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MAnAgEMEnt SuMMARy

Auf grund der hohen bedeutung des internets als informations-, 
kommunikations- und Absatzkanal, werden Online-marketing maßnahmen 
immer wichtiger. dies gilt auch für kleine und mittelständische unternehmen 
(kmu). Vielfach haben diese allerdings schwierigkeiten mit der nutzung von 
Online-marketing maßnahmen, unter anderem fehlt es häufig am nötigen 
know-how. 

im mittelpunkt der vorliegenden studie stehen Online-Marketing 
Maßnahmen und deren Nutzung bei kleinen und mittelständischen 
Unternehmen in der Region Ortenau. hierzu wurde im dezember 2015 
eine Online-befragung mit 2.138 unternehmen durchgeführt. insgesamt 
nahmen 162 unternehmen an der befragung teil. Außerdem wurden 2.138 
Webseiten im hinblick auf suchmaschinenoptimierungsmaßnahmen mit 
dem google Online-tool Pagespeed insights analysiert. Auf basis dieser 
beiden untersuchungen lassen sich die folgenden zentralen Ergebnisse 
zusammenfassen: 

•	 Suchmaschinenoptimierung (SEO) und E-Mail Werbung sind die 
bekanntesten und auch am meisten genutzten Online-marketing 
maßnahmen die von kmu eingesetzt werden

•	 80,4 Prozent aller KMU verzichten völlig auf social-media 
maßnahmen

•	 nur 1,6 Prozent der untersuchten Webseiten sind optimiert
•	 die OnSite-Optimierung wird stark vernachlässigt
•	 Webanalysetools werden wenig genutzt und weisen darüber hinaus 

häufig datenschutzrechtliche mängel auf

eine grundlegende Empfehlung ist, die eigene Webseite im hinblick auf 
seO Aspekte zu überprüfen und entsprechend zu optimieren. hierzu sollte 
diese zunächst mit google Pagespeed auf schwachstellen untersucht 
werden. des Weiteren sollten der title-tag sowie die meta-description 
geprüft und gegebenenfalls optimiert werden. Jenen unternehmen, die 
google Analytics nutzen, ist dringend eine Überprüfung der Vorgaben 
bezüglich der Anonymisierung der iP-Adressen zu empfehlen. neben 
diesen grundlegenden empfehlungen stellen wir ihnen in diesem bericht 
einige weitere Optimierungsmaßnahmen vor.
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Online-marketing ist heute für nahezu alle unterneh-
men ein unverzichtbares Kommunikationsinstrument, 
um relevante zielgruppen zu erreichen. dabei bieten die 
zahlreichen Online-marketing maßnahmen viele Vor-
teile, wie etwa umfassende zielgruppenspezifikationen. 
darüber hinaus lassen sich viele maßnahmen mit einem 
überschaubaren kapital- und ressourceneinsatz um-
setzen. Aus kundensicht stellt das internet die zentrale 
informationsquelle für anstehende käufe dar.

Auch für kleine und mittelständische Unternehmen 
können Online-marketing maßnahmen zu einer we-
sentlich effizienteren kommunikation mit der zielgruppe 
führen. in diesem zusammenhang kann bereits mit rela-
tiv wenig Aufwand, etwa mit einem kostenfreien eintrag 
bei google mybusiness, auf das unternehmen und seine 
leistungen aufmerksam gemacht werden. 

einige Online-marketing maßnahmen eröffnen speziell 
die möglichkeit, einen klaren regionalen Fokus festzule-
gen. so kann etwa bei Facebook festgelegt werden, dass 
ein Werbeanzeige nur in einer bestimmten region ge-
zeigt wird. ergänzt um weitere zielgruppenspezifikatio-
nen, wie bspw. Alter, interessen und geschlecht, kann so 
eine sehr genaue zielgruppenansprache vorgenommen 
werden. zudem kann, wie wir in diesem bericht zeigen 
werden, durch einige einfache maßnahmen das such-
maschinenmarketing optimiert werden.

Viele Online-marketing maßnahmen erfordern aller-
dings auch eine intensive Auseinandersetzung mit ihren 
vielfältigen möglichkeiten und den jeweiligen Anbietern. 
dazu ist zumeist ein entsprechendes know-how not-
wendig. gerade bei kmu führt dies häufig dazu, dass 
die Potenziale von Online-marketing maßnahmen nicht 

ausgeschöpft werden können, da diese nicht über aus-
reichend zeit verfügen, um sich das notwendige know-
how anzueignen. 

