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Schwerpunktthema Suchmaschinen
Der angloamerikanische Buch- und E-Book-Markt
Blended Intelligence und Software-Industrialisierung
E-Mail-Detox und Blood Sugar Lounge

Ein paar Worte zum Geleit
Sichtbarkeit erzeugen, neudeutsch Discoverability (spätestens jetzt hat man einen Knoten in der
Zunge)in einem Meer an Informationen und digitalen Reizen - das ist eine der Königsdisziplinen
heutzutage. Ich selbst neige in Workshops Kollegen immer mit dem Spruch zu erschrecken: „Was
nicht bei Google gefunden wird existiert nicht“.
Selbst wenn man es nicht so drastisch sieht, so ist
doch die Optimierung der eigenen Kanäle und Aktivitäten für Suchmaschinen eher schon eine strategische Aufgabe. Grund genug, sich in dieser Ausgabe des digital publishing report in einem kleinen Schwerpunkt diesem Thema anzunähern.
Aber auch eine Marktbeobachtung und -analyse
des angloamerikanischen Buchmarkts findet sich
(mit einem sozusagen noch in letzter Minute eingeschobenen Artikel über den aktuellen Author
Earnings Report), ein sehr visionärer Artikel, der
das Thema Künstliche Intelligenz und MenschSein aufgreift, ein Aufruf zur Industrialisierung
statt Manufaktur im Bereich der Softwareprogrammierung. Dazu ein Blick auf einen Fachverlag, der
Exzellentes in der Community-Betreuung leistet
(und nicht nur die üblichen Verdächtigen unter
den Belletristen).
Neu findet sich die ab dato regelmäßige Kolumne
„Tools to know“, in deren Rahmen ganz pragmatische kleine und größere Helferlein vorgestellt werden, die den Verlagsalltag erleichtern.
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Und wie immer bleibt mir nur hier und jetzt, mich
bei den Autorinnen und Autoren zu bedanken, die
wieder kollegial diese Ausgabe eigentlich erst ermöglichten.
Dafür fehlt in dieser Ausgabe das Facebook Ranking der Buchverlage Februar 2017, dies hat aber
reine Platzgründe und wird in der nächsten Ausgabe nachgeholt.
Diese wird sich dann übrigens (wieder) dem Thema Chatbots widmen, es wird um digitale Sprachassistenten wie Amazon Echo gehen. Und wenn
alles klappt schauen wir uns auch einmal E-BookPiraten an.
Ihr/euer Steffen Meier
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proudly presents

DIGITAL PUBLISHING REPORT goes mobile!

Alle Ausgaben des digital publishing report sind jetzt mobil verfügbar,
als App für Apple/iOS, Android und Web-App.
Einfach im Zugriff, verlinkt, durchsuchbar – echter Lesekomfort.

Die Applikationen für den DIGITAL PUBLISHING REPORT werden exklusiv hergestellt vom Unternehmen
SilkCode aus Krefeld.
SilkCode bietet auch Ihnen schlüsselfertige Lösungen für Ihr E-Book- und E-Journal-Geschäft. Stellen Sie
Ihren Zielgruppen Ihre digitalen Publikationen zur Verfügung – passgenau über Themen- oder Fachbereichs-Apps, die Ihr Label tragen:
• mit Ihrem Branding: native Apps für iOS und Android sowie Browser-Anwendung
• alle denkbaren digitalen Erlösmodelle: Kauf, Abos, Ausleihen, Flatrates, Bundlings, Backlist-Titel …
• Gewinnung von Nutzungsdaten: Lernen Sie Ihre Kunden kennen!
• geschlossenes App-Ökosystem: unerlaubte Verbreitung Ihrer E-Books ausgeschlossen
Erfahren Sie mehr über die E-Publishing-Komplettlösung von SilkCode unter www.silkcode.de.
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CHEAD
Mit Schiller
In der Medienbranche wird schon länger über die
„Generation Smartphone“, über das veränderte Mediennutzungsverhalten Jugendlicher diskutiert.
Was aber bedeutet das für deren Produkte im Jahr
2017? Einige Verlage haben erste Erfahrungen gesammelt, etwa Carlsen mit „Mission X“ oder das Bastei Lübbe-Startup oolipo (siehe hierzu digital publishing report 2/2016), im angloamerikanischen
Raum Amazon mit „Rapids“ oder aktuell Wattpad mit
„Tap“. Was aber, wenn klassische Texte auf Hightech
treffen? Ein Gespräch dazu mit Jonas Navid AlNemri, Verleger bei kladdebuch, der Schiller, Goethe
und mehr mit der App und dem Startup „CHEAD“
aufs Smartphone bringen will.
Erreicht man Schüler und Jugendliche heutzutage
nur noch mit Whatsapp, Snapchat & Co, wenn man
sie für klassische Literatur interessieren will?
Sind gedrucktes Buch und E-Book tot für diese
Zielgruppe?
Ich glaube, dass Buch und eBook tatsächlich nicht
mehr so den Alltag und die Lebenswirklichkeit der
Kinder und Jugendlichen erreichen, wie man es
noch vor 20 Jahren gewohnt war. Wobei ich hier

im Chat
dem gedruckten mehr Einfluss bescheinigen würde
als dem klassischen eBook, das zwar das Buch als
Digitalisat kopiert, aber weiter an den Lesegewohnheiten festhält, die das Buch formal vorgibt.
Dabei werden Inhalte heute weitestgehend anders
konsumiert: über Timelines, Snaps und Chats wird
kommuniziert und rezipiert. Literatur in Buchform
nicht zwingend an Relevanz verlieren, aber sie sollte sich auch dorthin bewegen, wo Texte den Alltag
des Menschen bestimmen.
Und das ist natürlich auch im Schulalltag natürlich
spürbar: waren Smartphone und Tablet vor einiger
Zeit noch Tabu, werden sie jetzt immer öfter in den
Unterricht integriert, Schulbücher und Lernmaterial
werden mehr und mehr von digitalen Angeboten
verdrängt. Das mag zum einen an der Offenheit der
Nachwuchslehrkräfte liegen, zum anderen aber
auch den dem Bedürfnis der Schülerinnen und
Schüler.
Wie sind denn insgesamt die ersten Erfahrungen
mit Schülern?
Ich habe vor wenigen Jahren eine neunte Klasse
unterrichtet und wir haben in Deutsch Schillers Wil-
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helm Tell durchgenommen. Es hat sich recht schnell
gezeigt, welche Hürde das Drama mitbrachte. Ich
dachte damals, das es vor allem die Gattung und die
Sprache seien, die den Zugang erschwerten. Mit der
Klasse haben ich den Stoff jedoch einfach anderes
(zb in Chatform) aufbereitet und schon war die
Sprachbarriere kein Problem mehr.
Damals hatte ich auch die Idee für eine App, die genau das abbilden kann.
Warum gerade Klassiker?
Klassische Dramen haben es aktuell wohl am
schwersten: Sie sind meist reiner Schulstoff und
werden entweder mit
der nächsten Klassenarbeit oder einer
merkwürdig-modernen Inszenierung
beim Theaterbesuch
verbunden.
Dass Dramen aber
unheimlich cool und
verständlich
sein
können, wenn man
sie sich als Whatsapp Chat vorstellt,
hat sich für mich absolut bewährt.
Mit Schulen zusammenzuarbeiten ist
natürlich angedacht,
wobei dies vermutlich eher über Verlage für die klassischen Dramen laufen sollte.
Dazu muss man ja
auch sagen: Klassiker stehen im Fokus,
CHEAD soll aber
mehr bieten. Eigens
fürs Smartphone geschriebene Chatstories verschiedenster
Genre sollen genauso angeboten werden, wie in Zukunft
auch user generated
content.
Ich glaube sogar daran, dass sich Chat

als Medium auch für spezielle Adaptionen eignet:
man stelle sich Harry Potter Dialoge in Chatform vor.
Wie sehen die nächsten Schritte bei CHEAD aus?
In Leipzig präsentieren wir die App erstmals und füllen sie weiter mit Inhalten: eben klassische Stoffe
aber auch Chatstories junger Nachwuchsautorinnen und -autoren sind dabei.
Daneben werden weitere Inkremente vorbereitet, zb
die Verbesserung und Verschönerung (!) der Nutzeroberfläche. Daneben suchen wir Kooperationspartner und Investoren.
Und wo fließt Geld?
Aktuell bereiten wir CHEAD als Freemium App auf.
Täglich gibt es eine Chat-Geschichte for free, für weitere Texte (und später die Erstellung eigener Inhalte) stehen verschiedene In-App AboModelle zur
Auswahl. Die Communityfunktionen werden zu einem späteren Zeitpunkt hinzugefügt und stehen
auch allen Nutzerinnen und Nutzern zur Verfügung.
Sind Kooperationen mit Verlagen angedacht?
Das wollen wir auf jeden Fall. Hierzu werden wir
auch gezielt auf Verlage zugehen. Es melden sich
aber auch schon interessierte Verlage bei uns. Ich
bin gespannt, was da noch so kommen wird.
CHEAD kann man übrigens Live und in Farbe auf
der diesjährigen Leipziger Buchmesseim Forum
„Neuland“ begutachten.
Jonas Navid Al-Nemri, geboren 1984 in Hamburg,
studierte Germanistik und Geschichte in Freiburg
und führt seit 2013 die universitäre Ausgründung
kladdebuchverlag. Daneben ist er verantwortlich für
Didaktik und Produktentwicklung bei Jicki GmbH in
Freiburg.

Alles Amazon, oder was?

Der Buch- und eBook-Markt in den USA
Fabian Kern
Was haben für uns die Kennzahlen zum Medienmarkt
in den USA und die Wettervorhersage in Spanien gemeinsam? Man sieht zwar Wolken über den Atlantik
kommen – aber ob es dann auch in DACH wirklich
regnet, das muss man immer noch einmal selber herausfinden. Seit zwei Jahren kommen aus dem USMarkt regelmäßig Schlagzeilen über stagnierende
eBook-Märkte und digitale Ermüdung. Eine neue Datenanalyse versucht nun, hier eine zusätzliche empirische Grundlage für den Buch- und eBook-Markt zu
liefern. Was sagen die Zahlen über die Marktentwicklung in den USA aus? Und welche Schlüsse könnte
man daraus für Deutschland ziehen?
Mit neuer Datengrundlage zu neuen Erkenntnissen
Auf der Digital Book World 2017 gab es eine bemerkenswerte Keynote mit einer bisher einzigartigen
Datenanalyse über den US-Verlagsmarkt: Bereits seit
einigen Jahren stellt der Selfpublishing-Starautor
Hugh Howey zusammen mit einem anonymen Data
Scientist mit dem Pseudonym „Data Guy“ Marktzahlen aus der Sicht von Autoren und ihren Erlösen zusammen. Die Daten werden dabei im Wesentlichen
aus dem Scraping und der Analyse von Amazon-Ver-

kaufszahlen gewonnen und regelmäßig in den Author Earnings-Reports zusammengestellt – eine
hochinteressante Quelle für die Marktentwicklung in
den USA, da diese Perspektive aus den „offiziellen“
Auswertungen zum Buchmarkt kaum zu ersehen ist.
Diese Zahlen eine bessere Einschätzung der Gesamtentwicklung bieten als die „offiziellen“ der Verlage und Händler, denn sie berücksichtigen die steigende Anzahl der eBooks durch Selfpublisher.
Dieses Jahr hatte „Data Guy“ nun zum ersten Mal
die Möglichkeit, in seine Auswertungen auch Zahlen
von Nielsen Bookscan und Pubtrack einzubeziehen
(den zwei „offiziellen“ Marktforschungen der AAP)
und so eine kombinierte Sicht der Entwicklung vorzulegen. Das ist ungefähr so, als könnte man für den
deutschen Markt die Zahlen von Media Control und
der GfK mit dem Amazon-Scraping und der Selfpublisher-Marktauswertung von Matthias Matting
kombinieren. Die voluminöse und komplexe Präsentation zur DBW-Keynote ist mittlerweile auch auf
der Author-Earnings-Seite frei verfügbar – neben
dem exzellenten, aber wie immer relativ langen Artikel von Mike Shatzkin zum Thema hier eine Zusammenfassung:
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Die Selfpublisher sind ein wesentlicher Faktor im
eBook-Markt, wird aber von der traditionellen
Marktforschung bisher ignoriert
Schon immer gab es in den Zahlen von Author Earnings das klare Signal, dass neben den Verlagstiteln
im traditionellen Buchhandel und bei Amazon die
Veröffentlichungen der Selfpublisher eine immer
größere Rolle für den Gesamtmarkt spielen. Im Vergleich der Zahlen aus traditioneller Marktforschung
und Amazon-Scraping lässt sich diese Rolle erstmals gut quantifizieren: Innerhalb der eBook-Verkäufe bei Amazon gehen 42% der Absätze und 24%
des Umsatzes an Titel, die ohne ISBN publiziert werden, d.h. die nur hier verfügbar sind. Nimmt man
Selfpublisher und Veröffentlichungen von AmazonImprints zusammen, so ergibt sich in diesem Segment über alle Medien hinweg (POD-Printtitel,
eBooks und Hörbücher) ein Markt von etwa 300
Mio. Verkäufen (vs. etwa 650 Mio. Printverkäufen
über alle Handelskanäle).

Abbildung oben:
Selfpublishing: In den USA mittlerweile eine milliardenschwere „Schattenökonomie“ – und nicht nur
im eBook-Markt. (Quelle/Copyright: authorearnings.com)
Abbildung unten:
Keine ISBN? Kein Problem. Zugute kommt dies aber
fast ausschließlich Amazon. (Quelle/Copyright: authorearnings.com)
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Mit anderen Worten: Hier hat sich in den letzten Jahren eine „Schattenökonomie“ von SelfpublishingVeröffentlichungen ohne ISBNs entwickelt, die für
etwa 1,25 Milliarden US-Dollar Umsatz verantwortlich ist und die fast 1/3 der insgesamt verkauften
Absätze ausmacht. Daran sind zwei Aspekte bemerkenswert: Zum einen geht dieses Segment komplett
am traditionellen, stationären Handel vorbei und
kommt nahezu ausschließlich Amazon zugute. Zum
anderen verzerrt dieser Anteil traditionelle Marktstatistiken bis zu dem Punkt, an dem sie für eine Gesamtbetrachung des Consumer-Marktes im Grunde
nichtssagend sind.
Der Print-Markt wächst verhalten – aber nur wegen
Amazon
Fast scheint es, als hätten die Verlage in den USA es
mit Erleichterung vernommen: Seit 2015 sind die in
den Vorjahren explosiven Steigerungsraten im
eBook-Markt deutlich abgeflacht. Stattdessen ist
2015/2016 wieder eine leichte Steigerung der
Print-Umsätze zu verzeichnen.Die Steigerungsrate
hält sich mit 3,3% in 2016 zwar in Grenzen, aber immerhin: Steigerung ist Steigerung. Spannend wird
es aber, wenn man betrachtet, über welche Buchhandels-Kanäle die Umsätze zustande kommen.
Buchhandels-Ketten wie Barnes & Noble und Großmärkte wie Walmart, einst feste Größen im US-Buchmarkt, verlieren durchgängig an Umsatz, ebenso

kleine Player wie Flughafen-Buchhandlungen. Die
kleinen, unabhängigen Buchhandlungen können
ihr Segment durchaus behaupten, bewegen sich
aber mit etwa 5% Gesamtmarktanteil im homöopathischen Bereich.
Die Steigerungen bei den Buchverkäufen gehen also fast ausschließlich auf ein Umsatzplus von 15%
bei Amazon zurück. Das Schlagwort „print is back“
stimmt also durchaus – aber eben nur um den Preis
einer noch höheren Abhängigkeit der US-Verlage
von Amazon als jemals vorher. Mit insgesamt 42%
Anteil an den Print-Verkäufen ist Amazon so der mit
Abstand wichtigste einzelne Handelskanal im Buchmarkt – und es ist in keiner Weise zu erkennen, warum sich dieser Trend nicht noch weiter fortsetzen
sollte.
Rückgang des eBook-Marktes wegen „digitaler Ermüdung“?
Seit Anfang 2015 sind die US-Branchenmedien voller Meldungen über die abflauende Konjunktur im
eBook-Markt. Im Laufe des Jahres 2016 war von
rückläufigen Verkäufen im Digitalbereich zu lesen,
insbesondere was die Auswertungen angeht, die
sich auf die Big-Five-Verlage in den USA fokussierten. Als Begründung für diese Entwicklung wurden
Schlagworte genannt wie „digitale Ermüdung“, die
„Renaissance des Print“, „Wiederentdeckung der
Buchhandlung“, „Enttäuschung über die Einkaufsund Lese-Erfahrung von eBooks“, bis hin zum HypeThema „Malbücher für Erwachsene“. Fast scheint
es, als seien die Kommentatoren aus der Buchbranche froh über die Marktzahlen – nach dem Motto
„die Kunden haben jahrelang einen Fehler gemacht
– jetzt haben sie ihn eingesehen und kommen zu
uns zurück“. Symptomatisch dafür sind Artikel wie
„As E-book Sales Decline, Digital Fatigue Grows“ aus
Publishers Weekly im Sommer 2016.
Betrachtet man die aktuellen eBook-Zahlen, dann
werden zwei Faktoren deutlich, die dieser Argumentationslinie deutlich entgegen stehen: Zum einen
gilt der Rückgang der eBook-Verkäufe nur, solange
man ausschließlich auf die Statistiken der Big-FiveVerlage schaut. Das eBook-Geschäft von Amazon –
das aktuell etwa 75% der Umsätze im US-Markt ausmacht – ist dagegen in 2016 nicht gesunken, sondern um 4% gewachsen. Und in einzelnen Segmenten, vor allem im zentralen Bereich „adult fiction“,
liegt der eBook-Anteil am Gesamtabsatz extrem

