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Methoden mehr und mehr manipulier-
bar geworden. Spätestens durch die Ent-
stehung – teilweise börsennotierter –
„Content Mills“ wurde Google zu drasti-
schen Gegenmaßnahmen gezwungen.
Deren zentraler Zweck war und ist es,
qualitativ fragwürdigen, aber im Internet
einzigartigen Content zu produzieren,
um mit dem dadurch entstehenden Traf-
fic via Werbung Geld zu verdienen. Der
Schritt erschien notwendig, schließlich ist
die Möglichkeit dieser Manipulation ein
Frontalangriff auf Googles Kernkompe-
tenz, der mittelfristig existenzgefährdend
sein kann.

Google streicht

Zunächst sah Google sich gezwungen,
großflächig Websites gezielt aus den
Suchergebnislisten zu streichen oder sie
darin zu degradieren – ein Fakt, der zeigt,
dass man lange Zeit kein geeignetes Ge-
genrezept für allzu erfolgreiche und gege-
benenfalls trickreiche klassische SEO-
Techniken hatte.

In den Jahren 2011 und 2012 startete
Google die bisher umfangreichsten Up-

K
lassische Search Engine Opti-
mization (SEO) ist out, Con-
tent Marketing ist in – so der
aktuelle Zeitgeist der Search-

Branche. Einige gehen sogar so weit,
Content Marketing als eigentlichen
Nachfolger von SEO zu sehen. 

Doch versinken die klassischen Me-
thoden der Suchmaschinenoptimierung
damit in der Bedeutungslosigkeit? Die all-
gemeine Entwicklung lässt dies vermu-
ten. Jedoch kann Ignoranz aktuellen
Trends gegenüber ebenso falsch sein wie
die Vernachlässigung des traditionellen
SEO-Geschäfts.

Wie kam es zur Entwicklung in Rich-
tung Content? Der einst so überlegene
und treffsichere Google-Algorithmus war
durch viele sogenannte klassische SEO-

dates seines schwächelnden Bewertungs-
algorithmus. Die später unter den Namen
„Panda“ und „Penguin“ bekannt gewor-
den Updates lösten eine längst überfällige
Revolution im SEO-Geschäft aus. 

Es war eine klare und offen kommuni-
zierte Kampfansage an überoptimierte
Seiten mit minderwertigen Inhalten. Die
Folgen waren weitreichend, der Aufschrei
in der Internetbranche gewaltig. Ganze
Geschäftszweige verloren quasi über
Nacht ihre Existenzgrundlage. Das Up-
date war in der Tat so erfolgreich, dass ein
Umdenken in der Branche hin zum so-
genannten Content Marketing stattfin-
den musste. Wenn Google gute Inhalte
belohnt und künstlich optimierte Web-
sites bestraft, dann erscheint es logisch,

sich verstärkt auf die Verbreitung von
hochwertigen Inhalten zu fokussieren. 

Vor dem Hintergrund dieser Entwick-
lung sehen viele Content Marketing als
neue Königsdisziplin im SEO-Geschäft.
Aber nicht nur die zunehmende Bedeu-
tung wertvoller Inhalte, auch der stetig
steigende Anteil von mobilen Nutzern
und die Bedeutung sozialer Netzwerke
haben das Geschäft rund um die Such-
maschinenoptimierung nachhaltig be-
einflusst.

Die neuen SEO-Bausteine

Google fällt es zunehmend leichter, quali-
tativ hochwertige Inhalte automatisiert
und treffsicher zu identifizieren. Ab-
sprungrate und Verweildauer der Besu-
cher auf spezifischen Seiten sind nur zwei
von vielen Indikatoren, die an Bedeutung
gewonnen haben. Somit bekommt end-
lich auch das Layout einer Website eine
völlig neue Bewertung aus SEO-Sicht.
Moderne, zielgruppenorientiert gestalte-
te Webangebote haben jetzt auch im Ran-
king der Suchergebnisse eindeutig mess-
bare Vorteile.

Folgt man dieser Logik, wirkt sich
auch die Tatsache, dass die Inhalte von
Besuchern mit Smartphones oder Tablets
ohne Einschränkung erfasst werden kön-
nen, in jedem Falle positiv auf das Ran-
king einer Website aus. Neben dem Con-
tent Marketing sind eine Social-Media-
und Mobile-Strategie sowie eine ver-
stärkte Online-Markenführung die neu-
en Bausteine im SEO-Business.

Bleibt die große Frage, was in der
„Post-Panda-Penguin-Ära“ eigentlich
noch vom einstmals so mächtigen, tradi-
tionellen SEO-Geschäft übrig bleibt. Um
es kurz zu sagen: viel. Streng genommen:
eigentlich alles!

Ohne Frage hat sich die SEO-Branche
seit 2012 so stark gewandelt wie nie seit

der Ablösung von Yahoo als Marktführer
unter den Suchdiensten kurz nach der
Jahrtausendwende. Vor allem die Einbe-
ziehung der Linkpopularität als wichtigs-
ter Baustein der klassischen Optimierung
wurde in der Bewertung in den letzten
Jahren stark modifiziert. Nach einem
neueren Videobeitrag von Matt Cutts,
Leiter des Webspam-Teams bei Google,
experimentiert man dort schon seit ge-
raumer Zeit mit einem Suchalgorithmus,
der sogar komplett auf die Einbeziehung
externer Links verzichten soll – nach ei-
genen Aussagen jedoch bislang ohne nen-
nenswerten Erfolg.

Was spricht also dagegen, sich mit der
Förderung von natürlichem Linkaufbau
mithilfe von hochwertigen Inhalten zu
beschäftigen? Nichts, denn auf absehbare
Zeit wird der Grad der externen Verlin-
kung einer Website der wohl wichtigste
Faktor für das Ranking bleiben, wenn-
gleich dieser jetzt schwieriger zu beein-
flussen ist. Darüber hinaus ist die Ver-
wendung von semantisch korrektem
HTML-Code, der den Zugang und die
Einordnung von HTML-Inhalten für
Suchmaschinen vereinfacht, noch immer
ein Grundbaustein erfolgreicher SEO-
Projekte. Auch diese Tatsache wird von
Google offen kommuniziert.

Googles Updates haben die SEO-Welt
verändert. Und das ist gut so. Denn wenn
es gelingt, relevante und qualitativ hoch-
wertige Inhalte immer besser zu erken-
nen, ist das eine überaus positive Ent-
wicklung. Der Markt wird sozusagen
zum Wohle aller Internetnutzer zur Pro-
duktion hochqualitativer Inhalte ge-
zwungen. Das Ende der klassischen SEO-
Techniken ist damit jedenfalls noch lange
nicht eingeläutet. Vielleicht ist es sogar
von großem Vorteil, sich gerade jetzt in-
tensiv mit bewährten Konzepten zu be-
schäftigen, die in letzter Zeit scheinbar
unpopulär geworden sind.

Streben nach 
dem Besseren
Warum man trotz der gestiegenen Bedeutung von Content
klassische SEO-Methoden nicht vernachlässigen sollte 
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„Der Grad der externen
Verlinkung wird der
wichtigste Faktor für
das Ranking bleiben“
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