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Liebe Leserin, lieber Leser,
in den letzten Wochen und Monaten hat sich das Erscheinungsbild der Google Suchergebnisse stetig gewandelt und Google ist mit seinen Änderungen so aktiv wie selten zuvor. Eine der wesentlichsten Veränderungen
im Zuge der vergangenen Updates ist dabei die noch prominentere Einbindung lokaler Suchergebnisse.
Wann immer Google in der Suchanfrage eines Nutzers einen lokalen Bezug vermutet, werden standortbezogene Suchergebnisse ausgegeben. Nicht zuletzt auch durch die zunehmende Verbreitung mobiler Endgeräte
gewinnt die lokale Suche immer mehr an Bedeutung und darf in einer ganzheitlichen SEO-Strategie nicht
fehlen. Grund genug Ihnen in diesem Newsletter einmal die wichtigsten Kriterien für eine verbesserte lokale
Sichtbarkeit vorzustellen. Wir wünschen eine aufschlussreiche Lektüre!

Tobias Ihde, Geschäftsführer
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Google Places und die steigende Bedeutung der lokalen Suche
Google Places – das Branchenbuch von Google – hat sich in den letzten Jahren zusehends als wichtige Anlaufstelle für lokale Suchanfragen
etabliert. Waren Suchanfragen vor einigen Jahren noch weitläufiger Natur, machen lokale Themen und Angebote heute einen immer größeren
Anteil der gesamten Anfragen aus. Dies und die zunehmende Verbreitung mobiler Endgeräte werden die Bedeutung der lokalen Suche und
standortbezogener Services weiter wachsen lassen. Inzwischen haben mehr als 40 Prozent aller Suchanfragen von mobilen Endgeräten eine
lokale Intention. Die Bedeutung der lokalen Suche zeigt sich auch in den jüngsten Updates des Google Algorithmus.
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