Wir geben in unserer studie zunächst einen Überblick zu 
Online-Marketing Maßnahmen, die untersucht wurden. 
im mittelpunkt dieses ergebnisberichtes stehen die er-
gebnisse der Online-befragung zur aktuellen Nutzung 
von Online-Marketing Maßnahmen in der region Orte-
nau. des Weiteren präsentieren wir die ergebnisse einer 
Analyse zur suchmaschinenoptimierung und verknüp-
fen diese mit den ergebnissen der Online-befragung. 
Abschließend werden einige Handlungsempfehlungen 
vorgestellt, wie sie selbst von Online-marketing maß-
nahmen profitieren können.

einleitung
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in diesem Abschnitt erhalten sie einen Überblick über die 
in der befragung untersuchten Online-marketing maß-
nahmen. diese wurden dazu den vier kategorien social-
media, direkte und indirekte Online-Werbemaßnahmen 
sowie suchmaschinenoptimierung zugeordnet. 
  

SOCIal-MEDIa

social-media umfassen ein bündel internetbasierter 
Anwendungen, welche die erstellung und den Aus-
tausch von user generated content ermöglichen. die 
verschiedenen social-media Plattformen sind aus sicht 
von unternehmen u. a. wichtige kommunikationskanä-
le, da diese für viele konsumenten heute das präferierte 
kommunikations- und informationsmedium darstellen 
und vielfach eine sehr hohe reichweite aufweisen. ne-
ben einem aktiven engagement in social-media besteht 
auch die möglichkeit einer passiven nutzung, indem 
man zu marktforschungszwecken social-media moni-
toring betreibt. in der vorliegenden studie haben wir vier 
social-media Plattformen untersucht.

Facebook
Facebook ist mit über 1,5 mrd. nutzern das größte so-
ziale netzwerk der Welt. Vor allem auf grund der sehr 
hohen reichweite ist Facebook ein aus unternehmens-
sicht wichtiger kanal. unternehmen können bei Face-
book eine eigene seite einrichten und auf umfangreiche 
Angebote für die schaltung von Werbung zurückgreifen. 
ähnlich wie bei google AdWords wird die schaltung von 
Werbung im rahmen eines Auktionsverfahrens gere-
gelt. bei Facebook bietet man nicht auf keywords, son-
dern auf eine gewünschte zielgruppe. 

 

YouTube
die Videoplattform youtube, die seit 2007 zu google 
gehört, hat über 1 mrd. nutzer. Pro minute  werden bei 
youtube 300 stunden Videomaterial hochgeladen. un-
ternehmen können hier eigene Videos hochladen, einen 
eigenen unternehmenskanal betreiben sowie Werbung 
schalten. 

Twitter
twitter ist eine micro blogging Plattform und verfügt 
über ca. 290 mio. nutzer weltweit. die Plattform, bei 
der mit sogenannten tweets, die maximal 140 zeichen 
umfassen, kommuniziert wird, ist vor allem wegen ihrer 
hohen Aktualität bei nutzern beliebt. ähnlich wie bei den 
beiden vorher genannten Plattformen, können unter-
nehmen einen eigenen kanal bei twitter betreiben sowie 
Werbung schalten. 

Blogs
im gegensatz zu twitter gibt es bei blogs keine be-
schränkung des textumfangs. Für unternehmen sind 
vor allem zwei blogformen von relevanz. einerseits so 
genannte corporate blogs, also unternehmenseigene 
blogs. Andererseits können auch nicht unternehmens-
eigene blogs  interessant sein. hierzu zählen etwa bran-
chen-, themen- und Verbraucherblogs.
  

