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er eine Webseite hat 
und Online-Marketing betreibt, kommt an 
SEO nicht vorbei. Der Begriff ist allgegen-
wärtig und wird gerne als Allheilmittel für 
alles verkauft. Doch was steckt eigentlich 
dahinter und was kann SEO für ein Unter-
nehmen tatsächlich leisten? Die Pointe zu-
erst: Wenn es gut gemacht ist, werden Un-
ternehmen mit ihren Kernkompetenzen im 
Netz besser gefunden und bekannter. Wenn 
nicht, verschlingt es nur Zeit und Geld.

SEO führt Internetnutzer durch orga-
nische Suchen über die Ergebnisseiten der 
jeweiligen Suchmaschine auf die eigene 
Homepage. Das ist großartig, denn so ist 
kein Budget für Anzeigen nötig – die po-
tenziellen Kunden kommen wie von allein. 
Was neue Interessenten auf die Seite führt, 
sind Fachkompetenz für ein Thema, tech-
nische und visuelle Nutzerfreundlichkeit 
sowie für das einzelne Suchwort relevante 
Inhalte auf der einzelnen Seite. Wir zeigen, 
wie man als Inhaber eines Handwerksbe-
triebs selbst aktiv werden kann, um die 
Wahrnehmbarkeit seiner Webseite bei den 
Kunden zu verbessern.

Was ist SEO eigentlich?
SEO ist die Abkürzung für den engli-
schen Ausdruck für Suchmaschinenopti-
mierung – „Search Engine Optimization“. 
Damit sind alle organischen Maßnahmen 
gemeint, die eine Webseite auf den Ergebnis-
seiten von Suchmaschinen möglichst weit 
nach vorne bringen – im Idealfall auf Platz 
eins. Diese Ergebnisseiten heißen SERPs 
für „Search Engine Result Pages“ und die 
Platzierung heißt „Ranking“. Je nach Wett-
bewerb kann es sportlich sein, den ersten 
Platz anzustreben – Google-Anzeigen sind 
hierbei ausgeschlossen. Es lohnt sich aber, 
in die Rallye einzusteigen, denn die vorde-
ren Plätze teilen sich den Löwenanteil der 
Klicks. Platz eins bekommt knapp 60 Pro-
zent aller Klicks (Quelle: Sistrix). Platz zwei 
sichert sich immerhin rund 16  Prozent 
und der Dritte ergattert noch 8 Prozent der 
Klicks – danach wird es dünn. Wer seinen 
Betrieb auf Seite zwei findet, kämpft mit 
neun weiteren Anbietern um 0,9 Prozent al-
ler Klicks. Das heißt: Wer hier landet, sollte 
entweder auf andere Marketingkanäle set-

zen, um Kunden auf seine Seite zu führen, 
oder mit gezieltem SEO in das Rennen um 
die Poleposition einsteigen.

Aber wie kommt man nach vorne? Das 
bestimmen unterschiedliche Faktoren. Man 
kann sie grundsätzlich in zwei Gruppen 
einteilen. Die erste Gruppe sind die soge-
nannten Offpage-Faktoren – Dinge, die au-
ßerhalb der eigenen Webseite stattfinden. 
Das kann die allgemeine Wettbewerbs-
situation sein oder die Anzahl und Quali-
tät der Links anderer Seiten auf die eigene 
Seite. Die zweite Gruppe sind die Onpage-
Faktoren: Darunter fallen alle Faktoren, die 
mit der Seite selbst zusammenhängen. Wir 
konzentrieren uns in diesem Beitrag auf 
Onpage-SEO.

Was bei der Suche geschieht
Was geschieht, wenn ein User Suchbegriffe 
in das Suchfeld einer Suchmaschine eingibt? 
In Sekundenbruchteilen scannt die Such-
maschine alle ihr bekannten Seiten nach 
genau diesen Begriffen ab. Tatsächlich be-
sitzt Google sämtliche Seiten des Internets 
in Kopie, feinsäuberlich verschlagwortet: 
der Index. Kommt eine Suchanfrage herein, 
werden aus diesem Index genau die URLs 
herausgesucht, die dem Algorithmus am 
relevantesten für diese Suche erscheinen. 
Relevanz entsteht vor allem dann, wenn 
Seiteninhalt und Suchbegriff möglichst de-
ckungsgleich sind. Wenn eine Seite bei ei-
ner Suche auf Platz eins landet, ist sie die 
relevanteste Seite für genau diesen Suchbe-
griff, darüber hinaus übersichtlich gestaltet 
und einwandfrei programmiert. Wer SEO 
betreibt, dreht genau an diesen Schrauben: 
Die Seite wird thematisch und visuell auf-
geräumt, technische Fehler behoben und, 
wo noch nicht vorhanden, werden relevante 
Inhalte erstellt. Zudem straft Google Web-
seiten ab, die nicht für mobile Endgeräte, 
also vor allem für Smartphones, optimiert 
sind. Es gilt: „Mobile First“. Der folgende 
kurze Struktur-Check gibt einen Überblick 
über Ihren Stand der Dinge:

