmbH 

- Nächstes Webinar: 
- Keyword-Recherche - Wie findet man die richtigen 

Suchbegriffe? 
- Donnerstag, 24.10.2019, 16-17 Uhr 
- Anmelden unter:  

 
http://bit.ly/alfaweb2 

Vielen Dank!