Abbildung oben:
Die Quelle der Umsatzsteigerungen für Print im USMarkt: Amazon gewinnt zweistellig, die unabhängigen Buchhandlungen ein wenig – und alle anderen
Handelskanäle verlieren. Offen bleiben die direkten
Verkäufe durch die Verlage selber. (Quelle/Copryright: authorearnings.com)
Abbildung unten:
In den Jahren der eBook-Konjunktur haben die BigFive-Verlage prozentual deutlich Marktanteile an
den Selfpublishing-Bereich verloren – schneller als
der eBook-Markt gewachsen ist. Das Umsatzwachstum für eBooks bei Amazon hat sich zwar verlangsamt, ist aber ungebrochen. (Quelle/Copyright: authorearnings.com)
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hoch: für die Big-Five-Verlage in diesem Segment bei
annähernd 50%, für den Gesamtmarkt bei 70%. Hier
macht sich der Anteil der Selfpublisher und der Autoren von Amazon-Imprints besonders bemerkbar. An
dieser Stelle ist eine Gesamtbetrachtung des Marktes also besonders relevant für ein stimmiges Bild.
Noch interessanter ist aber eine Entwicklung, die
den wesentlichen Grund für die Umsatzrückgänge
der bei den Big-Five-Verlagen veröffentlichten
eBooks darstellt: Im Gefolge des Kartell-Verfahrens
gegen Apple und die am iBookstore beteiligten Verlage wegen illegaler Preisabsprachen haben quasi
alle Großverlage ihre Verträge mit Amazon ebenfalls
neu verhandelt. Zentraler Bestandteil der neuen
„agency pricing deals“: Neben einem insgesamt
deutlich höheren Preisniveau für eBooks haben die
Verlage dabei durchgesetzt, dass Amazon seine Politik aggressiver Endkunden-Rabattierung auf
eBooks beenden muss.

Abbildung oben:
Die vier wesentlichen Warengruppen mit summierten Anteilen von Verlagen, Amazon-Imprints und
Selfpublishing und ihrem Digitalmedien-Anteil: Gerade das zentrale Genre „adult fiction“ wird in den
USA mittlerweile zu mehr als 2/3 digital gekauft.
(Quelle/Copyright: authorearning.com)
Abbildung unten:
Der wesentliche Grund für die Renaissance des
Print-Buchs in den USA: Die Verkaufsentwicklung
korreliert mit der Rabatt-Politik von Amazon in diesem Medienbereich (Quelle/Copyright: authorearnings.com).
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Auf Einwirken des US-Justizministeriums wurden
die dazugehörigen Bestimmungen zwar im Nachhinein wieder etwas gelockert, doch Amazon blieb in
den Jahren 2015 und 2016 weitgehend bei der Linie: eBooks werden nahezu gar nicht mehr rabattiert – dafür wurden die mitunter erheblichen Preisreduktionen bei Marketingaktionen aber schlicht
auf das Print-Segment übertragen. Im Online-Shop
von Amazon führt dies mittlerweile nicht selten zu
dem absurden Resultat, dass Taschenbuch-Ausgaben billiger sind als die dazugehörige eBook-Ausgabe. Und dass Kunden unter diesen Rahmenbedingungen eher einen Print-Titel kaufen ist alles andere
als verwunderlich. Das heisst von „digitaler Ermüdung“ kann keine Rede sein – die Kunden greifen
schlicht zu dem Medium, bei dem sie Rabatte bekommen.
Buch vs. eBook? Online-Handel vs. stationärer
Handel!
In den USA hat sich also mittlerweile eine Situation
entwickelt, in der 70% des Buch-Umsatzes aller medialen Ausprägungen über Online-Kanäle abgewickelt werden – und nur noch 30% über den traditionellen, stationären Handel. Mit anderen Worten, für
die Entwicklung des Gesamtmarktes und die Zukunftsstrategien der Verlage ist die Frage „Print oder
eBook?“ bei weitem weniger wichtig geworden als
die Frage „Online-Handel oder stationärer Handel“.
Dazu haben alle Maßnahmen, die eigentlich die Ab-

hängigkeit von Amazon verringern sollten – insbesondere die Agency-Pricing-Strategie – diese in
letzter Konsequenz im Grunde nur noch vergrößert:
eine unschöne Gesamt-Konstellation. Denn nun
hängen die Verlage nicht nur im Innovationsgeschäft mit eBooks von diesem dominanten Player
ab, sondern auch in ihrem Kerngeschäft.
Was heisst das für den deutschen Markt?
Wie immer bei Entwicklungen in den USA ist eine direkte Übertragung der Erkenntnisse auf den
deutschsprachigen Markt schwierig bis unmöglich:
Von der Anbieter-Struktur her ist der US-Markt viel
mehr von Großverlagen und Buchhandels-Ketten
geprägt als der deutschsprachige Markt. Amazon ist
zwar auch in der DACH-Region ein wesentlicher
Player im Buchhandel, hat aber lange nicht die dominante Stellung wie in den USA. Und durch die
Buchpreisbindung fällt ein wesentliches Merkmal
weg: Durch Rabatte können sich Händler nicht von
der Konkurrenz abheben.
Indirekt lassen sich aus den Entwicklungen in den
USA aber doch einige Schlüsse ziehen – und sei es
zunächst nur dafür, nicht dieselben strategischen
Fehler zu machen wie die US-Großverlage:
Der Faktor Amazon: Auch in Deutschland ist Amazon ein großer, aber eben im Unterschied zu den
USA nicht der einzige bedeutende Player. Im eBookBereich gibt es mit Tolino ein wesentliches Gegengewicht, wie die Aussagen des Kartellamtes beim
Einstieg von Kobo gezeigt haben. Andererseits darf
man Amazon nicht unterschätzen: In Deutschland
ist 2016 der Gesamtumsatz um etwa 20% auf 12,8
Milliarden Euro gestiegen – damit macht der eCommerce-Konzern inzwischen deutlich mehr Umsatz
als die gesamte Buchbranche zusammen. Auch in
Zukunft wird es deswegen nötig sein, auf der einen
Seite mit Amazon als Handelspartner zu leben, auf der anderen Seite
aber jede Initiative zu stärken, die
ein Gegengewicht darstellt: von der
Tolino-Allianz als Händler über Online-Plattformen wie log.os und Sobooks bis hin zur Beteiligung am
W3C als neuem Träger von EPUB,
dem offenen Gegenentwurf zu den
proprietären Dateiformaten von
Amazon.

Selfpublishing in Deutschland: Die traditionellen
Marktforschungsmethoden messen ähnlich wie die
der großen Institute in den USA vor allem den Einzelverkauf im Laden gegenüber denselben Titeln in
eBook-Shops – und neigen deswegen dazu, den Anteil der Selfpublishing-Titel am Gesamtmarkt chronisch zu unterschätzen. Selfpublishing als disruptiver Faktor hat hierzulande zwar sicher nicht die Bedeutung wie in den USA – es ist aber auch nicht zu
verleugnen, dass diese Marktteilnehmer eben auch
dafür sorgen, dass die Dynamik im Verlagsmarkt
nicht einfacher wird.
Wir brauchen bessere Zahlen: Seit langem wird zu
Recht beklagt, dass die vielen unterschiedlichen
Studien zum Markt für digitales Lesen in Deutschland stets nur disparate Sichten auf Teilaspekte und
Teilmärkte darstellen. Notwendig wäre eine Vermessung des eBook-Marktes, die Perspektiven wie Verlags- und Handels-Umsätze (Zahlen von Börsenverein, GfK, Media Control), das Leser- und Nutzungsverhalten (BITKOM-Studien) und den Selfpublishing-Markt (Matthias Matting und seine Selfpublisher-Bibel-Auswertungen) kombiniert, und auch Faktoren wie Abo-Modelle, Flatrates und die OnleiheModelle als Umsatzquelle mit einbezieht. Wo ist der
Data Guy für Deutschland?
Pricing als entscheidender Faktor für das Nutzerverhalten: Die Zahlen aus den USA zeigen deutlich,
dass für die Umsatzverteilung zwischen Print- und
Digital-Buch bei weitem nicht nur die Affinität zu einem bestimmten Medium eine Rolle spielt, sondern
wesentlich auch der Preis. Auf der anderen Seite
wird das Verhältnis Print/eBook oft als ein reiner
Substitutions-Effekt von einem Medium zum anderen gedacht. Zu überlegen (und durch Pricing-Experimente zu belegen) wäre an dieser Stelle, ob sich
durch veränderte Preis-Relationen nicht eine Umsatzsteigerung über die beiden Medien hinweg erreichen ließe.
Fabian Kern ist freier Berater, Projektmanager und Trainer mit Schwerpunkt auf
Entwicklung und Produktion digitaler Medien. Er bloggt beidigital publishing competence und smart digits über Digitalthemen, ist Dozent bei der Akademie der
Deutschen Medien und an der LMU München sowie aktives Mitglied in der IG Digital im Börsenverein des Deutschen
Buchhandels.
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Last Minute Special
Der Author-Earnings-Report 2017
Fabian Kern

Kurz vor Erscheinen flattert uns noch der gerade
frisch erschiene Author-Earnings-Report vom Februar ins Haus, online zu finden unter http://authorearnings.com/report/february-2017/. Und ebenso wie
in der ausführlich beschriebenen Präsentation von
der Digital Book World ist hier nochmals eine neue
Perspektive auf den eBook-Markt zu erkennen: im
aktuellen Report nimmt sich Data Guy die Aggregierung der eBook-Zahlen aller großen englischsprachigen Märkte im Vergleich vor: USA, UK, Kanada, Australien und Neuseeland werden hier im Vergleich
präsentiert – und sowohl nach Handelskanälen, als
auch nach Verleger-Typ aufgeschlüsselt.
Diese ausführliche Darstellung kann nur sehr zur
Lektüre empfohlen werden – denn sie zeigt sowohl
die Unterschiede der verschiedenen Teilmärkte, als
auch die durchgängige Dominanz von Amazon als
Handelskanal und der Selfpublisher als erfolgreicher Teilnehmer am eBook-Business im ganzen
englischsprachigen Raum.
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Die zentralen Erkenntnisse aus der aktuellen Studie kurz zusammengefasst:
• Die starke Stellung der Selfpublisher im eBookMarkt ist nicht nur ein US-Phänomen, sondern
zieht sich durch den gesamten englischsprachigen Markt. Über alle Länder hinweg liegt der
Selfpublishing-Anteil an den eBook-Verkäufen
bei 30–40%.
• Die Marktstellung der Big-Five-Verlage verschlechtert sich in allen betrachteten Ländern,
Probleme bekommen die Großverlage aber vor
allem bei Amazon, weniger auf den anderen
Handelsplattformen.
• Die eBook-Flatrate Kindle Unlimited hat sich im
englischsprachigen Raum mit einem so hohen
Umsatzanteil durchgesetzt, dass man sie fast
schon als eigenen Vertriebskanal betrachten
kann.
• Für Selfpublishing-Autoren scheint es sehr viel
leichter zu sein, auch in einem anderen Markt
erfolgreich zu sein, als für Autoren der großen
Verlage.

Die englischsprachigen Märkte im Vergleich, nach den jeweiligen Anteilen der Verleger-Typen (Quelle/Copyright:
authorearnings.com)

Die verschiedenen Handelsplattformen der englischsprachigen Märkte im Vergleich, mit den jeweiligen Anteilen
der Verleger-Typen (Quelle/Copyright: authorearnings.com)
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Themenschwerpunkt
Suchmaschinen

SEO als die Lehre vom
Beantworten der Suchanfragen
Eric Kubitz

Wie die Buchbranche zur Suchmaschinenoptimierung steht, lässt sich anhand eines Auftrages erkennen, den ich vor etwa zwei Jahren erhielt: Die Lektorinnen und Lektoren eines größeren Verlages sollten im „SEO-Texten“ geschult werden. Das ist nicht
ungewöhnlich, innerhalb und außerhalb der SEOBranche gibt es immer noch viele Webseiten-Betreiber, die glauben, der Suchmaschine so etwas wie
„SEO-Texte“ mit vielen Keywords und möglichst großem Umfang vorlegen zu müssen. Und es gibt auch
noch verblüffend viele Unternehmer, die glauben,
mit einer Schulung der contentproduzierenden Mitarbeiter „genug SEO“ gemacht zu haben. Das war also kein ungewöhnlicher Auftrag und zumindest ein
erster Schritt, um mit diesen Mythen aufzuräumen.
In der Vorbereitung wurde mir jedoch klar, dass ich
in diesem Fall noch größere Hürden als sonst zu bewältigen hatte. Denn der Verlag wünschte ausdrücklich, den Lektoren nur beizubringen, die Klappentexte so zu formulieren, dass sie via Amazon bessere Rankings bekämen. Das Ranking sollte also sozusagen von hinten durch den Klappentext ins Amazon-Gehirn und von dort ins Auge des Google-Nut-

zers hineingesteigert werden. Und, merke: Es ging
nicht um die eigene Verlags-Webseite sondern um
die Optimierung von Amazon. Zum Glück konnten
wir das schon im Vorfeld korrigieren und den Auftrag
etwas „optimieren“.
In zwei Punkten zeigte die ursprüngliche Formulierung die gedanklichen Hürden, mit denen die Verlage immer noch zu kämpfen haben, wenn sie über
SEO nachdenken: Erstens steckt darin eine Art Kapitulation vor Amazon. Statt auf den eigenen guten
Namen und den Namen der Autoren zu setzen, gibt
man das Geschäft in die Hände des größten Gemischtwarenhändlers der Welt. Und zweitens ist
ausgerechnet der Klappentext (print!) immer noch
das wichtigste Stück Online-Content der Verlage. Dabei sitzen im Verlagsgebäude oft hunderte kluge
Texter und Lektoren, an Content sollte es also eigentlich nicht mangeln.
Organisatorische Grenzen der Digitalisierung
Wieso sind Klappentexte eigentlich die einzigen Inhalte, die über Bücher im Verlag produziert werden?
Ich kenne zwar mittlerweile einige Unternehmen,
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die für jeden Kanal eigene Inhalte produzieren,
doch die Regel ist das noch lange nicht. Dabei darf
die Ansprache der Facebook-Fans eines Autors viel
persönlicher und intensiver sein als die Beschreibung eines Buches auf der Webseite oder auf Amazon. Der Klappentext dagegen hat mit all dem gar
nichts zu tun – denn er wird im Buchladen gelesen,
während der Kunde das Buch in der Hand hat. Ähnliches gilt übrigens auch für die Leseprobe und andere Inhalte. Soll diese auf der eigenen Webseite tatsächlich die gleiche sein, wie der Blick ins Buch bei
Amazon? Meine Vermutung ist, dass eine gesunde
Diversität der Inhalte eher die Ausnahme als die Regel in der Buchbranche ist.
Ich denke übrigens nicht, dass diese Content-Monotonie ein Zeichen von Sparsamkeit ist. Denn Variationen von Texten sind weder kompliziert noch aufwändig. Ich glaube eher, dass die mangelnde Vielfalt
die Folge organisatorischer Unflexibilität und interner Kompetenzrangeleien ist. Denn leider werden
Klappentexte in Verlagen mühselig in umfangreichen Freigabe-Ritualen erstellt. Im Spannungsfeld
zwischen Autor, Verkauf, emotionaler Begeisterung
und Kommunikation ist das zwar verständlich. Zumal dies am Ende des mühseligen Prozesses der
einzige offizielle Text des Verlages zu diesem Buch
ist. Doch genau das ist das Problem: Warum dürfen
die Social Media Leute und die Online Content Marketer denn keinen eigenen Inhalt produzieren? Sie
wissen, wie das geht, werden aber meist an eine
sehr kurze Leine gelegt. Das ist wirklich schade.
Was heute die besten „SEO-Texte“ sind
Denn eines ist zusätzlich zu allen in diesem SEOSpecial und anderswo genannter Ranking-Faktoren
völlig klar: Die größte Magie, die der Suchmaschinenoptimierung vielleicht noch inne wohnt, ist das
Wissen, welcher Inhalt an welcher Stelle vom User
„gefragt“ wird. Nur, wenn wir das aufschreiben, was
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der Leser gerade wissen will, werden wir die Suchanfrage richtig beantworten und Google wird uns
dafür mit einer Top-Position belohnen. So einfach
und so schwer ist das. Und klar ist auch: Der Standard-Klappentext ist nur selten die beste Antwort
auf die Suchanfrage des Users. Wir müssen vielmehr für jedes „Keyword“ fragen, was den User bewogen hat, dieses in den Google-Suchschlitz einzugeben. Schauen wir uns an, was das für den Suchbegriff „T.C. Boyle“ bedeutet (siehe Abbildung unten).
Natürlich geht es um die alten Bücher und sein neues Werk, „Die Terranauten“. Aber es geht auch um
die Suchanfrage nach „Lesereise 2017“. Fans von
T.C. Boyle lieben seine Lesungen. Schauen wir uns
für diese Spezialsuche die Suchergebnisse an, finden wir beim Verlag nur Schweigen: Tatsächlich ist
das Top-Ergebnis eine Fanseite (http://www.tcboy
le.de/lesereise-2017/), auf der ich erfahre, dass
heute (6. März 2017) der letzte Termin schon über
eine Woche zurück liegt. Auf der dtv-Verlagsseite –
dem zweiten Ergebnis – gibt es enttäuschenderweise sogar nur den Hinweis, dass gar „keine Veranstaltungen“ vorhanden seien. Und natürlich erfahre ich
nicht, ob es vielleicht weitere Termine geben wird.
Ich kann mich auch nicht für einen Alert anmelden,
der mich darauf hinweist, wenn mein Lieblingsautor
wieder in Deutschland ist. Dabei sollte ein Verlag so
etwas doch wissen. Oder?
Auffällig auch: Nirgends finde ich die Info, dass sich
T.C. Boyle sich sehr klar und originell zu Donald
Trump geäußert hat oder gar einen Link auf den Spiegel-Beitrag hierzu. (http://www.spiegel.de/spiegel/
t-c-boyle-ueber-donald-trump-und-die-usa-die-weltmuss-zittern-a-1133340.html) Ich verlasse diese
Suchanfrage also mit dem faden Beigeschmack,
dass mir zum wortgewaltigen Autor nur dünne, vorab
produzierte Textlein präsentiert werden.