DIREKTE ONlINE-WERBEMaßNaHMEN

Online-Werbung
Online-Werbung umfasst das einbinden werblicher in-
formationen als interaktive Werbefläche in eine fremde 
Webseite.[7]  der nutzer gelangt dabei durch einen klick 
auf das Werbemittel zur Webseite des werbenden un-
ternehmens. die folgenden kriterien können für eine 
klassifizierung der Werbeformate herangezogen wer-
den:

Online-mArketing
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•	 größe und Form (bspw. Full-banner, Wallpapers)
•	 Animationsgrad (u. a. statische banner, rich-

media banner)
•	 Position auf der Webseite (Auslieferung außerhalb 

oder innerhalb des redaktionellen teils)

um bei der schaltung von Online-Werbung streuver-
luste zu vermeiden, muss diese sehr gezielt eingesetzt 
werden. dieses Vorgehen wird als targeting bezeichnet 
und umfasst u. a. die Ausrichtung der Auslieferung der 
Online-Werbung an merkmalen des internetnutzers  
(bspw. sprache oder Alter).   

E-Mail Werbung
e-mail Werbung umfasst die konzeption, Übermittlung 
und kontrolle von e-mails, die marketingbezogene in-
formationen beinhalten und zur erreichung von marke-
tingzielen eingesetzt werden. [6]  

Newslettersysteme
newslettersysteme ermöglichen neben der konzeption 
und automatisierten Versendung von newslettern, die 
Verwaltung von kontakdaten und weiteren kundenbe-
zogenen informationen.

Suchmaschinen-Werbung
unter suchmaschinen-Werbung (seA) werden maßnah-
men zusammengefasst, die dazu führen sollen, dass ei-
gene Online-Werbeformate bei der eingabe bestimmter 
suchbegriffe gegen bezahlung auf den ersten seiten der 
suchmaschine unter Werbung auftauchen. [6]  

Auf grund des sehr hohen marktanteils in deutschland 
spielt das unternehmen google für suchmaschinen-
werbung eine herausragende rolle. google bietet mit 
dem AdWords Programm zahlreiche möglichkeiten an, 
suchmaschinenwerbung zu schalten. neben der schal-
tung von Werbung in der suchmaschine, können Werbe-

treibende zudem Werbung auf bspw. der Videoplattform 
youtube oder im mobilen bereich schalten. unabhängig 
vom Ort werden Werbeschaltungen im rahmen eines 
Auktionsverfahrens vergeben. der Werbetreibende bie-
tet hierbei auf bestimmte keywords, die nach seiner 
meinung relevant für die eigene Anzeige sind.  

affilate-Marketing
Affiliate-marketing ist eine Form des kooperativen Ver-
triebs im internet. dabei werden Partner gewonnen, die 
auf ihren Webseiten, in ihren newslettern oder etwa in 
eigenen Werbekampagnen den Vertrieb der Werbenden 
unterstützen. [5]  

im Affiliate-marketing können je nach Ausgestaltung 
drei Akteure beteiligt sein:

•	 der Affiliate (auch Publisher) veröffentlicht die 
Werbeanzeige auf seiner Webseite für den Partner 
(Online-händler)

•	 der Online-händler (auch der Advertiser) ist der 
Werbekunde, der für die schaltung bzw. den erfolg 
der Anzeige bezahlt

•	 Affiliate netzwerke sind dienstleister, die händler 
und potenzielle Affiliates zusammenbringen 
(bspw. zanox, Affilinet)

Online-mArketing
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INDIREKTE ONlINE-WERBEMaßNaHMEN

listung auf den Webseiten von Verbänden, Portalen 
und Interessengemeinschaften
diese indirekte Form der Werbung umfasst die eintra-
gung des unternehmens auf verschiedenen branchen-
relevanten Webseiten. hierzu gehören u. a. Webseiten 
von Verbänden, branchenportalen und interessensge-
meinschaften. Je nach Anbieter kann eine eintragung 
gegen gebühr oder kostenfrei erfolgen. darüber hinaus 
variiert der umfang der informationen, die über das un-
ternehmen bereitgestellt werden können. diese reichen 
von der einfachen nennung des unternehmensnamens 
bis hin zu detaillierteren tätigkeitsbeschreibungen.
  
listung bei Google MyBusiness
eine kostenfreie eintragung bei google mybusiness er-
möglicht es unternehmen, dass unternehmensangaben 
in der google suche, in google maps sowie auf google+ 
angezeigt werden. hierbei können neben grundsätzli-
chen informationen über das unternehmen auch kon-
taktinformationen, standort(e), Öffnungszeiten, bilder 
etc. eingepflegt werden. 
  

