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Wissen Sie, wie Ihre Homepage wirkt?

Sicherlich haben Sie sich schon einmal gefragt wie die Inhalte Ihrer Homepage 
zum Erfolg des eigenen Unternehmens beitragen und wie Sie diese am besten 
gestalten können. In diesem Zusammenhang sind die Begriffe Content Marketing 
oder Online Marketing gefallen – Sie wussten aber noch nicht in welchen Kon-
text Sie diese Fachbegriffe setzen können? Mit dem Leitfaden, den Sie nun in Ih-
ren Händen halten, haben Sie ein Handbuch das Licht ins Dunkel bringen wird.  
Wir beantworten Ihnen nicht nur die Frage, weshalb es für Ihr Unternehmen wichtig 
ist Ihre Zielgruppe zu definieren – sondern auch was dies mit Ihrer Homepage, qua-
litativen Texten, der Typographie, der Farbwahl und der Bildsprache zu tun hat und 
welche Relevanz Kommunikations-Kanäle hierbei aufweisen. Wie Sie Bilder und 
Videomaterial technisch richtig einbinden (und dabei Google glücklich machen), 
spielt hierbei ebenso eine wichtige Rolle, wie die Frage, was unter einzigartigem 
Content zu verstehen ist. 

Ziel ist es Ihnen einen kleinen Einblick in die Erstellung von guten Inhalten zu bieten, 
was zu beachten ist und wie diese die bestmögliche Wirkung erzielen. 

Beim Lesen unseres neuen Leitfadens wünschen wir Ihnen nicht nur viele neue 
Erkenntnisse, sondern auch viel Vergnügen!

Armin Miller, Sales- und 
Marketing-Manager

Andrea Koch, Sales- und 
Marketing-Managerin
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Was ist drin im Leitfaden?

1. 
Content is king

Was hochwertige sowie einmalige Inhalte sind und was diese 
auszeichnet. 

2. 
Welcher Content ist wichtig?
Mittels Zielgruppenanalyse die richtigen Inhalte für Ihre 
Homepage finden. 

3. 
Inhalte richtig einsetzen

Tipps zur erfolgreichen Verwendung und Präsentation der
wichtigsten Inhalte. 

4. 
Content, der nicht fehlen darf
Zwei Checklisten für Inhalte, die auf einer Homepage auf
jeden Fall zu finden sein sollten. 

5. 
5 Trends, die Sie kennen sollten
Content Marketing, Storytelling und mehr: Bleiben Sie auf 
dem Laufenden.

6. 
Fazit

Alle Inhalte kurz für Sie zusammengefasst.
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„Content is King“, war sich Bill Gates schon 1996 sicher und be-
zeichnete das Internet als „Marktplatz der Ideen, Erfahrungen und 
Produkte“ – kurz als „Marktplatz der Inhalte“. Dabei reiche es aus, 
Inhalte einfach online zu stellen. Der Erfolg ließe dann nicht lange 
auf sich warten – damals. Heute hat sich das grundlegend gewandelt: 
Wo sich früher einige wenige Firmen präsentierten, sind heute ganze 
Branchen vertreten. Im virtuellen Tummelplatz „Internet“ buhlen in-
zwischen unzählige Unternehmenspräsenzen um die Gunst des Kun-
den. Wer hier hervorstechen möchte, der muss hochwertige und 
vor allem auch einmalige Inhalte bereitstellen. Wie das geht und 
was Sie dabei beachten müssen, lesen Sie auf den folgenden Seiten.

1. 
Content is

king
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Was sind „hochwertige Inhalte“?

Der Großteil der Seitenbesucher einer Homepage gelangt über eine Suchmaschine 
wie Google auf eine Firmen-Homepage. Dies führte in der Vergangenheit leider 
dazu, dass Seitenbetreiber ihre Inhalte hauptsächlich nach den Bedürfnissen der 
Google-Suchalgorithmen ausrichteten, um einen möglichst guten Listenplatz für 
Ihre Homepage zu erreichen. Das Nachsehen hatten die Seitenbesucher. Diese tra-
fen oft auf Webseiten, deren Texte hauptsächlich aus sich wiederholenden Phrasen 
einzelner Wörter bestanden und daher nur einen geringen Informationswert besa-
ßen. Geben wir Ihnen ein kleines Text-Beispiel, das für Suchmaschinen geschrieben 
wurde: 

Ein Beispiel, bei dem Sie schnell erkennen, dass der Text eher der besseren Auf-
findbarkeit zu bestimmten Keywords, in diesem Falle „Kopfschmerzen“, dienen soll-
te als den Kunden einen Mehrwert zum Produkt oder Inhalt der Seite zu liefern.
  