Spüren Sie, was ich meine? Wäre es nicht großartig,
wenn der Verlag DIE Anlaufstelle für die Fragen rund
um sein wichtigste „Produkt“ wäre: den Autor und
seine Bücher? Wenn der Verlag alle Antworten der
Fans beantworten kann? Zumindest wenn gerade
ein Buch erschienen ist?
Die Grafik oben zeigt das Suchvolumen nach dem
„Keyword T.C. Boyle“. Als Online Marketer sehe ich
darin nicht das blutleere Ansteigen einer Kurve –
sondern ein echtes Interesse von Menschen an einem verdammt emotionalen Produkt, nämlich einem Buch – dem diese Fans viele Stunden Lebenszeit widmen werden. Was die Verlagsmanager in
diesem Fall dahinter sehen, kann ich nur vermuten.
Bitte nicht vor Amazon kapitulieren
Die zweite Lehre meines Seminar-Auftrags war,
dass viele Verlage vor Amazon kapituliert haben.
Texte dahingehend optimieren, damit der Buchversender damit noch besser rankt? Was soll das? Und
überhaupt: Wenn es um „Die Terranauten“ geht, wofür sollen diese Texte denn in den Suchergebnissen
ranken? Doch eigentlich nur für „Terranauten“. Wer
nach einem Buchtitel sucht, weiß ja schon, was er
kaufen will. In aller Regel geht es dann nur noch darum, WO gekauft wird. Und da ist Amazon aus Verlagssicht genauso gut wie jeder andere Shop oder
die eigene Webseite?
NEIN! Selbst wenn wir über Belletristik nachdenken,
ist es wichtig, dass die Verlags-Webseite möglichst
stark ist. Und nicht nur, weil bei Amazon die Liste
„Kunden, die Die Terranauten: Roman angesehen

haben, haben ebenso folgendes angesehen“ auf
Konkurrenzprodukte anderer Verlage führt. Auch,
weil Belletristik nun mal emotional ist. Und wenn ich
von dem Käufer eines Buches die Erlaubnis bekomme, ihm zukünftig ähnliche Bücher zu nennen oder
ihn darauf hinzuweisen, wenn der Autor auf Lesereise in seiner Nähe ist, habe ich vielleicht lebenslangen Zugang zu diesem Bücherfreund. Das funktioniert aber nur auf einer eigenen, starken Webseite,
niemals auf Amazon. Und das funktioniert nur dann,
wenn die Inhalte auf der Verlagsseite ausführlicher
und besser sind als die auf Amazon. Lasst eure Leute deshalb darin schulen, die eigene Seite stark zu
machen!
Und was ist mit anderen digitalen Orten, an denen
sich meine „Kunden“ informieren? „SEO“ heißt „Search Engine Optimiziation“; Google ist nur eine von
vielen Suchmaschinen. Lovelybooks ist auch ein
Suchsystem. Und was mit den Perlentauchern? In
fast allen Genres gibt es wichtige Fanseiten und Foren. Was machen Verlage, um dort gefunden und top
bewertet zu werden?
Fragen Sie mal Ihren SEO, ob er dazu eine gute Idee
hat. Denn all das sind die Lagerfeuer, um die sich Ihre Fans versammeln. Schon 1999 empfahlen digitale Vordenker im „Cluetrain Manifest“, besser zusammen mit den Fans am Feuer zu sitzen und Geschichten zu erzählen als diesem fern zu bleiben. Natürlich, wie ich oben ausgeführt habe, immer von der
Basis einer eigenen, starken Webseite.
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Spezialfall Sachbuch
Das gilt übrigens umso mehr, wenn man von der
Belletristik in den Sachbuchbereich schaut. Hier
sind manchmal weniger die Autoren als die fachliche Kompetenz und der Back-Katalog der stärkste
USP. Warum also keine eigene Wissensplattform
aufbauen? Die Inhalte sind schließlich vorhanden:
Ein Reisebuch-Verlag oder ein Spezialist für psychologische Fachliteratur können sich bei kleinen, konkreten Wissensfragen der Internet-Gemeinde einen
guten Namen machen – und werden dann vielleicht
selbst zum Lagerfeuer um das sich die Gemeinde
versammelt. Statt eifersüchtig darauf zu schauen,
wie Fachwissen in fremden Foren veröffentlicht
wird, lohnt sich vielleicht der Blick in den Back-Katalog. Dort finden sich meist gute Grundlagen-Texte,
die eine Basis für ein Wissensportal bilden könnten.
Glauben Sie mir: Neben einem kompetenten Text
über neurotische Störungen verkauft sich ein psychologische Fachbuch viel leichter als in einem einfachen Webshop.
Oder warum sollte ein Sachbuchverlag mit FitnessBüchern nicht eine Plattform für Fitness mit Bezahlmodell entwickeln? Die Kompetenz ist vorhanden,
und neue Businessmodelle sind für den einen oder
anderen Verlag vielleicht die letzte Rettung.
SEO als Antreiber für die Digitalisierung
Wer einen SEO nach der technischen Optimierbarkeit der Webseite, nach Keywords in SEO-Texten
und nach Responsibilität fragt – bekommt entsprechende Antworten. Aber über diese fachliche Handwerkskompetenz hinaus haben einige Suchmaschinenoptimierer (die sich dann vielleicht eher „Online
Marketer“ nennen) oft einen guten Blick für das
Strategische: Mit welchem Seitenkonzept trifft man
die Suchintention der User und wie lässt sich das in
einer Webseite realisieren? Das sind die Fragen, die
man einem „SEO“ auch stellen kann.
Das Seminar vor zwei Jahren war übrigens trotzdem
ein Erfolg. Jedenfalls haben sich die Lektorinnen
und Lektoren aus dem Sachbuchbereich sehr darüber gefreut, wie man die Interessen der User im Internet recherchiert. Und ich glaube, der Termin hat
auch ein wenig dazu geführt, dass die Digitalisierung nicht nur hinsichtlich der Amazon-Texterei voran getrieben wurde. Doch was den Ausschlag gegeben hat, weiß man natürlich nie. Jedenfalls hat sich
in diesem Verlag viel getan.
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Hier noch ein paar Merksätze, die – nicht nur – in
Verlagen helfen können, das Thema „SEO“ modern
zu bewerten:
• Klassisches SEO ist Handwerk: Technische SEOs reden mit Technikern darüber, wie die Caches
richtig eingestellt und die Crawlability von paginierten Seiten sicher gestellt wird. Und ContentSEOs helfen bei der Erstellung und der Aufwertung von Inhalten.
• Ohne Strategie ist SEO oft Geldverschwendung:
So richtig Sinn macht Suchmaschinenoptimierung nur mit einer starken eigenen Webseite, auf
der die Bedürfnisse des Bücherfreunds im Mittelpunkt steht.
• Google ist nicht das einzige Suchsystem: Neben Google gibt es viele andere Suchmaschinen.
Die größte davon ist Amazon – aber denken Sie
bitte auch an die Communities und kuratierte Literatur- und Themenwebseiten.
Eric Kubitz ist einer der beiden Geschäftsführer der
CONTENTmanufaktur GmbH in München. Wie der Name schon sagt, kümmert sich die Agentur um die
Content-Belange ihrer Kunden – speziell (aber nicht
nur) im SEO-Umfeld. Eric Kubitz hat nach seinem
Studium der Wirtschaftswissenschaften ganz klassisch volontiert, war Ressortleiter bei einem Fachmagazin und hat CHIP Online mitgegründet. Mit der
CONTENTmanufaktur GmbH betreut er nun seit fast
zehn Jahren große und kleine Kunden – auch aus
der Buchbranche.

Was Sie schon immer über
Suchmaschinen wissen wollten...
Irina Hey

Suchmaschinenoptimierung
Unter Suchmaschinenoptimierung (engl.: Search
Engine Optimization, Abkürzung: SEO) versteht man
klassischerweise alle Maßnahmen, um Rankings in
den SERPs zu verbessern. Suchmaschinenoptimierung ist ein Teilgebiet des Suchmaschinenmarketings (engl.: Search Engine Marketing, kurz: SEM)
und damit des Online Marketings. Manipulative
Maßnahmen, die zu schlechteren Rankings von Mitbewerbern führen sollen, werden Negative SEO genannt.
Hintergründe
Die Suche innerhalb des WWW wurde mit dem
Wachsen der Informationsmenge im Internet immer
bedeutender. Viele Suchmaschinen kamen im vergangenen Jahrzehnt auf den Markt. Prominente Beispiele sind Bing, Baidu, Yandex und natürlich Google
von Alphabet. Die Suchmaschine Google schaffte
es, sich als Marktführer in den meisten Ländern der
Welt zu positionieren. Zu den Stärken der Google-Suche gehören Einfachheit, Schnelligkeit und hohe
Relevanz. Neben einem mächtigen Crawler, verwendet Google komplexe Algorithmen sowie Machine

Learning, um die gecrawlten Seiten zu bewerten
und diese in den Suchergebnissen im relevanten
Kontext zu präsentieren. Die Algorithmen werden
permanent weiterentwickelt, sodass die Suchergebnisse sich immer mehr dem Suchenden anpassen und auf dessen Bedürfnisse eingehen.
Geschichte der Suchmaschinenoptimierung
Als die ersten kommerziellen Websites in der Mitte
der 1990er-Jahre ins Internet gestellt wurden, startete nahezu parallel auch die professionelle Suchmaschinenoptimierung. Allerdings sind diese Maßnahmen zu Beginn des Internetzeitalters mit aktueller SEO kaum mehr vergleichbar. Denn damals waren Suchmaschinen noch sehr stark auf OnPageElemente angewiesen, um die Qualität einer Website zu ermitteln und anhand dieser Daten das Ranking zu bestimmen. Zudem musste eine Website in
der Frühzeit des Webs noch bei Suchmaschinen angemeldet werden, damit sie indexiert wurde.
SEO Ende der 1990er-Jahre
Zu Beginn der Suchmaschinenoptimierung bestand
sie in der Regel aus der Keyword-Optimierung von
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Meta-Daten, Textelementen auf der Website sowie
dem Generieren von möglichst vielen Backlinks. Die
Regel für die Optimierung auf Keywords war relativ
einfach: je häufiger der gewünschte Schlüsselbegriff auf der Website in Meta-Daten und Texten vorkam, desto besser. So wurden damals auch noch
die Meta-Keywords sowohl von SEOs als auch von
Suchmaschinen genutzt, um Relevanz zu erzeugen.
Was den Linkaufbau betraf, war es ebenfalls relativ
einfach, Erfolge zu erzielen. Es war schlicht die Masse, die zählte. Als Google im Jahr 2000 den PageRank (PR) einführte, kam es beim Verlinken zusätzlich auf einen möglichst hohen PR an.
Suchmaschinen waren also folglich sehr anfällig für
Manipulation, da allein mit Keyword Stuffing große
Rankingerfolge erzielt werden konnten. Die Folge
war, dass allen voran Google seine Qualitätsrichtlinien verschärfte, denn in den Suchergebnislisten dominierten in vielen Bereichen nicht mehr die besten
Ergebnisse, sondern die am besten manipulierten
Websites.
SEO zu Beginn der 2000er-Jahre
Die Geschichte und Entwicklung der Suchmaschinenoptimierung kann sehr gut an den Google Updates abgelesen werden. So ging Google im Jahr
2003 mit seinen Updates „Cassandra“ und „Florida“
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gezielt gegen versteckte Inhalte vor. Spam-Maßnahmen wie Keyword Stuffing mit weißem Text auf weißem Hintergrund funktionierten fortan nicht mehr.
Im gleichen Jahr führte Google eine weitere Algorithmus-Änderung ein, die das massenhafte Verlinken aus Linkfarmen erschweren sollte. SEO war nun
auch dank dem Brandy Update mehr auf thematische Relevanz fokussiert als auf die reine Keyworddichte. Zudem wurden auch technische Aspekte
wichtiger. Google startete deshalb 2004 auch die
Google Webmastertools, heute Google Search Console. Dort können Webmaster zum Beispiel bis heute eine XML Sitemap hochladen, damit Google die
Website besser indexieren kann.
SEO ab dem Jahr 2005
Waren SEOs bis zum Jahr 2005 noch relativ frei in
ihrem Linkaufbau und mussten keine Sanktionen
befürchten, war dies mit dem Allegra Update von
Google vorbei. Seit dieser Zeit können Websites für
manipulative Maßnahmen durch Rankingverluste
oder den Ausschluss aus dem Google-Index bestraft werden. Auch Duplicate Content wurde zunehmend zum Problem. Bisher hatten viele SEOs noch
auf Inhalte gebaut, die gleich mehrfach auf der eigenen Website verteilt wurden, um die Relevanz zu erhöhen. In der Mitte der 2000er-Jahre gewinnt auch
die Universal Search zunehmend an Bedeutung.