SUCHMaSCHINENOPTIMIERUNG

mit dem begriff suchmaschinenoptimierung (seO) wer-
den alle Aktivitäten bezeichnet, die dazu führen, dass die 
eigenen Onlineangebote (im sinne der online gestellten 
inhalte einer Webseite) eine bessere Platzierung in den 
organischen bzw. redaktionellen trefferlisten der such-
maschine erzielen („organic listing“). 

suchmaschinenoptimierungsmaßnahmen können in 
On-site und Off-site Optimierungsmaßnahmen unter-
teilt werden. On-site Optimierung umfasst dabei alle  
 

maßnahmen, die auf der zu optimierenden Webseite 
vorgenommen werden. hierbei stehen inhaltliche und 
technische Optimierungsmaßnahmen im mittelpunkt. 
bei der der Off-site Optimierung geht es im Wesentli-
chen um das linkbuilding. 

Online-mArketing
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methOdik

METHODISCHE VORGEHENSWEISE

die hier vorgestellte studie beinhaltet eine Online-be-
fragung sowie eine Analyse der suchmaschinenoptimie-
rungsmaßnahmen.  

Online-Befragung
Für die Stichprobe der Online-Befragung wurde eine 
Firmendatenbank genutzt, um relevante  unterneh-
mensinformationen zu gewinnen. dabei sind die folgen-
den Selektionskriterien verwendet worden: 

•	 unternehmen mit 1 bis 249 mitarbeiter(n), 
die ihren standort innerhalb eines definierten 
Postleitzahlbereiches haben (siehe hierzu  
Anhang)

•	 nur unternehmen mit einer Webseite und  
einer e-mail Adresse 

das ergebnis des selektionsprozesses ergab eine ge-
samtstichprobe von 2.138 unternehmen. da der Fokus 
der studie auf kleinen und mittelständischen unterneh-
men liegt, wird bezüglich der unternehmensgröße die 
mitarbeiterzahl als selektionskriterium herangezogen. 
die einteilung folgt dabei der definition für kleine und 
mittelständische unternehmen der europäischen union. 
demnach sind unternehmen bis 9 mitarbeiter „kleinst-
unternehmen“, bis 49 mitarbeiter „kleine unternehmen“ 
und bis 249 mitarbeiter „mittelständische unterneh-
men“. [1]  

unter berücksichtigung der oben genannten kriterien 
handelt es sich somit um eine Vollerhebung. zur durch-
führung der Online-befragung ist auf die software li-
mesurvey zurückgegriffen worden. die Auswertung 
der daten fand mit der statistiksoftware sPss statt. 

 
 
insgesamt haben im befragungszeitraum vom 
08.12.2015 bis zum 04.01.2016 276 unternehmen den 
Onlinefragebogen angeklickt. 162 unternehmen haben 
diesen vollständig beantwortet. dies entspricht einer 
rücklaufquote von 7,6 Prozent.
 
SEO-analyse 
Auf basis der selektionskriterien wurden am 25. no-
vember 2015 die Internet-Startseiten von 2.138 klein- 
und mittelständischen Unternehmen erfasst. im zuge 
der datenverarbeitung ist ein skript erstellt worden, 
welches datenbankgestützt automatisiert jede einzelne 
seite aufruft und den html-code zur weiteren Analy-
se auf einem lokalen rechner speichert. durch dieses 
Vorgehen konnte sichergestellt werden, dass eine zwi-
schenzeitliche änderung der Webseite keinerlei Auswir-
kungen auf die nachgelagerten Analysen hat. 

im zweiten schritt erfolgte eine eingehende untersu-
chung des Quellcodes der lokal gespeicherten html-
dokumente, um die Verwendung von meta-tags, so-
cial-media-einbindung und Web-Analytics-software 
bewerten zu können. neben der extraktion des title-
tags und der meta-description wurde im Quellcode 
überprüft, ob Verlinkungen zu social-media-Plattfor-
men vorhanden waren. ebenso konnte auf diese Weise 
die integration von Web-Analytics-software festgestellt 
werden. Über eine schnittstelle wurde die unterneh-
mens-url an das Analyse-tool von google Pagespeed 
übermittelt. sowohl die ergebnisse der Quellcode-Ana-
lyse als auch die ergebnisse jeder einzelnen Pagespeed-
messung wurden in gesonderten tabellen gespeichert, 
sodass alle resultate in einer einzigen datenbank zu-
sammengetragen werden konnten.

