
Das            -QUICKSTART-KIT 
für dein Start-up
In 5 Schritten zu mehr Sichtbarkeit, mehr  
Reichweite, mehr Traffic

Boost your Business mit Google My Business

Ein Google-Business-Eintrag ist kostenlos, leicht erstellt und 
fällt jedem, der dein Unternehmen auf Google oder Google 
Maps sucht, sofort auf. Neben sämtlichen Kontaktdaten erhal-
ten Besucher zudem eine Übersicht deiner Bewertungen und 
die Möglichkeit, deine Website zu speichern, mit Freunden 
zu teilen oder selbst zu bewerten. Google My Business bietet 
außerdem etliche weitere Möglichkeiten, deine Unternehmens-
seite als Suchergebnis auf eine spezifischere Google-Suche 
hin auszurichten. So kannst du dein Business beispielswei-
se einem bestimmten Bereich zuordnen oder eine Beschrei-
bung deiner Leistungen hinzufügen. In Sachen Lokalität ist die   
Angabe deines Standortes grundsätzlich von Vorteil, da User 
eine Google-Suche häufig mit einem geografischen Standort 
versehen.

Darüber hinaus bietet sich natürlich ein spezifischer Branchen-
bucheintrag an. Branchenbucheinträge sind i. d. R. ebenfalls 
kostenlos. Achte also unbedingt auf seriöse Anbieter, um hor-
rende monatliche Kosten für deinen Backlink zu vermeiden!

Ob deine Website zu den ersten Suchergebnissen auf 
Google & Co. zählt, hängt ganz davon ab, wie gut du sie für 
Suchmaschinen optimierst. Unser SEO-QUICKSTART-KIT 
verhilft dir bereits in wenigen Schritten zu einer höheren 
Sichtbarkeit, mehr Reichweite und mehr Traffic.
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Backend-Ansicht eines  
Profils bei Google My Business

Tipp: Fordere deine zufriedenen Kunden, Geschäftspartner 
und Lieferanten freundlich dazu auf, dein Unternehmen auf 
Google zu bewerten und gehe mit gutem Beispiel voran! Eine 
Bewertung beinhaltet die Problemstellung deines Kunden, den 
Lösungsansatz, den dein Unternehmen bot, und wie zufrieden 
dein Kunde mit diesem war. Einfach gehaltene Kommentare wie  
„tolles Unternehmen“ oder „sehr zufrieden“ erwecken häufig 
den Eindruck, als seien sie von Freunden und Bekannten ver-
fasst worden.



SSL steht für ,,Secure-Sockets-Layer“ und verschlüsselt die 
Kommunikation von Daten, die zwischen deinem Computer 
und einem Server ausgetauscht werden, und sorgt dafür, dass 
diese Daten nicht von Dritten mitgelesen werden können. Such-
maschinen belohnen deine Anstrengung um mehr Sicher-
heit damit, deine Website mit einem SSL-Zertifikat besser 
zu bewerten! Je nach Browser werden User mittlerweile sogar  
explizit vor dem Besuch ‚nicht sicherer‘ Webseiten gewarnt.

Ein SSL-Zertifikat erhältst du von diversen Anbietern – häufig 
ist es bereits im Hosting-Paket deines Webhosters enthalten. 
Informier dich über mögliche Kosten sowie über die Laufzeit 
beim Hosting-Anbieter deines Vertrauens! Ob ein SSL-Zertifi-
kat aktiviert ist, erkennst du beispielsweise an dem kleinen 
Schloss-Icon sowie der https://-Kennung vor der URL.

Mit Sicherheit gut gerankt: das SSL-Zertifikat

Für eine erfolgreiche Optimierung ist es Grundvoraussetzung, 
den Status quo deiner Website genauestens zu kennen. Ana-
lysetools wie das kostenlose Google Analytics geben dir die 
Möglichkeit, die Stärken und Schwächen deiner Website zu 
erkennen und mit ihnen zu arbeiten. So erfährst du beispiels-
weise Sprache und Standort deiner User, welche deiner Seiten 
wie lange besucht wurden oder wann deine User sie wieder 
verlassen haben. Die nächsten Schritte deiner Website-Opti-
mierung kannst du also gezielt auf die Ergebnisse deiner Ana-
lyse aufbauen.

Solltest du keinen Google-Account wünschen, kannst du 
selbstverständlich auch auf andere Analyse-Tools wie Matomo 
(ehemals Piwik) oder Webtrekk zurückgreifen. Informiere dich 
in dem Fall aber über anfallende Kosten und den möglichen  
Installationsaufwand!

Wie fit ist deine Website?

Ansicht  
Google Analytics
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Wenn du nähere Informationen oder gleich eine Lösung für ein spezielles 
Problem benötigst, ruf uns jederzeit an, schreib uns oder komm vorbei!

+49 30 40045775 shantu@aleksundshantu.com

Müllerstraße 138D, 13353 Berlin www.aleksundshantu.com

Hast du Fragen? Wir helfen gern!

Interne und externe Verlinkungen sind ein mächtiger Ranking- 
Faktor im Suchmaschinen-Algorithmus. Eine externe Verlinkung, 
beispielsweise zu deinem Netzwerk oder Business-Partnern, wird 
von Suchmaschinen als eine Art Empfehlung gewertet, die du mit 
deinen Usern teilen möchtest. Ebenso wird die interne Verlinkung 
innerhalb eines Fließtextes zu verschiedenen Unterseiten von 
Suchmaschinen belohnt. Dies dient neben der Verknüpfung von 
Inhalten auch einer besseren User Experience (UX). Grundsätz-
lich steht der Mehrwert für deine User natürlich im Vordergrund.  
Von wahllosem Verlinken des bloßen Verlinkens willen ist deutlich
abzuraten. Achte ebenso darauf, ausschließlich interessante und  
passende Inhalte zu verlinken!

Verbinde, was zusammengehört!

Für die inhaltliche Optimierung deiner Zielseiten solltest du 
Keywords mit möglichst hohen Suchanfragen verwenden. 
Grundsätzlich gilt es, für jede deiner Seiten ein bestimmtes 
Keyword zu definieren.

Die Einrichtung eines Google AdWords-Accounts ermöglicht 
dir die kostenlose Nutzung des Keyword Planers – ein spezi-
elles Tool zu einer detaillierten Keyword-Recherche. Dieses 
kannst du auch nutzen, ohne Anzeigen zu schalten.

Mit Hilfe des Keyword-Planers erfährst du, wie häufig ein Key-
word in der Vergangenheit gesucht wurde. Selbiges gilt für  
sogenannte Long Tail Keywords, die aus einer Kombination 
von mehreren Schlüsselwörtern bestehen und eine spezifi-
schere Suche ermöglichen. Beispiel: Website/Analyse/Berlin 

Weitere Keyword-Planer sind beispielsweise der Moz-Key-
word-Explorer sowie das Jaaxy-Keyword-Tool. Im Gegensatz zu  
Google AdWords sind einige dieser Tools kostenpflichtig. Infor-
miere dich also vorab über mögliche anfallende Kosten!

Die richtigen Keywords finden 
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