Deshalb fokussieren SEOs auch Bilder oder Videos
bei der Optimierung, da diese nun als vertikale Suchergebnisse in den Google-SERPs ausgegeben
werden können. In diesen Jahren entwickelte Google seine Algorithmen kontinuierlich weiter. So hatten inzwischen die Meta-Keywords sowie die Meta
Description keine Rankingrelevanz mehr. Ebenso
war es nahezu unmöglich geworden, mit massivem
Linkaufbau über Satellitenseiten oder Linkverzeichnisse für gute Rankings zu sorgen.
SEO nach Panda und Penguin ab 2011
Von einem echten SEO-Paradigmenwechsel kann
nach der Einführung der beiden großen Google-Updates „Panda“ und „Penguin“ gesprochen werden.
Sie sind beide gemeinsam dafür verantwortlich,
dass Google die Qualität einer Website noch besser ermitteln kann. Neben der Technik ist somit
auch der Content einer Website viel wichtiger für
die Suchmaschinenoptimierung geworden. In diesem Zusammenhang wurde zum Beispiel auch die
Formel WDF*IDF für die Termgewichtung einer
Website wiederentdeckt. Sie hat die Keyword Density als KPI der OnPage-Optimierung teilweise abgelöst.
SEO heute
Moderne Suchmaschinenoptimierung muss heute
viele verschiedene Dinge berücksichtigen. So wurde zum Beispiel im April 2015 die Mobilgerätefreundlichkeit von Google zum Rankingfaktor erhoben. Spätestens seit diesem Monat sollte die Mobile
Optimierung direkt in eine SEO-Strategie integriert
werden, um Rankingverluste in der Mobilen Suche
zu vermeiden. Ebenso spielt Technical SEO heute eine sehr wichtige Rolle, da Ladezeiten oder Absprungraten die Bewertung einer Website beeinflussen können. Insgesamt darf man davon ausgehen, dass Nutzersignale von immer größerer Bedeutung für die Suchmaschinenoptimierung werden.
Deshalb sprechen viele heute nicht mehr von Search Engine Optimization (SEO) sondern von Search
Experience Optimization (SXO).
Teilbereiche der SEO
Als Online Marketing Kanal gehört SEO zu den wichtigen Disziplinen und darf im gesamten Online Marketing-Mix nicht vernachlässigt werden. Suchmaschinenoptimierung ist ein permanenter Optimie-

rungsprozess, der meist eine lange Zeit benötigt, bis
Ergebnisse sichtbar werden. Die eigentliche Optimierung erfolgt auf den Seiten selbst und wird als
OnPage Optimierung bezeichnet. Die Seitenpopularität kann mithilfe der OffPage Optimierung gesteigert werden. Nachfolgend werden die Bereiche detaillierter erklärt.
OnPage Optimierung
OnPage Optimierung beschäftigt sich mit allen Maßnahmen auf einem Webdokument selbst. Dabei
geht es um die technische und inhaltliche Optimierung einer Seite. Faktoren wie Seitenarchitektur, interne Verlinkung, Text und Meta-Daten sind für
Suchmaschinen essentiell für die Bewertung der
Relevanz einer Seite. Die übliche Vorgehensweise
bei der Optimierung ist die Festlegung einer Landing
Page für ein spezielles Keyword (auch: Suchbegriff), die bei der Eingabe dieses Suchwortes als Suchergebnis in den Suchergebnisseiten (auch:
SERPs) erscheint. Bei dem Webdokument werden
dabei wichtige Faktoren wie die Platzierung relevanter Inhalte (Text, Bilder, Videos), Anlegen der MetaDaten und interne Verlinkung suchmaschinenkonform angelegt. Dies erleichtert das Crawling und die
Aufname der Seite in den Suchmaschinen-Index.
Das Verhältnis von Text und Code kann mit der Textto-Code-Ratio kontrolliert werden. Die OnPage-Optimierung des Contents kann zwar auf der Basis eines
Keywords erfolgen, sollte heute jedoch „holistisch“
angelegt sein. Dies bedeutet, dass ein Thema möglichst umfassend bearbeitet wird, damit alle möglichen Userbedürfnisse mit den Inhalten befriedigt
werden können.
Weitere Untergliederungen der OnPage-Optimierung:
• Technical SEO: Hier geht es vor allem um die Verbesserung der technischen Aspekte einer Website wie Servertechnik, Quellcode oder Funktionen.
• Mobile Optimierung: Dieser Teilbereich hat die
Optimierung für mobile Endgeräte im Fokus.
• Warenkorb-Optimierung: Diese SEO-Disziplin hat
die Verbesserung des Warenkorb-Prozesses einer E-Commerce-Website zum Ziel.
• Conversion-Rate-Optimierung (CRO): Diese Maßnahmen betreffen vor allem die Steigerung von
Conversions auf einer Seite. Die CRO kann auch
ein Teilbereich von SEA sein.
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Einsatz von SEO-Software und Tools

• Landingpage-Optimierung: In diesem Fall wird
nur eine einzige Zielseite onpage optimiert.
• Local SEO: Maßnahmen zur Optimierung der lokalen Suchergebnisse einer Website, die aber
auch in den Bereich OffPage-SEO fallen können.
• Bilder-SEO: Optimierungen, die vor allem auf bessere Rankings für Bilder und Grafiken ausgerichtet sind.
OffPage Optimierung
OffPage Optimierung beschäftigt sich, im Gegensatz
zur OnPage-Optimierung, mit der Popularität einer
Seite im Web. Grundlegend geht es dabei um die Bekanntheit einer Seite, gemessen an der Anzahl und
der Qualität der externen Verlinkungen (auch: Backlinks) von anderen Seiten zu einem Webdokument.
Die OffPage Optimierung ist ein großer Teil der Suchmaschinenoptimierung und stellt in der Regel eine
größere Herausforderung für
Webmaster dar, da man die Verlinkung von anderen Seiten nicht
immer direkt beeinflussen kann.
Der Google Algorithmus legt auf
bestimmte Ranking-Faktoren im
OffPage Bereich einen besonderen Wert. Beispiele für wichtige
Faktoren sind Linkpopularität,
Trust, Position eines Backlinks
auf den anderen Seiten und viele
mehr. Laut Google existieren über
200 OffPage-Faktoren, die das
Ranking im OffPage Bereich beeinflussen können.
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Monitoring ist ein wichtiger Bestandteil der Suchmaschinenoptimierung. Um den Erfolg der Suchmaschinenoptimierung messbar und skalierbar zu machen bedarf es deshalb Hilfsmittel, die bei der Analyse des Erfolgs der Optimierung behilflich sind. Auf
dem deutschen Markt existieren mehrere kostenlose und kostenpflichtige SEO-Analyse Tools. Die bekanntesten Vertreter sind OnPage.org, Searchmetrics Suite und Searchmetrics Essentials, Sistrix
Toolbox, Advanced Web Ranking, Strucr und viele
mehr. Die Tools dienen zur Analyse des On- und OffPage Bereichs. Darüber hinaus sollten Webmaster
auf Webanalyse Tools wie Google Analytics oder die
Google Search Console zurückgreifen, um die Besucherströme zu überwachen und zu analysieren. Der
Einsatz von Tools erleichtern die Überwachung eigener Rankings und das Ermitteln von Optimierungsmaßnahmen.
Professionalisierung der Suchmaschinenoptimierung
Lange Zeit wurde Suchmaschinenoptimierung als
Teildisziplin des Marketings nicht wirklich ernst genommen. Doch mit der zunehmenden Professionalisierung der Szene die mit eigenen Messen, Konferenzen und zahlreicher Literatur immer weiter voranschreitet, hat sich die Suchmaschinenoptimierung zu einem fest etablierten Bestandteil des Online-Marketings entwickelt. Zugleich haben sich die
einzelnen Teilbereiche immer weiter ausgebildet,
sodass es heute vielfach nicht mehr SEO-Generalisten gibt, sondern Spezialisten für spezifische Themen wie Local SEO oder Technical SEO. Zugleich hat
die Suchmaschinenoptimierung auch Einzug in viele Studienfächer gehalten, wodurch
die wissenschaftliche Beschäftigung
mit der Materie „SEO“ ebenfalls kontinuierlich ausgebaut wird.
Irina Hey ist Product Owner Acquisition bei OnPage.org. Die langjährige
leidenschaftliche Online-MarketingExpertin veröffentlichte schon zahlreiche Beiträge rund um das Thema
Webseiten-Optimierung in einschlägigen Büchern und Fachzeitschriften.

Suchmaschinenoptimierung

In plain deutsch einfach
erklärt
Inken Kuhlmann & Irina Hey
WIE SUCHMASCHINEN ARBEITEN
Suchmaschinen haben ein Ziel – sie sollen den Nutzer in Bezug auf seine Suchanfrage mit den relevantesten Resultaten versorgen. Wenn die Suchmaschine Sie als Suchenden mit den benötigten Informationen versorgt, sind Sie zufrieden – und zufriedene Suchende kommen wahrscheinlich immer
wieder zu der Suchmaschine zurück.
Damit eine Suchmaschine relevante Ergebnisse anzeigen kann, wenn ein Nutzer eine Suchanfrage eingibt, muss ein Archiv der verfügbaren Informationen
vorliegen, aus denen ausgewählt wird. Dieses Archiv wird bei Suchmaschinen „Index“ genannt. Jede
Suchmaschine hat eigene Methoden, um Content
von Webseiten zu sammeln und zu priorisieren. Dieser Prozess wird, unabhängig von den konkret verwendeten Taktiken oder Methoden, als Indexierung
bezeichnet. Tatsächlich versuchen Suchmaschinen, das gesamte Onlineuniversum abzuscannen
und zu indexieren. Auf diese Weise können sie Ihnen die entsprechenden Informationen anzeigen,
wenn Sie nach ihnen suchen.
Wie funktioniert das? Jede Suchmaschine besitzt
ein Programm, das als „Bot“ oder „Crawler“ bezeichnet wird. Diese Programme folgen Links und besu-

chen Webseiten. Dabei indexieren sie deren Content und verfolgen die Links auf der Webseite zu anderen Seiten. Falls Ihre Webseite noch nicht indexiert worden ist, wird sie nicht in den Suchergebnissen erscheinen.
Große Suchmaschinen wie Google, Bing und Yahoo
indexieren ständig hunderte Millionen, wenn nicht
gar Milliarden an Webseiten. Doch woher wissen sie,
was sie Ihnen in den SERPs anzeigen sollen, wenn
Sie eine Suchanfrage starten?
Für Suchmaschinen gibt es zwei zentrale Aspekte, die
ihnen bei der Einordnung von Webseiten weiterhelfen:
1. Der Content der Webseite
Beim Indexieren von Seiten scannen die Bots der
Suchmaschinen jede URL einer Webseite und suchen nach Anhaltspunkten für Themen, die behandelt werden. Sie durchsuchen dabei auch den HTMLCode nach Meta-Angaben wie bestimmten Tags oder
Markups, um die Relevanz einzelner Seiten zu bestimmten Themen festzustellen.
2. Links zu der Webseite
Während die Bots der Suchmaschinen beim Indexieren Webseiten durchscannen, suchen sie auch nach
Links zu anderen Webseiten. Je mehr qualitativ
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Einschub: Was sind eigentlich SERPs?
SERP ist die englische Abkürzung für Search Engine Result Pages. Auf den SERPs von Suchmaschinen werden die Suchergebnisse aufgelistet. Dabei
werden sie der Relevanz nach absteigend angeordnet. Die Rangordnung wird durch viele verschiedene Faktoren berechnet und kann durch die
Änderung der Suchalgorithmen wechseln.
hochwertige eingehende Links (Inbound-Links) eine Webseite hat, desto größer ist ihre Linkautorität.
Theoretisch zählt jeder Inbound-Link als eine positive Empfehlung für eine Webseite. Allerdings spielt
nicht die Quantität an eingehenden Links eine Rolle
für Suchmaschinen, sondern deren Qualität. Ein Link
von einer vertrauenswürdigen Webseite, wie beispielsweise ein Link von der New York Times, kann
von Suchmaschinen beispielsweise als wertvoller
eingestuft als ein Link von einer kleinen Blog-Seite
ohne Themenrelevanz. Dieser Schub durch eingehende Links wird auch als „Link Juice“ bezeichnet.
Wenn eine Suchanfrage eingetippt wird, sucht die
Suchmaschine in ihrem Index schon bei der Eingabe nach der relevantesten Information und zeigt die
Resultate in den SERPs an. Die Ergebnisse werden
dann nach Relevanz sortiert.
Wenn Sie ein und dieselbe Suchanfrage auf verschiedenen Suchmaschinen ausführen, erhalten
Sie wahrscheinlich verschiedene Resultate. Das
liegt daran, dass jede Suchmaschine einen eigenen
Algorithmus verwendet, der auf verschiedenen sogenannten „Ranking-Faktoren“ beruht. Diese Faktoren entscheiden, welche Ergebnisse in den SERPs
angezeigt werden.
Google verwendet über 900 verschiedene Faktoren,
um die Relevanz einer Webseite in Bezug auf eine
Suchanfrage zu ermitteln. Hier sind einige wichtige
Faktoren, die der Suchmaschinenalgorithmus für
das Ranking einer Webseite berücksichtigt:
• Content der Webseite
• Qualität des HTML-Codes einer Webseite
• Struktur und innere Verlinkungen
• Geographischer Ort des Suchenden
• Mobile-Optimierung
• Ladezeiten
• Servererreichbarkeit
• Social Signals (Verlinkungen aus sozialen Netzwerken)
• User Experience
• Qualität der eingehenden Links (Inbound-Links)

Seite 24

WAS MAN FÜR EIN GUTES RANKING TUN MUSS
Es ist nicht schwer, dafür zu sorgen, dass Ihre Webseite indexiert wird und sogar in einer Suchmaschine gelistet wird. Es kann jedoch knifflig sein, dafür
zu sorgen, dass sie im Zusammenhang mit spezifischen Keywords gelistet wird. Im Grunde genommen betrachten Suchmaschinen bei der Entscheidung für das Ranking Ihrer Seite vier Elemente:
Rang, Autorität, Relevanz und technische Aspekte.
RANG
Der Rang ist die Position, die Ihre Webseite in den
SERPs bei bestimmten Suchanfragen einnimmt. Wie
zuvor im Abschnitt „Wie Suchmaschinen arbeiten“
beschrieben wurde, ist Ihr Rang ein Indikator dafür,
wie relevant Ihre Webseite für einen Suchbegriff aus
Sicht der Suchmaschine ist und welche Autorität sie
besitzt.
Es wird empfohlen, den Rang bzw. die Positionen
Ihrer Webseite in den SERPs regelmäßig zu prüfen,
um festzustellen, ob Ihre SEO-Maßnahmen wirksam sind. Da es aber auch zahlreiche Faktoren
gibt, die außerhalb Ihres Einflusses liegen, sollten
Sie sich nicht nur auf Rankings versteifen. Es ist
ganz normal, dass Ihre Webseite von Zeit zu Zeit
Sprünge von 1–5 Positionen macht. Wenn es Ihnen jedoch gelingt, Ihre Seite um 10, 20, 30 Positionen nach vorne zu bringen, dürfen Sie schon
stolz sein.
AUTORITÄT (AUTHORITY)
Wie bereits im Abschnitt „Wie Suchmaschinen arbeiten“ beschrieben wurde, bestimmen Suchmaschinen die Autorität und Glaubwürdigkeit des Contents
einer Webseite u. a. über die Art und Qualität der eingehenden Links von anderen Webseiten (InboundLinks). Jedoch führt eine hohe Anzahl von InboundLinks nicht zwangsweise zu einem hohen Ranking.
Suchmaschinen prüfen deshalb auch die Autorität
der Seiten, die zu Ihnen verlinken, in welchem Kontext der Link steht und welcher Ankertext verwendet
wird. Ein weiterer wichtiger Faktor zur Bestimmung
der Authority ist das Alter Ihrer Domain. Ältere Seiten
haben meist einen höheren Trust-Faktor.
RELEVANZ
Relevanz ist einer der wichtigsten Ranking-Faktoren. Suchmaschinen erkennen nicht nur, dass Sie
gewisse Keywords verwenden, sie suchen auch
nach Hinweisen dafür, wie relevant Ihr Content für
eine bestimmte Suchanfrage ist. Neben dem eigent-

lichen Text auf Ihren Webseiten überprüfen Suchmaschinen auch deren Struktur, die Verwendung
von Keywords in den URLs, die Formatierung der
Seite (wie beispielsweise Fettgedrucktes) und welche Keywords sich in der Titelzeile sowie im Textkörper befinden.
WIE MAN EINE SEO-STRATEGIE AUFBAUT
Wenn Sie eine SEO-Strategie ausarbeiten, sollten
Sie sie in zwei Bereiche aufteilen: On-Page-SEO und
Off-Page-SEO. On-Page-SEO bezieht sich auf alle
Maßnahmen, die Sie direkt auf Ihrer Webseite
durchführen können. Diese Maßnahmen machen es
den Suchmaschinen zum Beispiel einfacher, Ihre
Webseite zu finden, zu indexieren und Ihren Content zu verstehen sowie einzuordnen. Off-Page-SEO
behandelt die Aspekte, die außerhalb Ihrer Webseite verortet sind und für den Zufluss an hochqualitativen Inbound-Links sorgen. Wir behandeln zunächst den Bereich On-Page-SEO.
On-PAGE-SEO
Die On-Page-Optimierung ist ein Teil der Suchmaschinenoptimierung und beschäftigt sich, wie der
Name bereits verrät, mit allen Maßnahmen und Anpassungen, die auf der eigenen Webseite vorgenommen werden. Es gibt mehrere Elemente auf Ihrer Webseite, auf die Sie Einfluss haben und die es
den Suchmaschinen ermöglichen, Ihren Content zu
indexieren und zu verstehen, wovon dieser handelt.
INDEXIERBARKEIT
Damit Ihre Webseite überhaupt Rankings in den
SERPs erzielen kann, muss sie indexierbar sein. Die
Indexierbarkeit Ihrer Webseite können Sie beispielsweise mit einer kleinen Datei namens „robots.txt“ beeinflussen. Dabei handelt es sich um eine Textdatei, die auf Ihrem Server hinterlegt wird. In
dieser Datei sind Anweisungen für Bots hinterlegt,
die angeben, welche Bereiche sie crawlen dürfen
und welche nicht. Besucht ein Suchmaschinenbot
Ihre Webseite, sucht er zunächst nach dieser Datei
und folgt deren Anweisungen.
Die einfachste Form einer robots.txt-Datei sieht folgendermaßen aus:
User-agent: *
Diesen Inhalt speichern Sie dann in einer Textdatei
ab und hinterlegen ihn in der obersten Verzeichnisebene Ihrer Webseite, zum Beispiel so:
www.meineseite.de/robots.txt

Dieser Artikel ist Teil des kostenlosen
Whitepapers „WAS IST SEO? Wie Du mit
SEO im Web erfolgreicher wirst“ von
HubSpot und OnPage. org, das es hier
zum Download gibt.