9Hochschule Offenburg



10 Hochschule Offenburg

Für 88 Prozent der befragten unternehmen 
ist die eigene Webseite ein wichtiges 
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in diesem kapitel werden die Ergebnisse der Online-be-
fragung vorgestellt. die drei nachfolgenden Abbildungen 
geben dabei zunächst einen Überblick über die teilneh-
mer der befragung. 

im hinblick auf die Branche, in der die beteiligten unter-
nehmen tätig sind, zeigt die Abbildung 1, dass knapp 55 
Prozent aus dem baugewerbe, handel und dem verar-
beitenden gewerbe kommen. 
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abbildung 1: Branchenverteilung in % (n = 162)

bezüglich der Mitarbeiterzahl lassen sich jeweils 40 
Prozent der unternehmen den „kleinstunternehmen“ 
und „kleinen unternehmen“ zuordnen. die in Abbildung 
2 aufgeführten Werte und deren Verteilung entsprechen 
nahezu denen der grundgesamtheit (2.138 unterneh-
men). nähere informationen zur zusammensetzung 
können sie aus dem Anhang „rahmendaten zur studie“ 
entnehmen. die vorliegende Verteilung entspricht aller-
dings nicht der deutschlandweiten situation.

Mittelständler kleinstunternehmen

kleine unternehmen

abbildung 2: Verteilung Unternehmensgröße (n = 162)

   1
6,7 %                                       43,8 %                                                    

    3

9,5 
%

die Online-befragung wurde hauptsächlich direkt von 
der Geschäftsführung (73,5 Prozent) durchgeführt. die 
eher geringe Anzahl der teilnehmer aus den bereichen 
marketing und Vertrieb verdeutlicht, dass bei kmu diese 
primär bei der geschäftsführung angesiedelt sind.
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abbildung 3: Position im Unternehmen in % (n = 162)

hinsichtlich der Durchführung von Online-Marketing 
Maßnahmen verdeutlicht die folgende Abbildung 4, 
dass 46,3 Prozent der befragten unternehmen diese 
selber ausführen.
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Online-beFrAgung
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abbildung 4: Online-Marketing Dienstleister (n = 162)
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10,5%                                  46,3 %

interessant ist, dass nahezu 80 Prozent der unterneh-
men der meinung sind, dass die eigene Webseite „im-
mer“ aktuell ist und fast 90 Prozent die Webseite als 
wichtiges Kommunikationsinstrument bewerten (sie-
he Abbildung 5). des Weiteren gaben ca. 50 Prozent an, 
dass die Webseite ein wichtiger absatzkanal ist. 

Überraschend, und dies wird später noch die seO Ana-
lyse deutlich machen, sind die einschätzungen der Pro-
banden im zusammenhang mit der Optimierung der 
eigenen Webseite für suchmaschinen und mobile end-

geräte. hier stimmen 72 Prozent bzw. 57  Prozent zu, 
dass diese optimiert ist.

im zusammenhang mit den untersuchten einschätzun-
gen bezüglich der Webseite wurde ergänzend analysiert, 
ob unterschiede zwischen den verschiedenen unter-
nehmensgrößen vorliegen. das heißt, gibt es differen-
zen zwischen kleinstunternehmen, kleinen und mittel-
ständischen unternehmen? 

in den drei nebenstehenden Abbildungen haben wir be-
wertungen aufgeführt, bei denen unterschiede in Ab-
hängigkeit von der unternehmensgröße vorhanden sind. 
bei den Fragen zur bedeutung der Webseite als kom-
munikations- und Absatzkanal sowie bezüglich der nut-
zung von Web-Analyse tools liegen keine gravierenden 
unterschiede vor. 

in der Abbildung 6 wird deutlich, dass mittelständische 
unternehmen mit einem Wert von knapp 89 Prozent 
deutlich klarer zustimmen, dass die eigene Webseite 
aktuell ist. die Werte bei kleinstunternehmen und klei-

Online-beFrAgung
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abbildung 5: Bewertung der eigenen Webseite in % (n = 162)
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nen unternehmen sind mit 72 Prozent und 75 Prozent 
ebenfalls relativ hoch. diese bewertungen weichen al-
lerdings erheblich von der einschätzung mittelständi-
scher unternehmen ab.

