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Liebe Leserin, lieber Leser,
im Laufe des ersten Halbjahres 2012 hat Google bereits über 320 dokumentierte und unzählige undokumentierte Updates zur Optimierung der Suchmaschinenergebnisse durchgeführt. Darunter größere Aktualisierungen
wie die „Panda“- und „Penguin“-Updates oder das Universal Search „Venice“-Update. Die Aktualisierungsfrequenz der Google-Suche hat seit der Übernahme der Geschäftsführung durch die Gründer Sergey Brin
und Larry Page eine explosive Entwicklung hervorgebracht. Die Suchmaschinenergebnisse haben seitdem
eine Qualität erreicht, die eine regelkonforme, seriöse Suchmaschinenoptimierung so eminent wichtig wie nie
macht. Wir möchten dies zum Anlass nehmen, Ihnen in diesem Newsletter mit dem Marktführer der PC-Spielemagazine, GameStar, einen ausgewählten Kunden und unseren gemeinsamen, erfolgreichen Weg einer ganzheitlichen Suchmaschinenoptimierung näher vorzustellen. Wir wünschen eine anregende Lektüre!

Tobias Ihde, Geschäftsführer
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Google Webmaster-Tools
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Für H. J. Heinz begleiten
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Anzahl der auf dem Smartphone gesehenen Suchergebnisseiten
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Hätten Sie’s gewusst?
Die Ergebnisseiten von Google werden auf mobilen Endgeräten viel tiefer betrachtet als auf dem Desktop.
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Keine Angabe: 7%
Basis: Smartphonebesitzer
Land: Deutschland
Quelle: Google

Die zweite Seite gewinnt hierdurch
an Bedeutung für die Optimierung.
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Erfolgreiche Suchmaschinenoptimierung für GameStar
Als GameStar uns vor einiger Zeit mit der Suchmaschinenoptimierung betraut hat, fanden wir eine Welt für sich vor. Auf gamestar.de
ﬁndet man umfassende und tiefgründige Informationen über die Spielebranche. Bei mittlerweile 15 Jahren Berichterstattung über die
Welt der Computerspiele und Spiele-Hardware sowie zahlreichen nutzergenerierten Inhalten kommen mehrere Millionen Seiten zusammen. Die thematische Vielfalt bringt zudem sehr viel Wettbewerb mit sich. Die technischen und konzeptionellen Anforderungen an
die Informationsarchitektur und die Suchmaschinenoptimierung sind unter diesen Bedingungen außergewöhnlich hoch.

Website-Analyse und Workshop

Universal Search
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Onsite-Optimierung
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Optimierung durch Verlinkung
Bedingt durch den Umfang der GameStarWebsite hat die efﬁziente Verlinkung innerhalb der Website eine immense Bedeutung

Breite Präsenz und Sichtbarkeit dank
der Universal Search Optimierung
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Suchmaschine YouTube.
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„Google ist für GameStar
eine enorm wichtige Quelle –
nicht nur, um neue Nutzer auf
unser Angebot aufmerksam zu
machen, sondern diese auch
von unserer redaktionellen
Qualität im Spielebereich zu
überzeugen. Wir sind mit der
Entwicklung unserer Webseite
und des Suchmaschinentrafﬁcs dank der zahlreichen Optimierungen durch trafﬁcmaxx
überaus zufrieden.“
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