Die robots.txt-Datei kann auch Bereiche angeben,
die der Bot nicht crawlen darf. Dieses „Verbot“ wird
über das Wort „Disallow“ eingeführt:
User-agent: * (alle Bots)
Disallow: /kundenlogin
Disallow: /zahlung
Grundsätzlich sollten Sie die Arbeit des Bots nicht
durch zu viele Ausnahmen beschränken. Die Suchmaschinenbots sollten alle Bereiche crawlen dürfen, die für die Anzeige der Webseite wichtig sind,
ebenso wie sie Besucher sehen können.
Ein weiteres Element, mit dem Sie die Indexierung
Ihrer Webseite steuern können, ist die XML-Sitemap.
Dabei handelt es sich um ein maschinenlesbares
Verzeichnis aller wichtigen URLs Ihrer Webseite.
Dieses Verzeichnis können Sie in der Google Search
Console (ein kostenloses Google-Tool zur Verwaltung und Kontrolle Ihrer Webseite) hinterlegen. Google erhält anhand der XML-Sitemap einen Hinweis
auf alle URLs Ihrer Webseite.
URL-STRUKTUR
Die Struktur Ihrer URLs kann ebenfalls dazu beitragen, dass Suchmaschinen den Content Ihrer Webseite besser verstehen. Falls es Ihnen möglich ist,
die URL so anzupassen, dass sie zum Beispiel den
Titel Ihrer Webseite enthält, sollten Sie hiervon Gebrauch machen.
Dabei handelt es sich um sogenannte „sprechende
URLs“.
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Drei Tipps für eine gute URL-Struktur:
• Verwenden Sie sprechende URLs: Auf diese Weise wissen Nutzer schon anhand der URL, was sie
auf der Zielseite erwartet.
• Vermeiden Sie überflüssige Verzeichnisebenen:
So verhindern Sie, dass Ihre Webseite zu unübersichtlich wird.
• Vermeiden Sie Sonderzeichen in der URL: Sie
können Suchmaschinen das Crawling erschweren.
BILDER
Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn ein User auf
Ihrer Webseite landet und mit Bergen von Text begrüßt wird. Bilder sind nicht nur eine gute Möglichkeit, um eine Unterteilung in Textabschnitte vorzunehmen, sondern auch, um mit den Suchmaschinen zu kommunizieren.
Jedes Bild, das Sie auf Ihrer Webseite hochladen,
wird einen Dateinamen haben. Wenn Sie das Bild in
Ihre Webseite einfügen, findet sich der Dateiname
Ihres Bildes im Quelltext Ihrer Seite wieder.
Da Suchmaschinen den Code Ihrer Webseite scannen, sollten Sie Dateinamen verwenden, die den Inhalt des Bildes bestmöglich beschreiben.
Zusätzlich können Sie den Suchmaschinen behilflich sein, indem Sie bei allen Bildern sogenannte
Alt-Attribute hinzufügen („Alt“ steht dabei für „Alternative“). Diese Meta- Angaben bestehen aus einem
kurzen Text, der im Browser alternativ angezeigt
wird, wenn die Grafik aufgrund von technischen Problemen nicht angezeigt werden kann.
Die Alt-Attribute erfüllen darüber hinaus noch einen
weiteren Zweck: Sie erhöhen die Barrierefreiheit Ihrer Webseite. So können zum Beispiel Leseprogramme für blinde Internetnutzer Alt-Attribute auslesen.
TITLE TAGS & META TAGS
Neben der eigentlichen Titelzeile Ihrer Seite besitzt
jede Webseite, die Sie erstellen, einen sogenannten
„Title-Tag“. Dies ist der Textausschnitt, der in der
Ecke oben links oder in dem Tab Ihres Webbrowsers
erscheint. Der Title-Tag wird außerdem als blauer
Link dargestellt, der auf Suchmaschinen erscheint,
wenn Ihre Webseite auf einer SERP gelistet ist. TitleTags haben maximal 70 Zeichen, daher sollten Sie
Ihre Worte mit Bedacht wählen. Der Title-Tag ist ein
Rankingkriterium für Google und andere Suchmaschinen. Da Title-Tags leicht zu optimieren sind, sollten Sie sich diesem Aspekt auf jeden Fall widmen.
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Tipps für die Verwendung von Title-Tags:
• Verwenden Sie das zentrale Keyword der Webseite im Title-Tag.
• Achten Sie darauf, dass Sie die maximale Länge
des Title-Tags nicht überschreiten, da er sonst in
den SERPs abgeschnitten wird.
• Verwenden Sie, wenn möglich Ihren Markennamen im Title-Tag, zum Beispiel Ihre WebseiteURL.
• Verwenden Sie für jede Webseite einen einzigartigen Title-Tag.
Die „Meta-Description“ hingegen ist ein Textausschnitt, der beschreibt, wovon eine spezifische Seite handelt. Meta-Beschreibungen werden üblicherweise als Text unterhalb des blauen Links in Suchmaschinenergebnissen angezeigt. Falls Sie keine
Meta-Beschreibung haben, entnehmen Suchmaschinen in der Regel einen zufälligen Textausschnitt
aus dem Content, zu dem der Link führt. Die MetaBeschreibung ist auf 175 Zeichen limitiert.
Tipps zur Verwendung von Meta-Descriptions:
• Beenden Sie Meta-Descriptions mit einer Handlungsaufforderung (Call-to-Action).
• Überschreiten Sie die maximale Länge von 175
Zeichen nicht, sonst wird die Description in den
SERPs abgeschnitten.
• Verwenden Sie für jede Webseite eine individuelle Description.
Bedenken Sie bei Title und Description, dass es sich
dabei in der Regel um die ersten Elemente handelt,
die ein neuer Besucher von Ihrer Webseite in den
SERPs sieht. Mit der Optimierung von Titel und Beschreibung können Sie somit beeinflussen, ob ein
Besucher das Suchergebnis mit Ihrer Webseite anklickt oder nicht.
HEADLINE TAGS
Wenn die Crawler einer Suchmaschine Ihre Webseiten scannen, suchen sie nach Hinweisen für den Inhalt Ihrer Seiten. Wenn Sie unterschiedliche Headline-Tags verwenden, strukturieren Sie den Content
Ihrer Webseite und machen es Besuchern und
Crawlern einfacher, ihn zu erfassen.
Tipps zur Verwendung von Headline-Tags:
• Verwenden Sie nur einen h1-Tag pro Webseite.
• Verwenden Sie das zentrale Keyword im h1-Tag.
• Fügen Sie weitere h-Tags in chronologischer Reihenfolge ein, also h2-, danach h3- und h4-Tag.

INTERNE VERLINKUNGEN
Bis hierhin haben wir nur von Inbound-Links oder
Links gesprochen, die über andere Webseiten zu Ihrer Seite führen. Wenn Sie auf Ihrem Blog oder den
spezifischen Webseiten Content erstellen, sollten
Sie jedoch auch auf andere Seiten innerhalb Ihrer
Webseite verweisen.
Das können Sie tun, indem Sie einen Link zwischen
den Seiten einfügen. Hierbei wird die Verwendung
eines Ankertexts (Anchor Text) empfohlen.
Wenn Sie einen Ankertext verwenden, suggeriert
dies, dass die verlinkte Seite von dem Keyword oder
der Phrase handelt, die darin steht. Damit können
Sie die Relevanz einer Webseite für ein bestimmtes
Thema oder Keyword deutlich erhöhen. Zugleich
wird durch sinnvolle Ankertexte die Nutzerfreundlichkeit verbessert.
Wichtig: Es ist empfehlenswert, eine Zielseite immer mit dem gleichen Keyword zu verlinken. So erkennen Suchmaschinen, dass diese Seite Ihrer Domain sehr relevant für ein bestimmtes Thema oder
Keyword sein muss.

nes oder Tablets zum Surfen im Web verwendet. Eine gute und nachhaltige On-Page-Optimierung umfasst deshalb immer auch die Mobile-Optimierung
Ihrer Webseite.
Dies beinhaltet alle Maßnahmen, die es ermöglichen, dass Ihr Content auch problemlos auf
Smartphones und Co. genutzt werden kann.

PERFORMANCE
Suchmaschinen bewerten auch die technischen
Aspekte Ihrer Webseite ganz genau. So spielt es für
das Ranking Ihrer Webseite zum Beispiel eine wichtige Rolle, wie schnell die Seite lädt. Darüber hinaus
berücksichtigen Suchmaschinen, wie gut Ihr Server
erreichbar ist. Denn schließlich geht es Google und
anderen Suchmaschinen darum, die bestmöglichen
Suchergebnisse bereitzustellen. Besucher sollen
deshalb auf funktionierende Seiten geführt werden,
die jederzeit erreichbar und nutzbar sind.

OFF-PAGE-SEO

Tipps für eine bessere Performance:
• Vermeiden Sie große Bilddateien. Sie verhindern,
dass Ihre Webseite sich schnell aufbaut.
• Achten Sie auf Elemente wie JavaScript oder
CSS. Sie können den Seitenaufbau verhindern,
wenn sie zuerst geladen werden.
• Vermeiden Sie überflüssige Kommentare im
Quellcode.
MOBILE-OPTIMIERUNG
Die Internetnutzung ist heute zunehmend mobil.
Seit 2015 ist die Mobilgerätefreundlichkeit (Mobile
Friendliness) ein Ranking-Faktor für Google. Ist Ihre
Webseite nicht für Mobilgeräte optimiert, werden
Sie statistisch gesehen 50 Prozent Ihrer Besucher
ein schlechtes Nutzererlebnis bieten. Denn heute
werden in vielen Bereichen mehrheitlich Smartpho-

Tipps für die Mobile-Optimierung:
• Nutzen Sie am besten sogenanntes „Responsive
Webdesign“. Damit wird sichergestellt, dass sich
Ihre Webseite an alle Displaygrößen anpassen
kann.
• Achten Sie darauf, dass Bilddateien oder andere
Grafiken nicht zu groß sind. Auf diese Weise wird
die Ladezeit von mobilen Nutzern nicht unnötig
erhöht.
• Berücksichtigen Sie, dass mobile Nutzer Ihre
Webseite per Touchscreen bedienen. Schaltflächen sollten deshalb nicht zu nahe beieinanderliegen.

Mit Hilfe der Off-Page-Optimierung können Sie die
Reputation und Autorität Ihrer Webseite erhöhen.
Diese hängt zum größten Teil von eingehenden externen Links (Inbound-Links) ab. Die Off-Page-SEO
umfasst somit Maßnahmen, die langfristig für den
Aufbau von hochwertigen und themenrelevanten
Backlinks sorgen. Dabei wird auch von „Linkbuilding“ gesprochen.
QUANTITATIVE FAKTOREN
Theoretisch ist es für die Domainpopularität wichtig,
dass möglichst viele Backlinks auf eine Webseite
verweisen. Allerdings hat die Quantität an Backlinks
lange Zeit dazu geführt, dass Webmaster manipulativen Linkaufbau betrieben haben. Die Masse an
Links zählt heute deshalb nicht mehr in dem Maße,
wie sie noch zu Beginn des kommerziellen Internetzeitalters gewichtet wurde. Google bewertet heute
Links, die von anderen Seiten gekauft werden oder
Links von Webkatalogen sowie massenhaft aufgebaute Links durch Blogs als Webspam.
Damit verstoßen Seiten gegen die Richtlinien für
Webmaster und müssen mit einer Strafe (Penalty)
in Form von Rankingverlusten oder schlimmstenfalls dem Ausschluss aus dem Index rechnen. Google selbst empfiehlt, Links auch in großer Zahl allein

Seite 27

durch einzigartige Inhalte mit Mehrwert für die Nutzer zu generieren. In den Augen der Suchmaschine
werden Links automatisch zu guten Inhalten gesetzt. Sie müssen nicht künstlich geschaffen werden.
QUALITATIVE FAKTOREN
Suchmaschinen bewerten die Qualität von Backlinks. Dabei kommen verschiedene Aspekte zum
Tragen, die auch beim Aufbau der Links von Ihnen
beachtet werden sollten.
Themenrelevanz: Google erkennt sehr schnell, ob
ein Backlink thematisch zur Zielseite passt. Backlinks sollten deshalb immer einen inhaltlichen Bezug zur Zielseite haben.
Anchor-Text: Der Linktext sollte ebenfalls einen Bezug zur Zielseite haben und natürlich auf die möglichen Inhalte verweisen.
Linkposition: Google bewertet genau, wo der Backlink auf der linkgebenden Seite platziert wurde.
Links aus dem Content werden dabei vermutlich höher bewertet als Links aus dem Footer oder in der
Seitennavigation.
Follow oder nofollow: Webmaster haben die Möglichkeit, jedem ausgehenden Link das Attribut „fol-
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low“ oder „nofollow“ mitzugeben. Damit wird Suchmaschinenbots angegeben, ob sie dem Link folgen
sollen oder nicht. Google empfiehlt, Werbelinks mit
dem nofollow-Tag zu versehen.
Wichtig: Versuchen Sie nicht, Ihre Webseiten-Reputation durch Linkkauf oder bewussten Linktausch
zu verbessern. Google ist inzwischen sehr gut darin,
derartige manipulative Maßnahmen zu erkennen.
Sie riskieren somit deutliche Rankingverluste und
zerstören dadurch vieles, was Sie mit Zeit und Kosten aufgebaut haben.
IDENTIFIZIEREN VON (LONGTAIL-)KEYWORDS
Der Fokus auf Longtail-Keywords ist ein Schlüssel
zur erfolgreichen Suchmaschinenoptimierung. Obwohl diese Keywords weniger Traffic als die generischen Head-Begriffe erhalten, werden sie im Allgemeinen mit höher qualifiziertem Traffic assoziiert
und die Nutzer befinden sich schon in einem späteren Stadium ihrer Entscheidungsfindung. Die gute
Nachricht ist, dass die Auswahl der richtigen Longtail-Keywords für Ihre Webseiten ein recht einfacher
Vorgang ist. Die Relevanz ist der wichtigste Aspekt
bei der Auswahl der richtigen Keywords. Denken Sie

daran, dass es umso besser ist, je spezifischer die
Keywords sind.
Angenommen, Sie haben ein Unternehmen, das
Schwimmbecken installiert: Welches Keyword wird
mehr qualifizierte potenzielle Kunden für Ihr Geschäft anziehen?
„Schwimmbecken“ oder „Bau eines UnterflurSchwimmbeckens aus Fiberglas“
Offensichtlich befindet sich der Besucher, der nach
„Bau eines Unterflur-Schwimmbeckens aus Fiberglas“ sucht, bereits im Recherche-Modus. Es wird
nach Informationen zum Bau gesucht oder nach jemandem, der diesen durchführt, – das könnten Sie
sein! Eine Optimierung in Hinblick auf „Schwimmbecken“ hat seine Berechtigung, aber es steht außer Frage, dass dieses Keyword ein deutlich allgemeineres Publikum anspricht, welches womöglich
gar nicht an Ihrem Angebot interessiert ist.
Ein weiterer Faktor, der beachtet werden sollte, ist
die Optimierung in Bezug auf die richtigen Keywords bei standortbezogenen Suchen. Nutzer von
Suchmaschinen werden bei der Suche nach Dienstleistern und Auftragnehmern in ihrem Gebiet in der
Regel ihren Standort mit in die Suche aufnehmen.
So wird dann aus „Bau eines Unterflur- Schwimmbeckens aus Fiberglas“ der Suchbegriff „Bau eines
Unterflur-Schwimmbeckens aus Fiberglas in München“.
Falls Sie Ihr Geschäft ausschließlich in einer einzigen Region betreiben, können Sie es in Erwägung
ziehen, standortbezogene Keywords in allen Ihren
Webseiten zu platzieren, da Traffic aus anderen Regionen Ihnen nicht wirklich weiterhelfen wird. Wenn
Ihr Geschäft in mehreren Regionen aktiv ist, ist es
angebracht, eine eigene Webseite für jede Region
einzurichten, damit Ihre Marke an allen Orten, für
die gesucht wird, präsent ist.

festzustellen, ob Änderungen aus den vorangegangenen Wochen oder Monaten Auswirkungen haben.
LEADS/ROI
Web-Analytics-Tools, wie Google Analytics, und Inbound-Marketing-Lösungen, wie HubSpot, machen
es für Sie einfach, zu erkennen, wie viele Conversions auf Ihrer Webseite als Ergebnis von organischem Such-Traffic und Keywords stattgefunden
haben. Diese Tools ermöglichen es Ihnen auch, verschiedene Conversion-Definitionen (Besucher,
Leads, Kunden) einzurichten, so dass Sie einen
sehr guten Eindruck von der Rendite aus Ihrem SEOInvestment (ROI, Return on Investment) bekommen.
INDEXIERTE SEITEN
Die Messung der Anzahl von Suchmaschinen, die
Ihre Seite indexiert haben, ist ein einfacher Weg, um
das Wachstum Ihrer Webseiten, das aus Ihren SEOBemühungen resultiert, zu überprüfen. Je mehr Seiten indexiert sind, desto einfacher ist es, ein Ranking für mehr Keywords zu erhalten. Kostenlose
Tools, wie HubSpots „Website Grader“ können Ihnen
anzeigen, wie viele Ihrer Seiten indexiert wurden.
Messen Sie die Anzahl der indexierten Seiten monatlich – sie sollte sich immer nach oben bewegen.
Sie können auch eine sogenannte „Site-Abfrage“ bei
Google durchführen. Sie zeigt Ihnen an, wie viele
Seiten Ihrer Webseite indexiert sind. Geben Sie hierfür einfach „site:“ und Ihre Webseite-URL auf Google
ein und starten Sie die Suche.