 ■ Sind die Ladezeiten kurz?
 ■ Ist der Code korrekt und sind vor  

allem die sogenannten 404-Fehlerseiten 
ausgeräumt? »»
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SEO für Handwerker
Fast jeder Dachdeckerbetrieb hat mittlerweile eine 
eigene Webseite. Doch wie finden potenzielle 
Kunden dieses Angebot? Wir geben SEO-Tipps, damit Ihre 
Seite bei der Onlinesuche weit oben landet.
Text: Nina le Viseur/Blue Moon CC
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 ■ Ist die Seite thematisch gut strukturiert? 
Wichtige Inhalte sollten mit einem, 
höchstens zwei Klicks ab Startseite  
erreichbar sein.

 ■ Ist die Seite visuell ansprechend und 
übersichtlich?

 ■ Funktioniert sie auch auf mobilen  
Endgeräten?

Die richtigen Keywords
Relevanz entsteht durch möglichst große 
Übereinstimmung zwischen konkretem 
Suchbegriff  – dem Keyword  – und dem 
Seiteninhalt. Was die Nutzer in das Such-
feld eingeben, ist das, was das Suchergeb-
nis bestimmt. Dabei unterscheidet man 
zwischen „Shortheads“, also Suchbegrif-

fen, die nur aus einem einzigen Wort be-
stehen, und „Longtails“. Das sind Suchbe-
griffe, die aus mehreren Wörtern bestehen. 
Die „Shortheads“ wie „Dachdecker“ sind 
meist sehr allgemein, sodass zwar sehr vie-
le Menschen nach ihnen suchen, aber die 
Suchintention unklar und die Konkurrenz 
sehr groß ist. Die „Longtails“ haben zwar 
ein deutlich kleineres Suchvolumen, dafür 
ist die Suchabsicht klarer und der Wett-
bewerb geringer. Gerade für kleinere und 
mittlere Unternehmen, die keine große 
Markenbekanntheit haben, ist es wichtig, 
auf möglichst konkrete „Longtails“ zu set-
zen. Handwerksbetriebe wie Dachdecker 
können beispielsweise neben der Leistung 
noch den Firmensitz oder das Auftragsge-
biet nennen, um ihren virtuellen Claim ab-
zustecken. Kurz: Wer für einen bestimmten 
Suchbegriff gefunden werden will, setzt auf 
möglichst konkrete Angebote wie „Dachde-
cker Münster Flachdach“ oder „Denkmal-
sanierung Quedlinburg“. Das Angebot kann 
ein konkretes Produkt, eine Dienstleistung 
oder auch reine Information sein – je nach 
Ziel der Seite. Das Keyword muss dann 
auf einer Seite konzentriert untergebracht 
werden, und zwar eindeutig häufiger als in 
anderen Texten, in größerem Umfang und 
zusätzlich an ganz bestimmten Stellen. Da-
bei hilft ein Keyword-Check:

 ■ Richtet sich der Inhalt der Webseite 
überhaupt nach Keywords aus?

 ■ Sind die Keywords konkret genug  
oder zu allgemein?

 ■ Bilden die Keywords das Angebot  
sinnvoll ab?

Die Keyword-Recherche
Wer über die richtigen Keywords möglichst 
viele Besucher auf seine Seite führen und 
zu Kunden machen will, muss herausfin-
den, was diese Personen tatsächlich in das 
Suchfeld eingeben. Das heißt: Was gibt der 
Häuslebauer ein, wenn er sein Dach de-
cken möchte? Laut Sistrix sucht niemand 
nach dem Begriff „Bedachungsunterneh-
men“, nach „Bedachung“ immerhin bis zu 
500 Menschen pro Monat. „Dachdecker“ 
wird dagegen bis zu 20 000-mal pro Mo-
nat in Googles Eingabefeld geschrieben. 
Der Fachbegriff ist also weit abgeschlagen, 
während das alltägliche Wort gewinnt. Wer 
eine Webseite betreibt, sollte mit Blick auf 
die Suchen vor allem auf Worte optimieren, 
die seine Zielgruppe tatsächlich benutzt. 
Aber welche Ausdrücke sind das?