0 20 40 60 80 100

abbildung 6: Webseite ist immer aktuell in %

stimme voll zu stimme eher zu stimme eher nicht zu stimme nicht zu 

gesamt (n = 162)

mittelstand (n = 27)

kleine unternehmen (n = 64)

kleinstunternehmen (n = 71)

29 47 18 6

33 56 11

20 55 17 8

35 37 21 7

ein ähnliches bild zeichnet sich im hinblick auf die Aussa-
ge ab, ob die eigene Webseite suchmaschinenoptimiert 
ist. Auch hier stimmen mittelständische unternehmen 
mit 81 Prozent voll bzw. eher zu. bei kleinstunterneh-
men und kleinen unternehmen liegen die Werte bei 69 
Prozent und 72 Prozent. Vor dem hintergrund der er-
gebnisse der seO-Analyse ist vor allem eine volle zu-
stimmung mit 48 Prozent bei mittelständischen un-
ternehmen äußerst interessant. Wie wir später noch 
aufzeigen werden, deckt sich diese einschätzung kei-
nesfalls mit der tatsächlichen situation.      

Auch im zusammenhang mit der bewertung, ob die seite 
für mobile endgeräte optimiert ist, lassen sich ähnliche 
unterschiede feststellen. mittelständische unterneh-
men stimmen hier mit 74 Prozent zu, dass die eigene 
Webseite für mobile endgeräte optimiert ist. mit 52 Pro-
zent bzw. 57 Prozent liegt die zustimmung bei kleinst-
unternehmen und kleinen unternehmen weit darunter.  
 

0 20 40 60 80 100

abbildung 7: Die Webseite ist suchmaschinenoptimiert in %

stimme voll zu stimme eher zu stimme eher nicht zu stimme nicht zu 

gesamt (n = 162)

mittelstand (n = 27)

kleine unternehmen (n = 64)

kleinstunternehmen (n = 71)
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Wir bewerten die tendenziell eher geringere zustim-
mung von kleinstunternehmen und kleinen unterneh-
men, ob die eigene Webseite für suchmaschinen und 
mobile endgeräte optimiert ist, als realistischer. dies be-
legen die ergebnisse der seO-Analyse. 
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abbildung 8: Webseite für mobile Endgeräte optimiert in %
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im mittelpunkt der Online-befragung stehen die be-
kanntheit und nutzung von Online-marketing maßnah-
men. die beiden Abbildungen auf dieser und der nächs-
ten seite fassen die ergebnisse zusammen.

zunächst veranschaulichen die ergebnisse, dass einige 
Online-marketing maßnahmen relativ unbekannt sind. 
dies gilt vor allem für das Affiliate-marketing (23 Pro-
zent). ebenfalls weisen google mybusiness, Online-Pr, 
blogs und die möglichkeit, sich bei bewertungsportalen 
zu listen, einen relativ geringen bekanntheitsgrad auf 
(bei allen ungefähr 50 Prozent).

einen sehr hohen Bekanntheitsgrad mit jeweils knapp 
90 Prozent haben e-mail Werbung, suchmaschinenop-
timierung, Facebook und newsletter-systeme.

in Abbildung 10 wird der nutzungsgrad der jeweiligen 
maßnahmen aufgezeigt. hierbei wurden nur die Pro-
banden nach dem nutzungsgrad gefragt, die vorher an-
gegeben haben, die maßnahmen auch zu kennen. bei-
spielsweise gaben 145 Probanden an, e-mail Werbung 
zu kennen (90 Prozent). diese 145 Probanden wurden 
daraufhin befragt, wie intensiv sie e-mail Werbung nut-
zen (bspw. gaben 14 Prozent an, die maßnahme häufig 
einzusetzen). 

betrachtet man die nutzung von Social-Media Maß-
nahmen, liegt ein klarer schwerpunkt auf Facebook (52 
Prozent). bei twitter ist auffällig, dass zwar nahezu 70 
Prozent der befragten den social-media kanal kennen, 
aber nur knapp 26 Prozent diesen zumindest selten nut-
zen. youtube weist einen ähnlich hohen bekanntheits-
grad auf, wird aber häufiger genutzt als twitter.
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abbildung 10: Nutzungsgrad in %
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einen sowohl hohen bekanntheits- als auch nutzungs-
grad hat die Online-marketing maßnahme Suchma-
schinenoptimierung. Über 80 Prozent der Probanden, 
die die maßnahme kennen, gaben an, diese zumindest 
selten zu nutzen.
     
