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Effizienz verbessern ist gut,
Kundenerlebnisse optimieren ist besser. 



Die Nachfrage nach Suchmaschinenoptimierung (SEO) steigt kontinuierlich an, da Ver-
braucher zunehmend Suchmaschinen, wie z.B. Google, als Orientierungshilfe für ihre 
Kaufentscheidungen nutzen. Da die Suchanfragen der Verbraucher als auch die Algo-
rithmus-Änderungen der Suchmaschinen immer ausgefeilter werden, sehen sich Unter-
nehmen mit zum Teil großen Herausforderungen konfrontiert, um die nächste Stufe ihrer 

digitalen Leistung zu erreichen. 

Die erfolgreiche Einführung von SEO in Unternehmen bringt besondere Herausforderungen 
mit sich - insbesondere für größere Unternehmen. Anders als in kleineren Unternehmen, 
erfordern die SEO-Strategien und technischen Anpassungen komplexer Organisationen be-
sondere Pflege und laufende Optimierung. Während die Herausforderung, dies zu tun, nicht 

gering ist, können die Geschäftsergebnisse exponentiell sein. 

Die perfekte Umsetzung von technischen Faktoren bildet die Grundlage für einen Einstieg 
in die Top20-Rankings. Webseiten sollten im Idealfall für Mensch und Suchmaschine leicht 
zugänglich, einfach konsumierbar und technisch optimal umgesetzt werden. Faktoren wie 
Seitenladezeit, Dateigröße, HTTPS-Verschlüsselung, Seitenarchitektur oder Mobilfreundlich-

keit sind hierbei elementar.

Um angesichts dieser raschen und komplexen Landschaft Chancen ergreifen zu können, 
müssen Unternehmen agiler und anpassungsfähiger werden. Um vom digitalen Denken 
zum digitalen Tun zu gelangen, ist es wichtig, mit einem Partner zu beginnen, der langjähri-

ge Erfahrungen mit renommierten Unternehmen vorweisen kann.

Seit mehr als 10 Jahren konzipieren und implementieren unsere SEO-Berater in Zusammen-
arbeit mit einigen der weltweit führenden Unternehmen tiefgreifende digitale Transforma-
tionen. Searchmetrics Professional Services liefert messbare Geschäftsergebnisse schnell 
und zuverlässig und hilft Ihnen dabei, Risiken effektiv zu managen. 
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Link Penalty Recovery

Link Audit
• Download aller Links

• Analyse der Linkquellen

• Analyse von Anchor Texten

•  Einordnung von schlechten und guten Links

Kontaktaufnahme zu Linkgebern mit der Bitte 
zur Entfernung von schädlichen Links

Erstellung eines Disavow Files
(Antrag, um Links in Zukunft nicht mehr
in Bewertung einfließen zu lassen)

Reconsideration Request Management
(Antrag auf die Neubewertung durch Google)

Eine Link-Abstrafung hat unmittelbare Auswirkungen auf Ihre Sichtbarkeit und den Traffic 
Ihrer Website. Diese Abstrafung dauert solange, bis die Links entfernt, oder mit einem 
„Disavow-file“ gelöscht wurden. Das Entfernen von Links ist jedoch sehr zeitaufwendig, 
weshalb wir Sie gerne bei diesem Wiederherstellungsprozess unterstützen.



Über Searchmetrics
Searchmetrics ist ein weltweit führendes Tech-
nologieunternehmen, das innovative Software-
lösungen und Dienstleistungen anbietet, um 
globale Marken bei ihrem digitalen Erfolg zu 
unterstützen. 

Mit der mehrfach ausgezeichneten
Searchmetrics SuiteTM können Sie alle Ihre 
digitalen Marketingkampagnen, einschließ-lich 
Search, Content, PPC und Social, messen, analy-
sieren, prognostizieren und ganz einfach repor-
ten.

Über 100.000 Nutzer weltweit konnten bereits 
ihre digitale Performance auf Grundlage des 
branchenweit größten Datenbestandes steigern. 

Kontakt
Searchmetrics Digital Strategies Group bietet
spezialisierte Beratungsdienstleistungen zur 
Entwicklung und Implementierung von tech-
nischem SEO in Unternehmen, Agenturen und 
Verlagen an.

Unser Know-how umfasst alle Aspekte des 
technischen SEO, wie Website-Relaunches, 
HTTPS-Migrationen, Verbesserungen der Web-
site-Geschwindigkeit und vieles mehr.

Mit unserem umfassenden Wissen und unserer 
langjährigen Erfahrung liefern wir Lösungen, die 
unseren Kunden helfen, Spitzenleistungen in der 
digitalen Welt zu erzielen. Wie wir auch Ihnen 
dabei helfen können, kontaktieren Sie bitte: 

Björn Beth
Director Digital Strategies Group EMEA
Searchmetrics 
b.beth@searchmetrics.com