Der Prozess, bei dem das herausgear-
beitet wird, heißt „Keyword-Recherche“. 
Es gibt zahlreiche Tools, die einem dabei 
helfen. Wer über Google AdWords schal-
tet, kann zum Beispiel kostenlos auf den 
Keyword-Planer zugreifen. Die Datenbank 
kennt neben den eigentlichen Suchbegriffen 
auch die durchschnittlichen Suchvolumi-
na – sie gibt also an, mit wie vielen Suchan-
fragen pro Monat zu rechnen ist. Wer keine 
Google-Anzeigen schaltet, kann auch das 
Suchfeld selber befragen. In dem Moment, 
in dem man mit der Eingabe beginnt, macht 
Google nämlich Vorschläge, wie es weiter-
gehen könnte. Je weiter oben der Vorschlag 
der Suchmaschine steht, desto häufiger wird 
im Netz danach gesucht.

Und – wie steht’s?
Wer prüfen will, wie seine Webseite im 
Rennen um den ersten Platz abschneidet, 
kann seine bevorzugten Suchbegriffe in das 
Suchfeld einer Suchmaschine eingeben und 
schauen, auf welchem Platz seine Seite an-
gezeigt wird. Findet sie sich auf Seite eins, 

hat man alles richtig gemacht. Landet sie 
weiter hinten, muss man die Gründe dafür 
herausfinden:

 ■ Grund  1: Der Suchbegriff ist zu all-
gemein, sodass die Suchmaschine die 
Suchabsicht nicht versteht und unter 
mehreren Tausend Seiten wählen muss. 

Meistens teilen sich dann Lexika, große 
Marken oder Portale die ersten Ränge. 
Beispiel: Ein Oberbegriff wie „Dachzie-
gel“ ist zu ungenau. „Dachziegel Denk-
malpflege“ „Dachziegel glasiert“ oder 
„Dachziegel First“ sind schon präziser 
und lassen auch die Suchabsicht erken-
nen. „Dachziegel Frankfurter Pfanne“ 

 ▴ Suchworte Dachziegel glasiert kaufen: Sehr konkret und kaum Konkurrenz – ideal für kleine Betriebe

 ▴ Suchworte Dachziegel glasiert: Ein konkreterer »Longtail« mit weniger Volumen und Konkurrenz

 ▴ Suchwort Dachziegel: Ein »Shorthead« mit großem Suchvolumen, aber auch mit viel Konkurrenz

 ▴ SEO bedeutet »Search Engine Optimization« und ist für Handwerker ein zentraler Marketing-Baustein

VELUX Lichtkuppeln
VELUX Lichtkuppeln sind die perfekte Lösung, um unbeheizte Räume wie z. B. Werkstätten  
oder Lagerräume über das Flachdach mit ausreichend Tageslicht und frischer Luft zu versorgen.

Ab sofort im Fachhandel bestellbar. Mehr Infos auf www.velux.de
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oder „Dachziegel glasiert kaufen“ sind 
aussichtsreich, wenn man auf seiner Sei-
te die genannten glasierten Dachziegel 
im Angebot hat (siehe hierzu die drei 
Screenshots auf Seite 34).

 ■ Grund 2: Die Konkurrenz um die Such-
begriffe ist hoch, professionell aufgestellt 
und teilt die ersten Plätze unter sich auf.

 ■ Grund 3: Der eingegebene Suchbegriff 
stimmt nicht mit dem eigenen Seitenin-
halt überein. Es klingt trivial, gerät aber 
manchmal aus dem Blick: Wenn man auf 
ein Keyword ranken will, muss es auch 
oft genannt und gezeigt werden. Der in-
haltliche Schwerpunkt der Seite sollte auf 
diesem Begriff liegen.

