Suchmaschinenmarketing
Was ist Suchmaschinen Marketing?
Müssen

Sie

sich

um

die

Erstellung

der

eigenen

Unternehmenswebseite oder ihres Blogs kümmern? Spätestens dann
kommen Sie nicht mehr um das Thema Suchmaschinenmarketing
herum. Dieser Beitrag soll klären, worum genau es sich dabei
handelt und welche Formen es gibt.

Die Suche im Internet
Es gibt verschiedene Arten der Suche im Internet. Die
hauptsächlich genutzte ist die allgemeine Suche über Google,
auch „Universal Search“ genannt. Google hat sein System so
eingestellt, dass die Suchmaschine bei der Eingabe eines
Suchparameters auf verschiedene Datenbanken zugreift. Die
passenden Treffer werden dann über die Ergebnisanzeige
aufgelistet. Was hat das mit Ihrer Webseite zu tun? Jeder
Blogger und jedes Unternehmen streben an, in den
Suchergebnissen ganz oben angezeigt zu werden. Das zeugt von
Qualität und einer themenrelevanten Seite für Leser oder
potenzielle Kunden. Um jedoch weit oben gelistet zu werden ist
es nötig, die eigene Webseite für die Suchmaschine zu
optimieren?

Was bedeutet Suchmaschinenoptimierung?
Suchmaschinenoptimierung heißt für Sie, Ihre Webseite, für Ihr
Themengebiet so zu präsentieren, dass Google oder andere
Suchmaschinen sie leicht finden. Dazu gehören Aspekte wie
Texte, die suchmaschinenrelevant auf Keywords optimiert
werden. Bilder müssen Sie mit Texten versehen, damit Ihre
Seite weit oben ranken kann! Bereits bei der Bloggründung
müssen Sie im Blick haben, unter welchen Gesichtspunkten Sie
gefunden werden wollen!

Woraus besteht Suchmaschinenoptimierung?
SEM, SEO und SEA sind Abkürzungen, die Sie vielleicht anfangs
verwirren, aber genau darum geht es! SEM steht für „Search
Engine Marketing“, SEO für „Search Engine Optimizsation“ und
SEA ist die Abkürzung für „Search Engine Advertising.“ SEO und
SEA sind die Säulen, die unter dem „Dach“ SEM zusammengefasst
werden.

SEM
Suchmaschinenmarketing ist ein Teilgebiet vom OnlineMarketing. Searche Engine Marketing umfasst SEO- und SEAMaßnahmen. Der Begriff bezieht sich auf das komplette
Suchmaschinenmarketing. Um Traffic für die eigenen Seiten zu
erzielen, greifen Sie im Idealfall auf beide zurück.

SEO
Unter SEO lässt sich die Suchmaschinenoptimierung von Texten
verstehen. Hier lassen sich die Maßnahmen in On-Page- und OffPage-Maßnahmen unterteilen. Während On-Page-Maßnahmen auf der
eigenen Seite vorgenommen werden, wird bei Off-Page-Maßnahmen
die externe Verlinkung durch andere Blogger angestrebt.

SEA
SEA ist die Suchmaschinenwerbung. Sie ist neben regulären
Suchergebnissen zu finden. Im Gegensatz zu anderen Maßnahmen
ist bei dieser definitiv mit Kosten zu rechnen.
Warum Suchmaschinenoptimierung?
Die Suchmaschinenoptimierung hilft Ihnen und Ihrem Unternehmen
Kunden zu finden. Als Blogger ist ein zentrales Ziel das
Aufbauen einer Leserschaft, die regelmäßig die neuen Artikel
Ihres Blogs liest. Durch Suchmaschinenmarketing ist es möglich
aufzufallen und damit einen höheren Traffic zu generieren. Um
zu entscheiden welche Maßnahmen für Sie relevant sind, lassen
Sie Ihre Webseite analysieren! Anhand einer Analyse lässt sich

ein Vermarktungskonzept erarbeiten, mit dem es leichter wird,
sich unter der Konkurrenz in Ihrem Gebiet hervorzutun!

Fazit:
Nutzen Sie alle Möglichkeiten, um Ihre Webseite nach vorne zu
bringen! Mit den geeigneten Maßnahmen erhöhen Sie Ihre
Findbarkeit und damit die Chancen, eine Leser- und Kundschaft
aufzubauen, abseits der Regionalität. Verschiedene Maßnahmen
des Suchmaschinenmarketings greifen wie Zahnräder ineinander
und bringen Ihre Seite nach vorne!