SEO-Maßnahmen können einige Zeit und Mühe in
Anspruch nehmen. Doch was bringt es Ihnen, viel
Zeit und Mühe zu investieren, wenn Sie die Früchte
Ihrer Arbeit gar nicht sehen können? Daher gibt es
zahlreiche Metriken, die Sie täglich, wöchentlich
oder monatlich überprüfen können, um Ihren SEOPlan auf Kurs zu halten und Ihren Erfolg zu messen.

INBOUND-LINKS
Inbound-Links sind der einfachste Weg, um zu bestimmen, wie erfolgreich Ihre Off-Page-SEO ist. HubSpots Website Grader stellt Ihnen die derzeitige Anzahl der Inbound-Links Ihrer Seiten zur Verfügung.
Kontrollieren Sie diese Zahl monatlich. Jedes
Wachstum ist gut an dieser Stelle. Bei Rückgängen
oder starken Veränderungen sollten Sie die Ursachen genauer unter die Lupe nehmen. Die eingehenden Links sollten Sie unbedingt prüfen, wenn
Sie von Google eine Warnung zu unnatürlichen
Links erhalten. Um solche Meldungen zu erhalten,
müssen Sie allerdings die kostenlose Google
Search Console nutzen.

TRAFFIC
Eine Auswertung des gesamten Traffics aus organischen Suchanfragen zu Ihrer Webseite sollten Sie
sich wöchentlich ansehen. Dies ermöglicht es Ihnen,

KEYWORDS
Führen Sie eine Liste an Keywords, die Traffic aus
organischen Suchanfragen auf Ihre Seite bringen.
Gehen Sie einmal im Monat beim organischen Such-

SEO-Performance analysieren
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Traffic ins Detail und analysieren Sie, welche Keywords für den Traffic verantwortlich waren. Ihre Marken-Keywords werden in der Regel für den Großteil
davon verantwortlich sein. Versuchen Sie, falls möglich, zwischen Marken-Keywords und sonstigen
Keywords zu unterscheiden.
RANKINGS
Erstellten Sie eine Liste der Top-10-Keywords, für
die Sie Rankings erzielen möchten. Führen Sie einmal im Monat eine Suche auf Google durch und
schauen Sie sich an, wo Sie im Ranking stehen. Protokollieren Sie das Ranking und Sie werden dazu in
der Lage sein, den Fortschritt Ihrer SEO-Bemühungen zu sehen. Vermerken Sie Sprünge von mehr als
fünf Plätzen im Ranking, da diese Änderungen in der
Regel nicht nur auf übliche Änderungen und Aktualisierungen von Suchmaschinen zurückzuführen
sind.
TECHNISCHER STATUS
Kontrollieren Sie in regelmäßigen Abständen den
technischen Status Ihrer Webseite. Liegen Fehler im
Quellcode vor? Ist der Server erreichbar? Kann die
Webseite gecrawlt werden?
AUF DEM NEUESTEN STAND BLEIBEN, WAS SEONEUIGKEITEN & -VORGEHENSWEISEN ANGEHT
Es ist nicht einfach, immer auf dem aktuellsten
Stand zu bleiben, was Trends und bewährte Methoden angeht. Der beste Weg ist, immer viel zu lesen.
Es gibt viele Online-Ressourcen, die es Ihnen einfach machen, die aktuellsten SEO-Nachrichten und
-Veränderungen mit Relevanz für Ihre Seite zu verfolgen.
Hier sind einige Ressourcen für den Anfang:
1. www.SEOMoz.com
2. www.SEOBook.com
3. www.SERoundTable.com
4. www.SearchEngineLand.com
5. blog.hubspot.de
6. inboundmarketing.com
7. OnPage-Magazin
Sie sollten jetzt alle Werkzeuge und ein Verständnis
der Konzepte haben, um mit der Suchmaschinenoptimierung beginnen zu können. Nehmen Sie sich
nun die Zeit, um eine Strategie zu erarbeiten, die zu
Ihnen passt und fangen Sie mit der Optimierung an!
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Inken Kuhlmann ist als
Manager Growing Markets bei HubSpot verantwortlich für die strategische Entwicklung
des Marktführers für
Inbound-Marketingund Inbound-SalesSoftware in DACH,
Frankreich und Spanien. Über 23.000 Unternehmen aus mehr als 90
Ländern optimieren mit HubSpots Software und
dem Inbound-Ansatz ihre Kundenansprache, indem
sie interessante, hilfreiche Inhalte bereitstellen, die
potenzielle Kunden auf ihre Produkte und Dienstleistungen aufmerksam machen. HubSpot hat seinen Firmensitz in Cambridge, Massachusetts, USA,
und ist mit Büros in Singapur, Dublin, Sydney, Tokio
und Portsmouth, New Hampshire, USA, weltweit vertreten. In 2017 wird HubSpot mit einem weiteren
Standort in Berlin das Engagement im DACH-Raum
verstärken.
Irina Hey ist Product
Owner
Acquisitions
und koordiniert alle
strategischen Marketing-Aktivitäten beim
Software-Anbieter für
Webseitenoptimierung
OnPage.org. In dieser
Rolle verantwortet sie
unter anderem die Themen Customer Acquisition, Lead Generierung und
Data Driven Marketing. OnPage.org entwickelte sich
in den letzten Jahren zu einem der führenden Software-Anbieter für Webseitenoptimierung in
Deutschland und baut weitere Märkte international
aus. Zuvor, nach ihrem Studium der Wirtschaftsinformatik an der Hochschule in Würzburg, konnte sie
im Performance Marketing Bereich einschlägige Erfahrungen sammeln. Irina veröffentlicht regelmäßig
in Fachmedien, um ihr Wissen mit anderen zu teilen.

Leitfaden zur SEO Bildoptimierung
In 8 Schritten zu einem
besseren Ranking
Tina Bauer
Die Relevanz von Bildinhalten steigt. Zeit, die Dateien zu optimieren und künftig auch in der Bildersuche zu ranken! Eine vernünftige Benennung von Bildern, die auf Websites zu finden sind, wirkt sich positiv auf den Search Traffic aus. Dabei geht die Bildoptimierung weit über den Dateinamen hinaus. Dieser Leitfaden zeigt Ihnen, wie Sie Ihr Ranking bei
Googles Bildersuche verbessern können.
Besser ranken mit optimierten Bildern
Zwar stellt Google auch Bilder voran, die generische
Namen haben, doch ist dies nicht die Regel. Bei der
Benennung von Bildmaterial gibt es einiges zu beachten, damit Ihre visuellen Inhalte bei Bildersuchen weit vorn erscheinen. Ein Parameter ist etwa
die Bildgröße: Seit Google kurze Ladezeiten voranstellt, sollte Bildmaterial eine weboptimierte Auflösung von 72 dpi aufweisen. Das Content Marketing
Institute hat eine Übersicht erstellt, wie Sie Ihre Bilder seo-optimieren und somit auch in der Bildersuche ranken.
#1 Die Wortwahl
Die Bilddateien sollten jeweils zwischen drei und
fünf relevante Keywords enthalten, die mit Binde-

strichen verbunden werden können. Mehr Wörter
sind zwar möglich, jedoch verliert sich der Fokus auf
diese Weise schnell.
Die Namen sollten das Bild beschreiben und keine
sinnlose Abfolge von Zahlen und/oder Buchstaben
sein. Auch generische Keywords sind fehl am Platz.
Wählen Sie etwa für Ihren Artikel über Shitstorms
auf Social Media ein Bild, das einen Sturm abbildet,
sollten Sie es nicht etwa “Sturm” nennen. Angebracht wäre in diesem Fall beispielsweise “Social
Media Shitstorms”.
Benennen Sie Ihre Bilder immer passend zum Thema. Bestenfalls benennen Sie Ihre Bilder immer
passend zum jeweiligen Kontext.
#2 Abkürzungen vermeiden
Auch wenn es den Dateinamen verkürzt und Ihnen
scheint, als würde es ausreichen: Abkürzungen
sind keine gute Option für die SEO-Bildoptimierung.
Anstelle von “fb-algo-updte” sollten Sie also die
Keywords ausschreiben: “facebook-algorithmusupdate”.
#3 Spezifische Informationen verbinden
Soll der Dateiname aus unerlässlichen Gründen irre-
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Das Hamburger
Abendblatt verwendet
einen sinnvollen AltText. Foto: Marcelo
Hernandez | HA

levante Informationen zum Bild selbst enthalten,
können diese verdichtet und ans Ende gestellt werden. Trennungen sind hier nicht nötig.
#4 Einheitliche Dateinamen
In manchen Unternehmen ist es gang und gäbe,
dass Dateien ein Datum oder andere Informationen
im Namen vorangestellt sind. Das sollte dich aber
nicht davon abhalten, relevante Informationen dennoch einzubinden: “170131-facebook-algorithmusupdate”

#6 Bildtitel
Ein Bildtitel erscheint, wenn ein User mit der Maus
über ein Bild fährt. Ob der Titel Einfluss auf das Ranking hat, ist nicht ganz klar. Allerdings ist ein Titel
sinnvoll und kann sogar mit einem CTA ausgekleidet
werden.
Das Abendblatt macht zwar einen guten Job, was
den Titel angeht, doch ist der Name der obenstehenden Datei weniger optimiert: “MHE-8258.jpg”.
Besser wäre in diesem Fall etwa “Olaf-Scholz-RedeBuergerschaft-Hamburg.jpg” oder Ähnliches.
#7 Bildunterschriften
Die Bildunterschrift ist eines der wenigen sichtbaren Elemente der Bildoptimierung. Um Ihre Position
zu stärken, sollten Sie hier ebenfalls wichtige Keywords verwenden, die sich allerdings von denen im
Bildtitel und Alt Text unterscheiden sollten.

#5 Alt Text für mehr Details
Der Alt Text zählt zu den Ranking Faktoren und bietet
eine Menge Spielraum für relevante
Keywords. Der Alt Text wird angezeigt,
wenn das Bild nicht geladen werden
kann. Außerdem kann er sehbehinderte Nutzer unterstützen. Der Alt Text sollte das Bild beschreiben oder in einem
Satz umfassen, was sich auf ihm abspielt. Verschiedene Quellen empfehlen, bei dem Text eine Anzahl von
10–15 Wörtern nicht zu überschreiten.
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#8 Ankertext
Bei Anchor-Texten sollte auf ein lapidares “Bild ansehen” zugunsten Ihres Rankings verzichtet werden. Auch hier können Sie wichtige Schlagworte einbringen, wie etwa “Bilder von Olaf
Scholz ansehen” oder “Bildergalerie
aus der Hamburger Bürgerschaft”.
Tina Bauer studierte Sozialwissenschaftlerin mit Hang zu Online und
Marketing. Seit 2014 ist sie als Redakteurin & Content Managerin bei OnlineMarketing.de tätig.

Voice Search

Diese SEO-Optimierungen sind wichtig
Lisa Waffenschmidt
Voice Search wird immer beliebter und es gibt viele
Möglichkeiten sie zu nutzen. Sowohl Google als
auch Apple und Microsoft bieten entsprechende
Software an, sodass Voice Search jederzeit, auch
unterwegs und über das Smartphone, möglich ist.
Aber auch für zuhause gibt es jetzt passende Geräte. Erst vor Kurzem war der Verkaufsstart des Amazon Echo. Google wird mit Google Home einen
sprachgesteuerten Assistenten auf den Markt bringen.

Suchanfragen verändern sich
Eine Besonderheit der Voice Search ist, dass sie
nebenbei und meistens für die schnelle Informationsbeschaffung genutzt wird. Google agiert somit
zunehmend als Antwortgeber, weshalb qualitativ
hochwertiger Content immer wichtiger wird. Auch
für lokale Suchanfragen, zum Beispiel um Geschäfte oder Dienstleistungen in der Nähe zu finden, ist Voice Search sehr beliebt. Für SEOs gibt es
jetzt ein paar To-dos, um für die Voice Search zu
optimieren.

To-dos für SEOs
1. Natürliche Sprache anstatt einzelne Keywords
Voice Search verändert die Suche auf unterschiedlichste Art und Weise. Ein großer Unterschied, der
auch für SEOs neu ist, ist, dass Suchanfragen nicht
mehr aus einzelnen Keywords bestehen. Der Nutzer
startet seine Suche nicht mit Schlagworten wie
„Kölner Dom Höhe“, sondern formuliert einen kompletten Satz, zum Beispiel „Wie hoch ist der Kölner
Dom?“. Daher sollte man bei der Optimierung für
Voice Search neben den traditionellen SEO-Keywords auch eher semantisch klingende Sätze berücksichtigen und sich auf Longtail Keywords konzentrieren – Conversational Keywords spielen hier
eine entscheidende Rolle. Dafür ist es wichtig zu
überlegen, wie die Zielgruppe denkt und welche Fragen gestellt werden könnten. Hierzu eignet sich eine W-Fragen Analyse, die zum Beispiel das Tool Answer The Public bietet. Passend zur Voice Search sollten W-Fragen und Antworten mit Longtail Keywords
auf der Webseite eingebaut werden. Zum Beispiel
auf einer FAQ Seite. Hat eine Seite die passenden
und qualitativ hochwertigen Antworten, wird sie hö-
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Abbildung 1: Der Nutzer formuliert einen kompletten
Satz, zum Beispiel „Wie hoch ist der Kölner Dom?“.

Abbildung 2: Suchergebnis bei der Frage „Warum wird
meine Heizung nicht warm?“.

her gerankt oder erscheint unter Umständen in der
Google Answer Box. Diese gewinnt vor allem durch
Voice Search an Bedeutung, da die Nutzer schnelle
Antworten wollen und sprachgesteuerte Assistenten meist die Antwort aus dieser Box vorlesen.
Fragt man Google per Voice Search beispielsweise
„Wie hoch ist der Kölner Dom?“ erscheint eine Google Answer Box. Der Nutzer erhält also eine Antwort
auf den ersten Blick und muss nicht weiter suchen.
Schaut man sich die weiteren Ergebnisse an, findet
man auf den Seiten viele W-Fragen mit ausführlichen Antworten. Dass Google die richtigen Antworten findet, wird außerdem durch schematische Auszeichnungen unterstützt.

ge Informationen entscheidend, um Nutzer zu erreichen. Wichtig zu beachten ist allerdings, dass das
SEE-THINK-DO-Modell ein Zusammenspiel mehrerer
Online-Marketing-Maßnahmen ist. Das folgende
Beispiel dient nur zur Veranschaulichung der einzelnen To-dos und stellt dementsprechend nur einen Teil des SEE-THINK-DO-Modells dar. Nehmen wir
als Beispiel einen Nutzer, der ein Problem an seiner
Heizung feststellt und nun über die Voice Search
mehr über die Ursache herausfinden möchte. Zunächst wird eine allgemeine Frage gestellt, um eine
Lösung für das Problem zu finden. Bei der Frage
„Warum wird meine Heizung nicht warm?“ zeigt die
Voice Search zum Beispiel die Ergebnisse in Abbildung 2 an.
Die oberen Ergebnisse sind Informationsseiten und
nehmen schon im Title Bezug auf die Frage. Die Seiten selbst zeigen dann ausführliche Informationen.

Voice Search kann auch auf das SEE-THINK-DO-Modell angewandt werden. Longtail Keywords und
W-Fragen sind zum Beispiel in der SEE-Phase wichtig, denn hier geht es darum den Nutzer auf die Marke aufmerksam zu machen. Das kann durch guten
Content erreicht werden. Wie oben beschrieben
wird die Voice Search häufig zur Informationsbeschaffung genutzt. Daher sind qualitativ hochwerti-
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2. Lokale Informationen
Local SEO wird generell immer wichtiger für ein gutes Ranking und gewinnt durch Voice Search eben-

3. Page Speed und Mobileoptimierung
Viele Nutzer verwenden Voice Search während sie
unterwegs sind. Daher werden die meisten Anfragen über mobile Endgeräte erfolgen. Um in den Suchergebnissen zu erscheinen und Nutzerzufriedenheit zu erzielen, ist eine mobil-optimierte Seite die
Voraussetzung. Auch der Site Speed spielt eine
wichtige Rolle. Nutzer der Voice Search haben wenig
Zeit und wollen daher schnelle Antworten. 6 Tipps
für eine schnellere Webseiten zeigt Euch Jonnie in
seinem Blogartikel. Schnelle Ladezeiten und Mobileoptimierungen verbessern außerdem die Nutzersignale an Google, wie zum Beispiel eine längere
Verweildauer oder geringere Absprungraten.
Diese Optimierungen sind für alle Phasen des SEETHINK-DO-Modells wichtig, denn kurze Ladezeiten
und Mobiloptimierung sind die Voraussetzung für
schnelle Antworten, um sich über ein Unternehmen
zu informieren oder für einen unkomplizierten Kauf
unterwegs.