Seit einigen Jahren steuert Google diesen „Keywordwüsten“ massiv entgegen und 
feilt regelmäßig an der Verfeinerung seiner Ranking-Algorithmen. Das Ziel: Nur In-
halte, die für Seitenbesucher gemacht sind und ihnen einen deutlichen Mehrwert 
an Informationen und Wissen bieten, sollen in Zukunft ganz oben in den Sucher-
gebnissen gelistet werden. Das heißt, Inhalte sind hochwertig, wenn sie sich einer 
großen Nachfrage erfreuen. Je mehr Seitenbesucher eine Homepage hat und je 
öfter diese die Inhalte der Webseite teilen und empfehlen, desto höher wird Goo-
gle diese Homepage auch einstufen. Insofern ist die Hochwertigkeit des Contents 
nicht nur eng mit der Qualität des Inhalts und dem Mehrwert für die Seitenbesu-
cher verknüpft, sondern auch mit der Einzigartigkeit des Contents, auch „unique 
content“ genannt. 

Kopfschmerzen bekämpfen: Wenn Sie Kopfschmerzen haben, sollten Sie die richti-
gen Kopfschmerztabletten nehmen. Wenn bei Ihren Kopfschmerzen keine Tablet-
ten helfen, gibt es noch weitere Kopfschmerz-Therapien. Da es verschiedene Arten 
von Kopfschmerzen gibt, können jeweils andere Therapien helfen. Kopfschmerzen 
können auf Dauer gesundheitsschädlich sein, deshalb sollten Sie gegen Kopf-
schmerzen gewappnet sein. 

¡ Content (engl.) = Inhalt

¡ Keyword (engl.) = Schlagwort

oder Schlüsselwort, unter

welchem Sie bei Google 

gefunden werden möchten

¡ Ranking (engl.) = Platzierung 

in den Suchergebnislisten bei

Suchmaschinen

¡ unique (engl.) = einzigartig

„ Inhalte sind hochwertig, 

wenn sie sich einer großen 

Nachfrage erfreuen, qualitativ

geschrieben sind und einen 

Mehrwert bieten. 
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Was ist mit „einmaligen Inhalten“ gemeint?

Wer auf seiner Homepage Texte, Grafiken, Bilder oder Videos bereitstellt, die im 
Internet sonst nicht zu finden sind, bietet seinen Besuchern einen einzigartigen 
Informationswert. Wichtig ist jedoch, dass diese Informationen für die Zielgruppe 
auch tatsächlich von Relevanz sind. „Kopieren“ Sie keine Inhalte von Seiten, auf 
denen Sie Texte finden, die Ihnen gefallen und für Sie als Homepage-Betreiber 
geeignet erscheinen. Sie eignen sich hier nicht nur das geistige Eigentum eines 
anderen Werbetreibenden an, sondern Ihre Homepage kann aufgrund von „Du-
plicate Content“ auch schlechter eingestuft werden als dies vorher der Fall war. 
Sobald Suchmaschinen erkennen, dass Sie Inhalte, die bereits im Netz erschienen 
sind, ebenfalls veröffentlichen, wird dies von „schlauen“ Algorithmen erkannt und 
negativ bewertet.  
Aufgrund der Schnelllebigkeit des Internets ist es zudem wichtig, dass immer 
wieder neue, einzigartige und zielgruppenrelevante Inhalte bereitgestellt werden. 
Insofern erhält der erfolgsversprechende Dreiklang aus Qualität, zielgruppenre-
levantem Mehrwert und Einzigartigkeit der Homepageinhalte noch eine vierte 
Dimension: die Aktualität des Contents. 

Ist Ihre Homepage up to date?

Nichts ist so langweilig wie eine Homepage, auf der Termine, Artikel und Themen 
veröffentlicht sind, die schon mehrere Wochen oder sogar Monate zurückliegen. 
Ein Seitenbesucher schließt hier schnell: Diese Homepage wird nicht gepflegt und 
hat daher auch keine Relevanz für mein aktuelles Informationsbedürfnis. Doch 
nicht nur Seitenbesucher achten auf aktuelle Updates, neue Artikel und Terminan-
kündigungen, die in der Zukunft liegen, sondern auch die Suchmaschinen. Stellen 
Google & Co. fest, dass eine Homepage schon seit Monaten nicht mehr mit aktu-
ellen Informationen versehen wurde, dann verliert sie im Ranking nach und nach 
an Relevanz. 

¡ Duplicat content (engl.) = 

kopierter Inhalt

„ Stellen Sie Ihren Kunden 

einzigartige und für Ihre Ziel-

gruppe relevante Inhalte zur 

Verfügung. 

„ Bieten Sie aktuelle Inhalte 

– nicht nur Ihre Besucher 

werden das zu schätzen wis-

sen, auch Suchmaschinen wie 

Google honorieren dies.
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Kurz gesagt

Als „unique content“ werden alle 
Webseiten-Inhalte bezeichnet, die in 
ihrer Form und Zusammenstellung 
einzigartig im Internet sind. Damit 
diese Inhalte auch Erfolg haben, 
müssen sie sowohl von guter Qua-
lität und stets aktuell sein, als auch 
einen für die Zielgruppe relevanten 
Informationsmehrwert aufweisen.


