WerdenSievor der
gefunden?
Konkurrenz
Rund 80 Prozentder Internet-Userverwenden
Suchmaschinen:Google. Yahoo & Co lenken den
Großteildes Internet-Traffics.
Und die ersteSeite
der Suchergebnissewird heute bereitsoft mit der
Tltelseiteeiner Tageszeitungverglichen.
Eine aktuelleStudiezeigt. dassnurjede fünfte
Website-fit" für Suchmaschinenist.

Warum sind Suchmaschinen
wichtigfür das Marketing?
Wir lebenim Google-Zeitalter,
Suchmaschinen
sind die meistverwendetenInternet-Seiten
und
spieleneinewesentlicheRolleim
Einkaufsprozess
von Konsumenten Sie werdenzur InformationsSuchefür Produkteund Services
verwendet,zum konkretenVergleichvon Angebotenund Preisen
Suchmaschinen-Marketing
hat
(zumindestbereitsin den USA)
das Marketingrevolutioniert,
da
die Kommunikation
zwischen
Unternehmen
und Kundenauf
den Kopfgestelltwird: Unternehmen srndnichtauf der Suche
nach Kunden- die Kundenzeigen selbstaktivihr Interesse,
i n d e ms i e a u f S u c h m a s c h i n ewni e
Googlenach Produkten,
Services
usw suchen.Auf dieserSuche
nach einemAnbieterqualifizieren
sich die potenziellen
Kundenüber
ihr Such-lnteresse
von selbst
Was kanneinemUnternehmen
also besserespassieren(sicl),
als von einemKundengefunden
und in Folge(aufseinerWebsite)
besuchtzu werden?
In die reale (Offline-)Welt
übersetzt:Es war kein Cent an Werbe' a u s g a b e nn o t w e n d i g ,
um den
Kundenins Geschäftzu führen

Buchungenüber das lnternet
zustandekommen.Da Suchmaschinendie meistgenutzten
Internet-Angebote
im Web sind,rstes
natürlichvor allemfür Unternehmen,die über ihreWebsiteKunden gewinnenwollen,enorm
wichtig,auf Suchmaschinen
mit
ihrenAngebotenauf der ersten
Seitepräsentzu sein.So setzen
Finanzdienstleister
zunehmend
auf den Online-Vertrieb
von Vorsorge-und Versicherungsprodukten, der Kostenvergleich
für die
Neugewinnung
von Kundensteht
im Mittelpunkt
der MarketingUberlegungen.
Und was ist wohl
besserals Akquisitionskosten
von
Null?

mens-lmageleidet,oder er vergibt zumindestdie Chance,sich
optimaldarzustellen.
Der PREffekteineroptimalenPlatzierung
in Suchmaschinen
ist in den USA
ein Thema,dessensich mrttlerweilespezialisierte
Online-PRAgenturenannehmenHierzulande ist dies nochweitgehend
unbekannt

Wonach
wird eigentlichgesucht?

Es herrschtder weitverbreitete
lrrglaube,dass es ausreichend
Alleindie Lage des Shopsund
ist,wenn die Firmen-Website
bei
die Anmutung,z B der SchauEingabedes Firmen-oder Marfenstergestaltung,
habenihn
ken-Namens
bei Suchmaschinen
dazu motiviert.Und natürlichein
an ersterStellebzw.auf der
latentesBedürfnisnach den
erstenSeiteangezeigtwird Das
angebotenenWaren,Ob der
sollteselbstverständlich
sein,ist
interessierte
Kundedann kauft,
aber bei weitemnichtdas wehängtvon Angebot,Preis,VersentlicheKriteriumim Suchmakäuferetc. ab. Suchmaschinenschinen-Marketing,
Konsumenten
Marketinggilt deshalbheutelaut
startenihreSuchenach ProdukJupiter-Research
als das wichten oder Dienstleistungen
meist
tigsteThemafür l\,4arketingspe- lmagefaktorund PR-Effekt
mit einerallgemeinen
Suchabfrazialisten,und DannySullivanvom
ge wie z. B. ,,LebensversicheFürUnternehmens-Websites
von
Expertenforum
searchengineKonzernen
und Holdings,die in
rung",ohnesich noch auf einen
watch.combringtes auf den
ersterLinieder Unternehmensbestimmten
Anbieterfestzulegen.
Punkt:,,Suchmaschinen-Marke- darstellungdienen,alsoihre
Wenndann ,,Uniqa"oder ,,Züritel"
ting ist zur Zeit die effizienteste
Aufgabein der lnformation
von
auf der erstenSeiteangezeigt
Marketing-Methode,
es ist der
Interessenten
allerArt (lnvestowerden,habenGenerali& Co das
Indikatorfür die Marketing-lntelli- ren,Presse,allgemeineOffentNachsehen.
genz einesUnternehmens
lichkeit)haben,ist die Auffindbarkeitund Präsenzauf SuchmaschiMarketingohne Kundennen ein wesentlicher
lmagefaktor,
Akquisitionskosten
Bei Corporate-Websites
wird
Es solltealsoim Interessejedes
folgenderAspektzumeistnoch
Unternehmens
sein,mit seiner
nichtberücksichtigt:
Die erste
Websitebei Suchmaschinen
für
Seiteder Suchergebnisse
von
potenzielle
Kundengut auffindbar Suchmaschinen
wie Googlewird
zu sein Möglichstan ersterStelbereitsoft mit der Titelseite
einer
le, auf der erstenSuchergebnisTageszertung
verglichen:Es geht
Seiteoder zumindestvor der
darum,dort zu (Unternehmens-)
Konkurrenz.
Das gilt vor allemfür
relevanten
Themenpräsentzu
Firmen,die aktivüber ihreWebsein.Wer dort nichtvertretenist,
site Produkteverkaufen,
wie zum
ist unsichtbarWer dort zwar
BeispielInternelShops,
oder für
vertretenist,dies aber mit einer
Tourismus-Betriebe,
bei denen
unzureichenden
oder schlechten
mittlerweile
rund B0 Prozentder
Beschreibung,
dessenUnterneh-

