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Homepage Suchmaschinen Optimierung – diese 7 Mythen sollten 
Sie nicht  beachten! 
 

  
 
Die Homepage Suchmaschinen Optimierung ist ein wichtiges Thema für eine erfolgreiche Online-Präsenz. 

Immer wieder begegnen uns Mythen, die sich hartnäckig halten. Deshalb möchten wir hier die 7 größten 

Suchmaschinen Optimierungs-Irrglauben aus der Welt schaffen – für eine wirklich gewinnbringende 

Suchmaschinen-Optimierung (SEO).   

 

 

Mit diesen 7 Aussagen ranken Sie NICHT auf der Google-Seite 1 
 
1. Ich gehörte an die Spitze des Google-Rankings. 

 
Ziel der Homepage Suchmaschinen Optimierung muss es sein, dass Sie mit Ihren Haupt-Keywords (Suchbegriff) 

auf der ersten Seite des Google-Ranking stehen. Das schadet nichts, ist oft aber überzogen. Das Ranking System 

verändert sich von Tag zu Tag. Wichtig dabei ist letztendlich der Effekt, der sich am Ende aus der Suchanfrage 

ergibt. Es kann ein Fehler sein, alles zu tun, um auf der ersten Seite der Suchergebnisse der Suchmaschine zu 

stehen. Findet sich der eigene Suchbegriff im oberen Bereich der zweiten Seite, kann das bessere Ergebnisse 

bringen als der untere Bereich der ersten Seite.  
 

Um dauerhaft gut in den organischen Suchergebnissen (keine Anzeigenwerbung) gut zu ranken, sollten Sie auf 

Content Marketing setzen. Das bringt den langfristigen Erfolg für Ihre Website! 
 
 
2. Der title-Tag (Seitentitel) ist wichtig. 
 
Schon richtig, nur, wenn die Webseite insgesamt nicht gut ist, hilft der title-Tag wenig. 

Bei der Homepage Suchmaschinen Optimierung hilft der Seitentitel nur, wenn auch der Rest stimmt. 

 
 
3. Bei der Homepage Suchmaschinen Optimierung genügen soziale Netzwerke. 

 
Es ist wichtig, soziale Netzwerke in Ihren Marketing-Mix mit einzubinden, doch Google bewertet eine Website 

anhand vieler verschiedener Kriterien – soziale Netzwerke sind nur eines davon. Hat die Seite keinen guten 

Inhalt oder sind andere Faktoren schwach, hilft eine gute Kampagne in den sozialen Medien wenig. 
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4. Videos sind ausreichend. 

 
Videos werden immer gern gesehen. Sie sind Teil der Homepage Suchmaschinen Optimierung und ein toller 

Mehrwert für Ihre Kunden und Interessenten. Aber Sie sollten sich nicht allein auf Videos als Traffic-Quelle 

verlassen. 

 
 
5. Das Ranking wird durch AdWords verbessert. 

 
AdWords (Online Werbe Service) sind geschaltete Anzeigen, die beim Google-Ranking nicht mitgezählt werden. 

Sie helfen beim organischen Ranking Ihrer Website nicht. Sie sollten Ihre Website für Google optimieren und 

nicht allein auf AdWords-Anzeigen als Kundenquelle setzen.  

 

Machen Sie sich unabhängig von AdWords durch gute, aktuelle Inhalte und bauen Sie sich durch Newsletter 

Marketing eine qualitativ hochwertige Liste an Kunden und Interessenten auf, die Sie jederzeit anschreiben 

können. So agieren Sie unabhängig von Google und sparen langfristig bares Geld.  

 
 
6. Den besseren Inhalt (Content) haben. 

 
Der Besucher der Seite sollte die Qualität beurteilen. Der Besitzer der Seite kann gut an den Werten der 

Engagement-Rate (Prozentualer Anteil der Besucher, die die Webseite mögen, teilen oder auf ihr 

kommentieren) und der Absprungrate erkennen, wie die Seitenqualität auf den Besucher wirkt. Zu beachten 

ist, dass starker Anspruch nicht immer hilft. Verbesserungen sind immer möglich. So zum Beispiel beim 

Schreibstil.  
 
 
7. Wichtig sind viele Links (Verbindungen zu Webseiten). 

 
Allgemein haben Links für das Ranking einen hohen Wert. Nicht jeder Link ist aber von Wichtigkeit bzw. bringt 

Ihre Website nach vorn. Viel hilft hier nicht unbedingt viel. Die besten Links kommen aus dem Nichts, wenn Sie 

gute Inhalte online stellen. Linkkauf führt dagegen zu unnatürlichem Wachstum, der abgestraft werden kann. 

Lassen Sie davon bitte die Finger.  
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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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