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trafficmaxx news
Neue Kunden & Projekte ++ trafficmaxx auf der dmexco ++ Google Panda-Update ++ Google+

Liebe Leserin, lieber Leser,
Google hat kürzlich die erste öffentliche Beta-Phase seines Social Networks Google+ gestartet. Die neue
Plattform tritt als direkter Konkurrent zu Facebook an und will in diesem Marktsegment neue Möglichkeiten zur Vernetzung der Nutzer schaffen. Die Erwartungen im Markt sind hoch. Prognosen und Spekulationen über einzelne Funktionen, ihre Weiterentwicklung und Bedeutung für Marketing-Aktivitäten sind
bereits zahlreich zu finden. Und auch wenn sich Google+ noch im Anfangsstadium befindet, so zeigen sich
für weite Teile der Nutzerschaft bereits Auswirkungen auch über das Netzwerk hinaus. Deshalb möchten
wir uns in diesem Newsletter der Frage widmen, welche Auswirkungen Google+ für die Google-Suche hat
und wie sich einzelne Funktionen des neuen Netzwerkes schon jetzt auf die Suchergebnisse auswirken
können. Wir wünschen eine aufschlussreiche Lektüre!

Tobias Ihde, Geschäftsführer
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Google Panda-Update
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Google+ und die Auswirkungen auf die Google-Suche
Google+ gewinnt in einem erstaunlich hohen Tempo neue Mitglieder. Wir möchten uns in diesem Newsletter der Frage widmen, welche
Auswirkungen Google+ für die Google-Suche hat und wie sich einzelne Funktionen auf die Suchergebnisse auswirken können.

Google+ Funktionen im Überblick

speichert. Die Kontakte aus den eigenen

Ebenso ist denkbar, dass die +1 Funktion

Die bedeutsamste Funktion von Google+

Google+ Kreisen können dann wiederum
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in Gruppen eingeteilt. Je nach Relevanz

+1 in den Google Suchergebnissen

bzw. Freundschaftsgrad können Informa-

Die +1 Funktion hat eine wesentliche

tionen dann mit einzelnen oder mehreren

Bedeutung für die Suchergebnisse bei

Gruppen geteilt werden.
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Auswirkungen auf die
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bereichern. Allen voran aber hat Google

Abb.: Die eigenen Kontakte lassen sich nach
Belieben in einzelne Circles unterteilen.

diese Websites ohne den sozialen Faktor
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haben wird.
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wird. Interessant für die Google-Suche ist
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vor allem aber die +1 Funktion, die wir im

alle Beiträge ebenfalls mit einem +1 verse-
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Schritt weit in eine „soziale“ Suche entwickeln, die Meinungen und Bewertungen

Der +1 Button

von Freunden und Bekannten einen höhe-
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Abb.: +1 Button mit welcher der Benutzer
für Websites
öffentlich mitteilen kann,
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dass ihm eine Webseite gefällt. Die Funktion ist mit der „Gefällt mir“-Schaltfläche
von Facebook vergleichbar und kann von
Website-Betreibern in die eigene Seite
eingebunden werden.

Abb.: Alle Beiträge können wie in diesem Beispiel
mit dem +1 Button bewertet werden.

Bisher kann jedoch noch nicht gesagt werden, ob sich innerhalb des Netzwerkes
Abb.: Auch Google selbst zeigt bei angemeldeten
Mitgliedern von Google+ den +1 Button direkt bei
den Suchergebnissen an.
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