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SEO – Was ist das? Die WiPeC-Erklärung für Einsteiger…  

 

 
 

Immer wieder werden wir von Unternehmen gefragt, die gerade neu in das Thema Online Marketing 

einsteigen: "SEO - Was ist das eigentlich?". Dabei stecken in dieser Frage zwei wichtige Kernfragen drin: Was 

heißt eigentlich „SEO“ und wie funktioniert es? 

Diese beiden Kernfragen möchten wir in diesem Blogartikel erklären – und zwar einfach und verständlich für 

alle Unternehmer und Selbständige, die nicht „vom-Fach“ sind… ☺ 

SEO – was ist das und was bedeutet die Abkürzung? 

SEO bedeutet ausgeschrieben Search Engine Optimization – auf Deutsch Suchmaschinenoptimierung.  

Das heißt, Sie können Ihre Website für die Suchmaschinen optimieren. Und zwar so, dass Ihre Website bei den 

Suchmaschinen gefunden und den Nutzern auch angezeigt wird.  

Als Experten sprechen wir dabei auch gern von „Google Optimierung“. Da Google als Suchmaschine mit über 

90% Nutzung Monopolstellung besitzt, interessiert uns eigentlich nur eins: Wie können wir Internetseiten so 

optimieren, dass sie bei Google gut gefunden werden. 

Was heißt nun eigentlich, bei Google gut gefunden werden? 

Wenn man uns fragt, SEO – was ist das?, dann ist es immer wichtig zu verstehen, was es bezweckt. 

Das Ziel von SEO – also Suchmaschinenoptimierung – ist, dass Ihre Website gut bei Google rankt. Damit ist ganz 

konkret gemeint: Wenn ein Google Nutzer einen bestimmten Suchbegriff bei Google eingibt – einen 

Suchbegriff, der für Sie relevant ist – wo rankt dann Ihre Website? Also auf welcher Position finde ich dann Ihre 

Internetseite? Auf Seite 1, Seite 2, Seite 3…? 

Je mehr Sie aktiv für Ihre Suchmaschinenoptimierung und Ihre wichtigen Suchbegriffe tun, je besser werden Sie 

bei Google angezeigt! Dazu später im Artikel noch mehr… 

Wie funktionieren die Suchmaschinen? 

Auch das ist ein wichtiger Aspekt beim Thema „SEO – was ist das eigentlich?“. 
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Wir erklären es einmal bildhaft: 

Die Google Suchmaschine besitzt im Prinzip viele kleine digitale Roboter, die Internetseiten auslesen. So ein 

Roboter kann aber nur bestimmte Inhalte auslesen und er bevorzugt auch bestimmte Inhalte. Zum Beispiel sind 

für den „Roboter“ Ihre Webseiten-Überschriften besonders wichtig, Bilder hingegen kann er nicht lesen. Aber 

man kann ihm auf die Sprünge helfen und Bilder im Quellcode der Website mit Informationen markieren, die 

der Roboter lesen kann. 

Das heißt: 

1. Je besser ein Roboter Ihre Website lesen kann, 

2. je mehr gute und zu Ihrem Thema passende Inhalte er auf Ihrer Website findet und 

3. wenn dabei Ihre Website auch noch aktuell immer neue Inhalte (zum Beispiel in Form eins Blogs 

liefert, 

desto besser wird Ihre Website von Google bewertet und damit auf höheren Positionen in den 

Suchergebnissen angezeigt. Zumindest ganz vereinfacht gesprochen funktioniert so Google.  

Nun gibt es einige Kriterien, die Ihr Google Ranking beeinflussen und die Sie aktiv positiv pushen können. 

Letztlich weiß nur Google selbst zu 100%, was ein gutes Ranking ausmacht. Aber Google veröffentlicht 

regelmäßig neue Details aus der Bemessung der Rankings, so dass wir Ihnen hier einige Tipps im Folgenden mit 

auf den Weg geben können. 

Die 10 besten Tipps für Ihr Google Ranking 

Viele Kunden, die uns fragen, „SEO – was ist das eigentlich?“, wollen ebenfalls wissen, was sie selbst tun 

können, um bessere Google Suchpositionen zu erhalten. 

Vorab: Um Ihre Website für Google zu optimieren, gibt es zwei Bereiche, die Sie optimieren können: 

1. Die Optimierung innerhalb Ihrer Website (auch als Onpage-Optimierung bezeichnet)  

2. Die Optimierung außerhalb Ihrer Website (auch als Offpage-Optimierung bezeichnet) 

In beiden Bereichen gibt es einige Stellschrauben, an denen man die Website für Google optimieren kann, um 

sich so möglichst gut in den Such-Ergebnissen der eigenen Kunden zu positionieren.  