Fazit
Abbildung 3: Wenn eine Webseite hinsichtlich Local SEO
optimiert ist, erscheint sie in den Google My Business
Listings.

falls an Bedeutung. Häufig wird die Voice Search genutzt, um Informationen mit lokalem Bezug zu erhalten und Dienstleistungen oder Produkte in der
Nähe zu finden. Für die Suchergebnisse greift Google auf Google My Business Listings zurück. Die eingetragenen Informationen sollten natürlich korrekt,
einheitlich und möglichst detailliert sein. Dazu zählen vor allem Adresse, Telefonnummer, Öffnungszeiten und passende Kategorien.

Voice Search gewinnt an Bedeutung und ist eine
neue Art der Suche. Auch für SEO bringt dies Veränderungen mit sich, sodass einige Punkte berücksichtigt werden sollten. Nichtsdestotrotz sollten Optimierungen für die „getippte“ Suche nicht vernachlässigt werden. Nach wie vor steigen auch dort die
Nutzerzahlen. Voice Search ist als zusätzlicher und
schnell wachsender Kanal anzusehen.
Lisa Waffenschmidt hat Medienmanagement studiert und ist Consultant SEO bei rankingCHECK, einer Online Marketing Agentur mit Sitz in Köln und
Brüssel. Wenn sie nicht gerade online ist, widmet
sie sich dem Sport oder der Musik.

Dieser Punkt ist sowohl in der THINK- als aus der DOPhase relevant. Nehmen wir wieder das Heizungsproblem als Beispiel. Der Nutzer hat sich zunächst
informiert und sucht nun einen passenden Handwerker in der Nähe. Wenn eine Webseite hinsichtlich Local SEO optimiert ist, erscheint sie in den Google My Business Listings, sodass der Nutzer passende Unternehmen in der Nähe und den Kontaktdaten sieht. Außerdem hat der Kunde die Möglichkeit den Handwerker direkt anzurufen, was in der
DO-Phase angesiedelt werden kann.
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Blended Intelligence – Pimp my Brain!
Die Verschmelzung von natürlicher
und künstlicher Intelligenz
Andreas Wagener

Die Digitalisierung verändert unser Leben maßgeblich. Gewinnen Roboter und Computer die
Oberhand oder leiten sich daraus nie dagewesene
Chancen ab? Ist das menschliche „Tuning“ zu „Cyborgs“ die Antwort auf die Herausforderungen der
Technisierung durch Daten, Algorithmen und
Künstliche Intelligenz?
Kaum eine Diskussion um Wohl und Wehe der Digitalisierung kommt in jüngster Zeit ohne den Begriff
der „Künstlichen Intelligenz“ („KI“) aus. Allerlei mögliche Szenarien werden zur Erfassung dieses Phänomens bemüht, von autonom agierenden digitalen
„Chatbots“ – wie sie heute schon in sozialen Netzwerken oder als Hardware-gewordene Version in
Form von Amazons „Echo“ und dem Sprachassistenten „Google Home“ Wirklichkeit sind – bis hin zur
Herrschaft der Maschinen und der vollständigen
Vernichtung der Menschheit.
Und was ist wirklich „Künstliche Intelligenz“?
In Wahrheit tun wir uns jedoch schwer, die tatsächliche Tragweite und Bedeutung dieser Entwicklung zu
erfassen. Das liegt unter anderem daran, dass es
sich bereits als schwierig erweist, ein einheitliches

Verständnis von Intelligenz überhaupt zu finden.
Auch eine einheitliche Definition von „Künstlicher
Intelligenz“ gibt es nicht. Allerdings besteht weitgehend Einigkeit über bestimmte beschreibende
Merkmale. Dazu gehören etwa die Fähigkeit, Muster
und Logiken zu erkennen (etwa in Texten oder Bildern), Voraussagungen auf dieser Basis abzugeben
und über geschriebene oder gesprochene Worte
kommunizieren zu können. Als maßgeblich gilt jedoch die Fertigkeit zu lernen, also aus vorausgegangenen Tätigkeiten eigenständig Verbesserungen
abzuleiten und autonom Kriterien zur Beurteilung
von Sachverhalten aufzustellen.
Vom Automatismus der Chatbots zu „echter“ Intelligenz
Die meisten Chatbots erfüllen zumindest diese letzten Eigenschaften in der Regel nicht. Als klassisches Beispiel wird hingegen oft Googles Alpha Go
angeführt, die Künstliche Intelligenz, die es geschafft hat, beim asiatischen Brettspiel „Go“ den
Großmeister Lee Sedol zu bezwingen. Nun gab es in
der Vergangenheit bereits mit Deep Blue einen Computer, der beim Schach den Weltmeister Gari Kasparow in die Knie zwang. Go unterscheidet sich je-
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doch wesentlich von Schach; es gilt als hochkompliziert und bislang als kaum für eine Computersimulation programmierbar. Anders als bei Schachsimulationen hat die KI von Google neue Spielzüge
selbst gefunden und Zugkombinationen entwickelt,
die man bei menschlichen Spielern so zuvor noch
nie gesehen hatte. Diese maschinell erbrachte
„Geistesleistung“ gilt gemeinhin als Beleg für eine
Künstliche Intelligenz.
Künstliche Kreativität
Gerade diesem Feld wird derzeit eine besondere
Aufmerksamkeit geschenkt, so dass hier in den
nächsten Jahren von erheblichen Entwicklungssprüngen ausgegangen werden kann. Künstliche
Intelligenzen werden heute bereits, aufgrund ihrer
Fähigkeit, eigenständig logische Zusammenhänge
zu erkennen, eingesetzt, um auf dieser Basis Entscheidungen zu treffen – ohne dass es noch eines
menschlichen Eingreifens bedürfte. Selbst kreative
Leistungen werden durch KI erbracht. Google etwa
lässt sein lernendes System „Magenta“ Kunstwerke erstellen, sogar die Komposition von Musik oder auch das eigenständige Verfassen
von Prosa wurden bereits erfolgreich erprobt.
Intelligente Robotik und selbststeuernde Drohnen
Die Firma Boston Dynamics stellt Roboter her, die
Menschen in verschiedenen Situationen zur Hand
gehen. Sie können im Haushalt helfen, räumen die
Geschirrspülmaschine ein und schaffen es dabei,
ein Glas von einer leeren Bierdose zu unterscheiden
– in der Gewissheit, dass letztere nicht in den Abwasch gehört, sondern zielsicher in den Mülleimer
zu sortieren ist. Diese Systeme agieren völlig unabhängig von einer menschlichen Steuerung und wirken dabei eher wie ein intelligentes mechanisches
Haustier. In der Industrie sind Roboter schon lange
im Einsatz, um verlässlich sich wiederholende Aufgaben zu erfüllen, nun werden diese jedoch immer
mehr mit einem eigenen Handlungs- und Entscheidungsrahmen ausgestattet. Darunter können unterstützende Tätigkeiten fallen, wie etwa ein Paket von A
nach B zu bringen oder bestimmte Sortierungs- und
Erfassungsarbeiten zu übernehmen. Es gibt inzwischen auch schon selbst steuernde Drohnen, die eigenständig die Bestandsaufnahme des Inventars in
einer Lagerhalle übernehmen. Inzwischen werden
Künstliche Intelligenzen sogar als Führungskräfte
eingesetzt. Hitachi greift in der Logistik auf eine KI
zurück, die den Mitarbeitern Handlungsanweisungen gibt, etwa für die Pack- oder Lieferreihenfolge.
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Autonome Roboter in der militärischen Nutzung
Eigentlich lag jedoch der Ursprung dieser intelligenten Roboter in der militärischen Nutzung. Als Lastenträger steuern sie sich heute bereits selbst und
finden eigenhändig den Weg zum vorgegebenen
Ziel, auch durch unwegsames Gelände. Im Kampfeinsatz müssen diese Roboter jedoch auch tiefergreifende Entscheidungen treffen. Als autonome
Kriegssysteme werden sie inzwischen mit Waffen
ausgestattet und könnten in naher Zukunft selbstständig über deren Einsatz befinden. Laut einem Arbeitspapier der US-Army will diese bis spätestens zum Jahr 2030 auf derartige autonome
Systeme zur Kriegsführung zurückgreifen. Die Entscheidung über Leben und Tod wäre also dann vollständig in der Hand von Maschinen.
„Singularität“: Science Fiction oder konkrete Bedrohung?
Was wie ein klassisches Narrativ aus der Science
Fiction klingt, ist damit heute greifbar nah. Ohne
Zweifel drängen sich an dieser Stelle Bilder aus den
Kino-Blockbustern „Terminator“ oder „Matrix“ auf,
deren Geschichte darum kreist, dass in einer fernen
Zukunft die Maschinen die Macht über die Menschheit ergriffen haben und diese wahlweise eliminieren (Terminator) oder unterwerfen und ausbeuten
(Matrix). In der akademischen Diskussion versucht
man diese Thematik mit der Frage nach der sogenannten „Singularität“ Herr zu werden. Damit wird
der Zeitpunkt definiert, an dem die Maschinen und
Künstliche Intelligenzen uns Menschen in der Leistungsfähigkeit, insbesondere kognitiv überholt haben werden. Es besteht dabei Uneinigkeit darüber,
ob das nun eine Bedrohung oder einen Segen für
die Menschheit darstellt. Auch die Frage, was wir
Menschen dann mit unserer ganzen Freizeit anfangen, wenn die Maschinen uns alle Arbeit abgenommen haben, wird in diesem Kontext diskutiert, etwa
im Rahmen der Überlegungen zu einem „bedingungslosen Grundeinkommen“, das vielen nach
Eintritt der Singularität als unvermeidlich erscheint.
Denn wenn bei der zunehmenden Intelligenz von
Maschinen und Robotern diesen zunehmend mehr
Arbeit übertragen wird – schlichtweg weil sie viele
Tätigkeiten besser als ein Mensch erfüllen können
– so bleibt letztlich immer weniger für den Menschen zu tun. Die Folgen wären weitreichende Arbeitslosigkeit und gähnende Langeweile aller Orten.
Das allein stellt, auch ohne Weltuntergangsszenarien, bereits zweifelslos eine große gesellschaftliche Herausforderung dar.

Cyborgs & Kognitiver Transhumanismus
Damit rückt ein anderes, ebenfalls der Science Fiction entlehntes Szenario in den Fokus: Eine Möglichkeit wäre, die Errungenschaften der Digitalisierung
zu nutzen, um den Menschen als solchen zu „verbessern“ und auf diese Weise den sich entwickelnden Maschinen entgegenzustellen. Im Prinzip bedeutet dies eine Verschmelzung von Mensch und
Technik – die Schaffung von „Cyborgs“. Auch wenn
manchem dabei zunächst das Bild von mit ihren
Smartphones verwachsen scheinenden Teenagern
in den Kopf kommen mag: Tatsächlich gibt es heute
bereits Menschen, die sich Chips einpflanzen lassen, um ihre Fähigkeiten zu erweitern. Manche tragen Magnete unter der Haut, um einen weiteren
Sinn zu gewinnen – die Fingerspitzen vibrieren,
wenn man sich einem elektromagnetischen Feld
nähert – andere implantieren sich RFID-Chips, mit
denen eine Authentifizierung in Schließsystemen
vorgenommen werden kann, zum Beispiel um einen Kopierer „freizuschalten“.
„Pimp my Brain!“: Blended Intelligence als Antwort
auf die Intelligenz der Maschinen
Neben diesem eher profanen menschlichen „Tuning“ rückt zunehmend das Phänomen der „Blended Intelligence“ in den Vordergrund, welches auf
die Erweiterung der kognitiven menschlichen Fä-

higkeiten zielt. Das menschliche Gehirn ist schon
länger im Visier der einschlägigen Forschung. Bereits heute werden Epilepsie-Patienten mit einem
„Gehirnschrittmacher“ ausgestattet. Die EU
hat 2015 eine Milliarde Euro in das „Human Brain
Project“ investiert, mit dem Ziel, einzelne Bereiche
des menschlichen Gehirns durch künstliche Bestandteile wie Computerchips zu ersetzen, um auf
diese Weise Krankheiten wie Parkinson zu heilen.
Die Möglichkeiten sind damit jedoch nicht auf medizinische Anwendungen allein beschränkt. Das
Gehirn gilt vielen als die ultimative „Schnittstelle“
der Zukunft. Eine Umfrage des Bundesforschungsministeriums im Jahr 2015 ergab, dass 51% der
Deutschen sich vorstellen könnten, sich Implantate ins Gehirn einsetzen zu lassen, wenn diese zur
„Steigerung der geistigen Fähigkeiten“ beitrügen,
also etwa um die Konzentration oder die Gedächtnisleistung zu verbessern. Auch die Steuerung von
externen Geräten und Computern, die bisher noch
klassischer Eingabegeräte wie Tastatur oder PCMaus bedürfen, soll in Zukunft direkt über das Gehirn erfolgen. Tatsächlich gibt es aktuell
schon vielversprechende Versuche, die Erfassung
der Gehirnströme zur Steuerung von Flug-Drohnen
zu nutzen. Auch simple Gedankenübertragung von einem Menschen auf den anderen – die
Übermittlung der Worte „ja“ und „nein“ – ist über die
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Codierung der Gehirnströme bereits erfolgreich
durchgeführt worden.
Gehirnprothesen & Implantate für Gedanken?
Ein Haupttreiber dieser Entwicklungen ist die „DARPA“, gewissermaßen der akademische Arm des USMilitärs. Um kriegsversehrte Veteranen zu unterstützen hat diese maßgeblich zu den Erfolgen auf
dem Gebiet der Prothesenentwicklung beigetragen.
Jedoch sind Kriegsverletzungen nicht immer auf
den Verlust eines Armes oder Beines beschränkt –
auch solche künstlichen Extremitäten lassen sich
inzwischen recht filigran „neurologisch“ steuern –
die Folgen von Kampfeinsätzen sind allzu oft auch
psychischer Natur. Und auch hierfür versucht man
Behandlungsmöglichkeiten bereitzustellen. Selbst
Gedächtnisverlust soll in Zukunft mit entsprechenden Implantaten therapiert bzw. sollen die Erinnerungen wieder im Gehirn rekonstruiert werden. Das
setzte allerdings voraus, dass diese bereits vor dem
Kampfeinsatz „abgespeichert“ worden sein müssten. Aus heutiger Sicht ist das noch schwer vorstellbar. Aber tatsächlich ruht ein gewichtiger Fokus der
Forschung auf diesem Bereich.
Moralische Fragen: Die Macht der Algorithmen
Künstliche Intelligenz und die „transhumanistische“ Vision vom technisierten Menschen und der
digitalen Erweiterung seiner geistigen Fähigkeiten
zur „Blended Intelligence“ überlagern sich in einigen Bereichen. Moralische Fragen drängen sich
bei beiden Entwicklungsrichtungen auf, und wie bei
jeder technischen Innovation liegen Nutzen und
Schrecken jeweils nah beieinander. Wir lesen und
hören heute viel davon, wie man Daten und Algorithmen nutzen kann, um Menschen zu manipulieren,
auch um sie hinsichtlich ihrer Stimmabgabe bei eigentlich demokratischen Wahlen zu beeinflussen.
Welche Rolle kommt dann hierbei Künstlicher Intelligenz zu?
Auch wenn diese in der Lage ist,
eigenständig
hinzuzulernen,
stellt sich die Frage, auf Grundlage welches Wertesystems diese
ihre Entscheidungen trifft. Die EU
fordert ein Recht auf Auskunft für
ihre Bürger, wenn Algorithmen
bei einer Entscheidung – etwa
bei der Zuordnung zu einem Versicherungstarif – im Spiel waren.
Die Faktoren dieser Entscheidungsfindung müssen offenge-
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legt und für den Betroffenen transparent gemacht
werden. Bei Künstlicher Intelligenz gestaltet sich
das in der Realität oft schwierig. Denn diese hat sich
ja meist ihre Prüf-Kriterien selbst erarbeitet, so dass
es selbst den Entwicklern von KI mitunter schwerfällt, die Gründe für eine Entscheidung nachzuvollziehen.
Kann man Menschen „hacken“?
Für Künstliche Intelligenz wie auch für das menschliche „kognitive Upgrade“, des „Cyborgs“, erweist
sich die Möglichkeit eines Eingriffs von außen als
problematisch. Wenn es möglich ist, Erinnerungen
zu speichern und zu einem späteren Zeitpunkt wiedereinzusetzen, kann man dann diese auch abändern oder manipulieren? Erinnert man sich dann
tatsächlich an das, was gewesen ist oder an etwas,
was andere einen glauben lassen wollen? Für die
Psychotherapie ergäben sich daraus völlig neue
Möglichkeiten, allerdings liegt das Gefahrenpotenzial ebenso auf der Hand. Kann man dann einen Menschen „hacken“? Und können wir es uns auf der anderen Seite überhaupt noch leisten, uns nicht technisch aufzurüsten? Aber wo liegen dann noch die
Unterschiede zwischen Mensch und Maschine?
Noch ist unklar, wie weit die Entwicklung tatsächlich
reichen wird. Aber unbestreitbar ist: Nicht nur die
Welt, in der wir leben, auch der Mensch selbst wird
sich durch die Digitalisierung grundsätzlich verändern. Mit ihren Smartphones scheinbar verwachsene Teenager werden uns in der nun schon sehr nahen Zukunft der „Blended Intelligence“ bald wie ein
Anachronismus vorkommen.
Andreas Wagener ist Professor für Digitales Marketing an der Hochschule Hof. Er betreibt den Blog
Nerdwaerts.de, der sich mit der Digitalen Transformation befasst. Außerdem ist er Geschäftsführer / Partner beim
B2B-Programmatic-Vermarkter Premium Audience. Als Co-Gründer
und Inhaber der Unternehmensberatung und Vermarktungsagentur
Lutz & Wagener unterstützt er Unternehmen bei der Bewältigung des
digitalen Wandels, Schwerpunkte
Vertrieb und Marketing.