Dass der Fokus verrutscht und eine Lü-
cke zwischen Sucheingabe und Seiteninhalt 
klafft, kann auch daran liegen, dass man 
aus Kostengründen mehre-
re Themen auf einer URL 
behandelt  – beispielsweise 
unter „Dachziegel“ auch „Sa-
nierungsziegel“, „Flachdach-
ziegel“ und „Biberschwanz-
ziegel“. Die Suchmaschine kann sich hier 
nicht für das relevante Thema entscheiden 
und zieht die eindeutigere Konkurrenz vor. 
Hier kann sich die Gliederung in einzelne 
Zielseiten pro Produkt lohnen, um in der 
einzelnen Kategorie besser abzuschneiden.

Der User entscheidet
Was das richtige Keyword ist, entscheidet 
der User – er gibt den Begriff in das Such-
feld ein und Suchmaschinen wie Goog-
le & Co. suchen zu genau diesem Begriff 
das passende „Match“ – der Beginn einer 
fruchtbaren Geschäftsbeziehung. Es ist da-
her eher ungünstig, auf den Fachbegriff zu 
setzen, wenn der von den Usern nicht ge-
sucht wird. Welche Worte geben die Nut-
zer in das Suchfeld ein? Und finden sich 
diese Worte an den entscheidenden Stellen 
der Webseite? Suchbegriffe können sich je 
nach Zielgruppe unterscheiden. Ein Laie 
wird mit anderen Begriffen suchen als ein 
Fachmann. Möglicherweise gibt es auch re-
gionale Unterschiede in der Bezeichnung. 
Für ein gutes Ranking muss all das unbe-
dingt berücksichtigt werden.

Keywords richtig platzieren
Man kann der Suchmaschine Hinweise für 
die Relevanz geben, indem man die Seite 
gut strukturiert und das zentrale Keyword 
an folgenden Stellen einsetzt: Idealerweise 

steht es im Domainnamen oder zumindest 
in der URL, im „Title“ und in der „Descrip-
tion“ der Seite (mehr dazu weiter unten). 
Hilfreich wäre es auch, als erstes Wort in 
der Hauptüberschrift der URL, der so-
genannten H1-Überschrift, in möglichst 
vielen Unterüberschriften, den H2 bzw. 
H3-Überschriften, in Listenpunkten, Bild-
unterschriften und dem Alt-Attribut der 
Bilder. Das Alt-Attribut der Seite ist der 
Text, der Blinden vorgelesen wird, um den 
dargestellten Bildinhalt zu beschreiben.

Das Suchergebnis optimieren
Ist bis hier alles richtig gemacht worden, 
steht man für sein Keyword irgendwo unter 
neun anderen interessanten Suchergebnis-
sen auf der ersten Seite der Suchmaschine. 
Perfekt! Echte Sieger frisieren ihr Such- 
ergebnis auch hier: Die Überschrift – ge-

nannt „Title“ – und die Kurzbeschreibung 
des Seiteninhalts – genannt „Description“ – 
werden so getextet, dass sie Nutzer anregen, 
darauf zu klicken. Natürlich steht das ran-
kende Keyword im „Title“ an erster Stelle 
und taucht auch in der Beschreibung auf, 
denn dann wird es von der Suchmaschine 
fett hervorgehoben. Wichtig: Der „Title“ 
sollte höchstens 65 Zeichen inklusive Leer-
zeichen lang sein und die „Description“ 
145 Zeichen, um nicht sinnfrei gekürzt zu 
werden. Hier zahlt es sich aus, alle Vorteile 
zu nennen, die den potenziellen Besucher 
auf der Seite erwarten – Tätigkeitsschwer-
punkt, Sortiment, Rabatte, Services.

Ein Job für Profis?
SEO ist keine Raketenwissenschaft und je-
der kann schnell auf eigene Faust prüfen, ob 
seine Seite dort landet, wo sie sollte. Je nach 
Zeit und Interesse kann man den Ursachen 
für ein schlechtes Ranking  – fehlerhafte 
Technik, dünne Inhalte, Unübersichtlich-
keit – auf die Schliche kommen. Oft fehlt 
aber die Zeit, um sich stundenlang mit dem 
Inhalt der Webseite zu beschäftigen. Dann 
ist es sinnvoll, Profis einer Agentur ins Boot 
zu holen, die im Thema sind und sich Tag 
für Tag um genau diese Fragen kümmern, 
die die Struktur aufräumen, URLs klar be-
nennen, hochwertige Inhalte verfassen und 
thematische Dopplungen ausräumen. ■

»SEO ist keine Raketenwissenschaft 
und auch für Handwerker wichtig.« 
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