Ein kurzes Video-Tutorial dazu finden Sie hier:  

www.kundengewinnung-im-internet.com/suchmaschinen-optimierung-google 

Unsere 10 besten Tipps, mit denen Sie Ihre Google Platzierung verbessern: 

Ziel sollte es dabei sein auf Seite 1 präsent zu sein. Warum ist das so? Der überwiegende Teil der Klicks auf 

Google-Suchergebissen der Nutzer beschränkt sich auf die ersten 10 Ergebnisse (also auf die Seite 1 bei 

Google). Viele Nutzer verbinden zudem unbewusst ein hohes Ranking in den Suchmaschinen mit der 

Marktstärke eines Unternehmens. Deshalb ist eine strategische Suchmaschinenoptimierung für Ihren 

Unternehmens-Erfolg so wichtig. 

Das zu schaffen ist kein Hexenwerk. Google hat gewisse Richtlinien nach denen der Algorithmus und damit das 

Ranking von Internetseiten bewertet werden. Dabei besitzt Google verschiedene Faktoren für die Bewertung 

Ihrer Website. 
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Die Suchmaschine hat dabei immer das Ziel, für den Nutzer und seine Suchanfrage möglichst gute und 

relevante Ergebnisse anzuzeigen. Ihre Website sollte also aus „Google-Sicht“ relevant für den Nutzer – Ihre 

Zielgruppe sein.  

Die 10 besten Tipps unseres WiPeC-Expertenteams um Ihre Google Platzierug zu verbessern, finden Sie hier:  

www.kundengewinnung-im-internet.com/google-platzierung-verbessern 

Unser Fazit zum Thema „SEO – was ist das?“ 

Wir hoffen, wir konnten Ihnen in diesem Blogartikel die Frage, SEO – was ist das, beantworten. 

Führen Sie sich eins vor Augen:  

Wenn Sie neue Kunden im Internet gewinnen möchten, dann spielt für Sie die Suchmaschine Google eine große 

Rolle. Wenn Sie Ihre Internetseite gut für Google lesbar machen und dadurch gut „ranken“, dann erhalten Sie 

somit eine höhere Sichtbarkeit Ihres Unternehmens im World Wide Web.  

Durch SEO (Suchmaschinenoptimierung) ist es möglich, Ihre Zielgruppe effektiv über Google abzuholen – genau 

dort, wo Ihr potenzieller Kunde auch sucht! 

Gern beraten wir Sie zur Suchmaschinenoptimierung Ihrer Website, setzen konkrete Maßnahmen für Sie um 
und helfen Ihnen, bei Google besser gefunden zu werden.  
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Über die Autoren 
Elisabeth & René Penselin 

Elisabeth und René Penselin sind Gründer und Begleiter zahlreicher 

Unternehmensprojekte, die sie in den letzten 15 Jahren in unterschiedlichen 

Funktionen, ob als Geschäftsführer, Marketingleiter, Trainer, 

Unternehmensberater oder Vertriebsmanager erfolgreich unterstützt haben. 

Ursprünglich kommt René Penselin aus der Betriebswirtschaft und dem 

klassischen Verkauf, wo er lange Jahre als Manager in Handel und Industrie 

tätig und für 24 Millionen Euro Umsatz verantwortlich war. Elisabeth Penselin 

kommt aus der Kommunikationspsychologie und spezialisierte sich schnell für 

das Onlinemarketing. 

 

Sie selbst haben 2009 das Unternehmen WiPeC gegründet und von heute auf 

morgen komplett über das Internet aufgebaut. Mittlerweile gewinnen sie 80% 

Ihrer Kunden online, besitzen mehrere florierende Internet-Projekte, ein 

erfolgreiches Mitgliederprojekt sowie ein fünfköpfiges Mitarbeiter-Team. 

 

Als Unternehmensberater, Trainer und Coaches unterstützen sie heute kleine und mittelständische 

Unternehmen sowie Freiberufler bei der Kundengewinnung im Internet – 

deutschlandweit, sowie in der Schweiz und Österreich. 

 

Ihre Kunden schätzen zum einen ihren großen Erfahrungsschatz im Online 

Marketing und Verkauf, als auch ihre herausragenden und professionell 

ausgebildeten Beraterfähigkeiten, mit Kunden gemeinsam die passende 

Onlinestrategie zu entwickeln und dann auch in die Praxis umzusetzen. 

 

Mit ihrem Team aus Social Media und Content Managern, IT-Experten und 

Webdesignern bieten sie die optimale strategische Beratung sowie deren 

professionelle Umsetzung für mehr neue Kunden über das Internet. 

 

Elisabeth und René Penselin führen ihr Unternehmen nach dem Motto „nicht 

fragen, geht das, sondern: wie geht das?“. 

 

 

 
 
Kontaktieren Sie das WiPeC-Team! 
 

Eine detailliertere Beschreibung der WiPeC-Dienstleistungen finden Sie auf ihrer Website 

www.kundengewinnung-im-internet.com. 

 

Wenn Sie Fragen zu ihren Dienstleistung haben, dann rufen Sie das WiPeC-Team an unter 0351. 843 58 41 an 
oder schicken Sie ihnen eine E-Mail an info@wipec.de  
 

Das Team freut sich, wenn sie auch Ihre Unternehmensentwicklung positiv stärken kann! 
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