Industrialisiert endlich die

Industrialisierung!
Aljoscha Walser
„Standardsoftware, Best Practice, Automatisierung
von Prozessen“ – so oder so ähnlich lauten die
Schlagworte derer, die die Industrialisierung der Publishing-Industrie zu ihrem Geschäft gemacht haben. Für ihr Mantra haben Berater, Softwarehersteller und Dienstleister sehr gute Argumente. In einem
Hochlohnland wiederkehrende und planbare Prozesse nicht zu automatisieren ist ein Fehler. Hinzu
kommt, dass manuelle Verarbeitung viele Nachteile
hat: Die Prozessqualität schwankt, die Verarbeitung
ist teuer und bindet wertvolle Ressourcen. Letztere
könnten anderenorts sehr viel sinnvoller eingesetzt
werden. Diese Erkenntnis ist nicht neu. Sie führte
schon in den 1990er Jahren zu einer großen Outsourcingwelle, erst ins europäische Ausland und
dann nach Fernost, im Publishing vor allem nach Indien.
Outsourcing ist nur ein Zwischenschritt
Prozesse wurden beschrieben und standardisiert,
aber oft eben nicht automatisiert. Stattdessen wurden sie in Niedriglohnländer fremdvergeben. Der
massenhafte Einsatz von Menschen bewältigt anderenorts die gestellten Aufgaben. Mittlerweile hat
die technologische Entwicklung in der künstlichen

Intelligenz große Fortschritte gemacht. Jetzt ist der
Zeitpunkt gekommen, da eben diese Arbeiten künftig von Automaten erledigt werden. Wo die Automaten dann stehen, ist völlig egal. Sie können auch in
Deutschland stehen.
Der Engpass: Programmierer
Nun muss sich das strategische Augenmerk auf einen neuen Engpass richten: Die Softwareentwicklung. Es besteht kein Zweifel daran, dass unser
künftiger Wohlstand mindestens so sehr von Software wie von physikalischen Produkten abhängt.
Entsprechend ist der Bedarf an Entwicklern gestiegen. Laut einer Studie auf Basis von Zahlen des Bitkom und der Agentur für Arbeit gab es schon im vergangenen Jahr in der deutschen IT-Branche nicht
nur eine faktische Vollbeschäftigung. Über 40.000
Stellen waren nicht besetzt. Wie kommt es zu diesem Engpass? Die Erklärung ist ernüchternd und
wenig schmeichelhaft: Faktisch wird Software heute
in zwar in geplanten und standardisierbaren Prozessen erstellt, aber weitestgehend von Hand. Daran
ändert auch der Einsatz von Programmbibliotheken
nichts Grundsätzliches. Die Dienstleister der Industrialisierung arbeiten mit der Methode der Manufak-
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tur. Auf Dauer kann das nicht gut gehen, und es ist
schon heute ein verbreitetes Problem. Dieses Problem hat einen Namen: Softwarequalität.
Massenhafte Manufaktur erzeugt enorme Qualitätsprobleme
Probleme im Code gibt es allerorten: Individualentwicklungen im Volumen von vielen Mannjahren sind
in der Verlagsbranche häufiger, als man meinen
mag. Uns sind mehrere Häuser (Banken und Verlage) bekannt, die Teile ihres Code nicht mehr anfassen aus Sorge, der nächste Balkon könnte die Gesamtarchitektur gefährden.
Vergleichbares gilt auch für die Anbieter von Standardsoftware. Auch deren Systeme sind gewachsen
und keiner von ihnen wird behaupten, dass alle ihre
Module gleich gut und stabil sind. Was fehlt, ist der
nächste Schritt: Die Industrialisierer müssen ihre eigenen Leistungen industrialisieren, und die Gründe
hierfür sind dieselben wie bei ihren Kunden: Kosten, Qualität und
Geschwindigkeit.
Ein erster Schritt zur Industrialisierung: KI-basierte Codeanalyse
Der Einstieg hierzu könnte die KIbasierte Automatisierung der Codeanalyse und Qualitätssicherung sein. Es reicht aus Sicht der
Kunden einfach nicht mehr aus
zu prüfen, ob ein Code oder ein
Produkt seine Aufgabe erfüllt.
Kein Autohersteller prüft heute
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die Qualität eines Autos erst
nachdem es vom Band gelaufen ist – das geschieht
schon in vielen Schritten entlang der Herstellungskette.
Und es ist nicht so, als gäbe
es keine Anbieter auf dem
Markt, die die Qualität eines
Codes überprüfen können. Es
gibt schon heute die Möglichkeit, Codequalität zu objektivieren und beispielsweise in
Form einer Heatmap zu visualisieren. Dafür ist es nicht
einmal erforderlich, den Code
Zeile für Zeile zu lesen.
Sieht man sich die Vergabepraxis in der Automobilindustrie an, dann muss man kein Prophet sein, um vorherzusagen: Industrielle Kunden werden künftig darauf bestehen, dass ihre Softwaredienstleister eine
objektiv überprüfte Qualität liefern und nicht nur
Software, die eine Leistung ermöglicht und definierte Funktionen hat.
Für die Hersteller von Software eröffnen sich durch
solche Qualitätsnachweise ganz neue Möglichkeiten, z.B. in der Produktion, der Untervergabe oder im
Vertrieb. Ich bin überzeugt: Industrialisierung der
Qualität wird DIE kommende Herausforderung für
die digitalen Dienstleister– nicht nur der PublishingIndustrie.
Aljoscha Walser (Jahrgang 1965) studierte Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation an der Universität der Künste in Berlin. Er war Führungskraft bei den
Fachverlagen Haufe und Beuth sowie Geschäftsführer
der IT-Servicegesellschaft DIN-ITS.
2010 gründete er die Narses GmbH,
ein Beratungsunternehmen für die
Medienindustrie und ihre Dienstleister. Im Fokus der Tätigkeit stehen dabei die Themen Strategie,
Wachstum, E-Business, Finanzierung und Personal. Neben seiner
Beratungstätigkeit ist er auch aktiv
als Fach-Autor, Investor, sowie als
Business-Angel bei einem Unternehmen für Multilevel-E-Books. Er
kommentiert im Narses-Blog aktuelle Entwicklungen in der Medienindustrie und twittert unter @AWNarses. Foto: Gudrun Holde-Ortner

Wieder mal nicht mitbekommen, dass der aktuelle
DIGITAL PUBLISHING REPORT erschienen ist?
Kein Problem! Der Newsletter kann hier kostenlos
abonniert werden:

www.digital-publishing-report.de

Tools to know

Unroll.me: Eine Detox-Kur
fürs E-Mail-Postfach
Christine Seiler
100 E-Mails weniger in zwei Tagen und trotzdem immer up-to-date sein? Das Online-Tool „Unroll.me“
zaubert den Posteingang schlank, in wenigen Klicks
ist Schluss mit dem E-Mail-Frust.
Branchen-Newsletter, Produkt-Mailings, Blog-Subscriptions – jeden Tag erreichen uns Verlagsmenschen so viele automatisierte E-Mails, dass sie oft
genauso automatisch ungelesen im Papierkorb landen. Gerade für Social Media-Manager sind aktuelle
Nachrichten und Trend-Themen, die in der E-MailFlut möglicherweise untergehen, aber eine wichtige
Grundlage für Beiträge in den sozialen Kanälen.
Dass etwa Maxim Biller das literarische Quartett verlässt, Amazon Publishing ein neues Verlagsimprint
startet und Martin Suters Elefant auf Platz 1 der
SPIEGEL-Bestseller-Liste steht, sind für Verlage Themen, die sich für Diskussionen auf Facebook & Co.
bestens verwerten lassen.
Wie lässt sich nun das Lesen und Beschaffen neuer
Infos effizienter gestalten, wie sagt man der grassierenden Reizüberflutung ade?
Das große Aufräumen
Ich bin vor kurzem auf ein Tool gestoßen, das genau
hier Abhilfe leistet: Unroll.me durchforstet das eigene E-Mail-Postfach nach Newsletter-Anmeldungen
und erstellt zunächst aus allen gefundenen Abonnements eine Liste. Nun kann mit jeweils einem
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Klick jede E-Mail-Subscription gekündigt werden,
die man loswerden möchte:

Ein Newsletter-Digest pro Tag
In einem nächsten Schritt lässt sich ein sogenanntes „Rollup“ erstellen, das einmal am Tag zu einem
selbstgewählten Zeitpunkt im Posteingang landet.
Das Rollup beinhaltet alle Newsletter, die der Aufräumaktion standgehalten haben und auf die Rollup-Liste gesetzt wurden. Es handelt sich sozusagen um einen Digest der abonnierten Newsletter.
Das „Daily Rollup“, das ich nun wunschgemäß nachmittags bekomme, beinhaltete beispielsweise am
3. März drei Newsletter, die ich ohne das Rollup über

den Tag verteilt in drei separaten E-Mails bekommen hätte.
Im Übrigen gibt es auch ein Rollup-Archiv, das alle
Daily Rollups enthält, falls die Daily Rollup-Mail mal
der E-Mail-Löschwut zum Opfer gefallen ist.
Rundum-Detox nicht für jedermann
Wie jedes gute Tool hat leider auch Unroll.me einen
Pferdefuß: Derzeit werden nur die E-Mail-Clients
Outlook.com (Hotmail, MSN und Windows Live eingeschlossen), Gmail, Google Apps, Yahoo! Mail, AOL
Mail und iCloud unterstützt. Nutzer von Outlook.de,
gmx.de oder web.de-Nutzer kommen also beispielsweise nicht in den Unroll.me-Aufräumgenuss und
müssen sich selbst mit dem manuellen Abmelden
von Newslettern abmühen. Will man trotzdem durch
das „Daily Rollup“ E-Mails einsparen, empfehle ich,
eine Zweit-E-Mail-Adresse für den Newsletter-Empfang zu verwenden und die tägliche Zusammenfassung einfach per E-Mail-Regel an das Hauptpostfach weiterzuleiten. So bleibt auch das Outlook-Arbeitspostfach newsletterschlank.
Christine Seiler ist seit 2015
als Online Managerin für die
Online-Marketing- und Social
Media-Aktivitäten des Aufbau Verlages zuständig. Zuvor war sie in verschiedenen
Verlagen im Online-Bereich
tätig. Weil ihre Freunde sich
etwas Ruhe vor der ständigen Frage „Kennst du dieses
Tool schon?“ erhofften, schlugen sie ihr vor, doch einfach
an dieser Stelle über all diese Tools zu schreiben. Copyright Foto: Philipp Albrecht
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Blood-Sugar-Lounge

Ein Fachverlag und seine
Diabetes Community
Die Blood-Sugar-Lounge ist ein Produkt des Kirchheim-Verlags. 1736 in Mainz gegründet, ist Kirchheim einer der ältesten Fachverlage Deutschlands, mit den Themenschwerpunkten Medizin
und Diabetes. Zum Portfolio des Verlags gehören
u.a. der Abo- und Kiosktitel „Diabetes-Journal“, Patienten-Schulungsprogramme wie „Medias2“ und
Topseller wie „Fit wie ein Diabetiker“. Im Gespräch
mit dem DIGITAL PUBLISHING REPORT erläutert Hanno
Schorlemmer, Leitung Programm, Marketing und Vertrieb,
warum und wie ein TraditionsFachverlag eine Diabetiker-Community führt.

Was war Ihre Intention, vor etwas mehr als zwei
Jahren die #BSLounge zu starten – gerade als
Fachverlag?
In unseren Leserbefragungen bekamen wir immer
wieder das Feedback, dass man als Diabetiker
selbst sehr gut über seine Krankheit Bescheid
weiß und ja auch im Alltag ohne ärztliche Hilfe damit klarkommen muss. Und dass sich unsere Leser
deshalb flankierend zum Expertenrat in unseren
Medien eine Plattform wünschen,
auf der sie selbst zu allen möglichen Diabetesthemen publizieren und sich austauschen können.

Wie kann man die #BSLounge
beschreiben?
Die Social-Publishing-Plattform
„Blood-Sugar-Lounge” ist die
Community rund um den Diabetes, die Raum für Dialog bietet
und in den Blog-Beiträgen aktuelle Themen aufgreift. Willkommen sind Menschen
mit Lust am Austausch und am Perspektivwechsel.

Community-Building und -Pflege
werden sehr professionell betrieben, mit Leserredakteuren, Meetups auch für physische Treffen –
wie sieht hier Ihr Konzept aus?
Die Redaktion haben wir zu 100 %
an unsere Leser/User abgegeben.
Wer Mitglied des Autorenteams werden will und seine Sichtweise und seine Gedanken zum Thema Diabetes mit anderen teilen möchte, kann sich über un-
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Content-Camp mit dem Autorenteam in Mainz

Lounge-Party BSL 2.0 in Berlin

ser Mach-mit-Formular anmelden. Mit der Publikationsvereinbarung regeln wir Details wie das Honorar.
In den regelmäßigen Content-Camps treffen wir uns
mit dem Autorenteam, schulen die Autoren zu Themen wie Live-Content oder Kuratieren und erarbeiten Redaktionspläne. Die Social-Media-Kanäle (Facebook, Instagram, YouTube und Twitter) der
#BSLounge werden je einen Monat lang von zwei
Hosts aus dem Autorenteam betreut und gepflegt.

Ist Community-Building ein sinnvolles Instrument
für Fachverlage, um eine Leser-/Kunden-/Nutzerbeziehung aufzubauen?
Content und Community sind unsere zentralen Verlagsbausteine. Nur mit Community-Building sind wir
hautnah an unseren Lesern, erfahren, was sie sich
für ihr Leben mit Diabetes wünschen und können
dann erfolgreiche Verlagsangebote kreieren.

Die Meetups sind entstanden, weil es trotz der intensiven virtuellen Vernetzung den eindeutigen
Wunsch gibt, sich auch mal ganz real in den Arm
nehmen zu können, z.B. auf den jährlichen
#BSLounge-Partys.
Wer betreut innerhalb des Verlages die #BSLounge?
Wir steuern Projektmanagement, Lektorat (für medizinische Fragen), Marketing und Programmierung
bei – gemeinsam mit unserer Partneragentur vmpeople aus Berlin.
Ihre weiteren Pläne für die #BSLounge?
Für 2017 sind die konkreten Pläne: neue ContentFormate für Beginners, außerdem Debatten, ein Relaunch der Community-Funktionen und die Kombination des Live-Formates „Happy Hour“ mit den
Meetups – das Rote Sofa unterwegs!

Hanno Schorlemmer leitet die Bereiche Programm,
Marketing und Vertrieb im Kirchheim-Verlag, Mainz.
Nach Studium der Politikwissenschaft und Ausbildung zum Verlagskaufmann folgte bei
der Akademie der
Deutschen Medien
der Zertifikatskurs
„Verlagsmanager“.
Als Programmleiter
beschäftigt er sich
mit der Entwicklung
neuer Produkte und
Geschäftsfelder. Die
Blood-Sugar-Lounge
wurde 2014 von ihm
initiiert und mitaufgebaut.
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Die sechste Ausgabe 2017
des DIGITAL PUBLISHING REPORT
erscheint KW 12!