bei den direkten Online-Werbemaßnahmen ist es e-
mail Werbung, die von 68 Prozent der Probanden, die 
diese Online-Werbemaßnahmen kennen, genutzt wird. 
newslettersysteme und google AdWords weisen je-
weils Werte von knapp 60 Prozent auf. 

die ergebnisse für indirekte Online-Werbemaßnahmen 
zeigen, dass die listung in bewertungsportalen und On-
line-Pr relativ unbekannt sind und wenig genutzt wer-
den. Auch google mybusiness ist zwar verhältnismäßig 
unbekannt, wird aber von über der hälfte der befragten 
benutzt. bezüglich indirekter Online-Werbemaßnahmen 
ist die möglichkeit der listung auf den Webseiten von 
Verbänden, Portalen und interessengemeinschaften am 
bekanntesten und wird am häufigsten genutzt.  

im abschließenden teil der befragung wurden die teil-
nehmer, die die jeweilige Online-maßnahme nutzen, 
nochmals befragt, welche erfahrungen sie damit ge-
macht haben. hierbei wurden die maßnahmen, wie im 
kapitel Online-marketing vorgestellt, in direkte und in-
direkte Online-Werbemaßnahmen, suchmaschinenop-
timierung und social-media zusammengefasst. 

0 20 40 60 80 100
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die nutzer von Suchmaschinenop-
timierungsmaßnahmen sind mit 
über 70 Prozent der meinung, dass 
diese dazu führen, kunden besser 
zu erreichen und darüber hinaus 
gute ergebnisse mit suchmaschi-
nenoptimierung erzielt werden 
konnten (54 Prozent). Allerdings 
gaben 56 Prozent der befragten 
klein- und mittelständnischen un-
ternehmen ebenfalls an, nicht über 
ausreichend erfahrung mit diesen 
maßnahme zu verfügen. 50 Prozent 
gaben an, dass die durchführung zu 
teuer ist und einen hohen Aufwand 
verursacht (58 Prozent). 

die durchführung von Social-Media 
Maßnahmen wird von 79 Prozent 
der befragten als nicht zu teuer ein-
gestuft und knapp 50 Prozent emp-
finden die durchführung als nicht 
aufwendig. etwas überraschend 
ist, dass 50 Prozent der meinung 
sind, dass sie über ausreichend er-
fahrung mit social-media verfügen. 
die teilnehmer sind überwiegend 
(60 Prozent) der meinung, dass mit 
der nutzung von social-media keine 
besseren ergebnisse erzielt wurden. 
trotzdem sind 50 Prozent der Auf-
fassung, dass die eigenen kunden 
hierdurch besser erreicht werden.
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abbildung 11: Bewertung Suchmaschinenoptimierung in % (n = 115)
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Direkte Online-Werbemaßnahmen 
werden von den nutzern tendenzi-
ell eher negativ bewertet. so gaben 
52 Prozent der teilnehmer an, dass 
diese zu teuer sind, durchführung 
zu aufwendig ist und zu keinen 
besseren ergebnissen geführt hat 
(jeweils 57 Prozent). zudem verfü-
gen 62 Prozent der befragten nicht 
über ausreichend erfahrung bei der 
durchführung von direkten Online-
maßnahmen. immerhin bewerten 
jeweils knapp über 50 Prozent der 
Probanden die erfolgskontrolle so-
wie ein besseres erreichen der eige-
nen kunden positiv.

schließlich wurden die nutzer von 
indirekten Online-Werbemaß-
nahmen zu den nutzungsgründen 
und -erfahrungen befragt. Für 57 
Prozent der nutzer sind dabei die 
maßnahmen zu teuer durchzufüh-
ren und für 63 Prozent auch zu auf-
wendig. Über 70 Prozent sind zu-
dem der meinung, dass die nutzung 
zu keinen besseren ergebnissen 
geführt hat und auch kunden nicht 
besser erreicht werden konnten (64 
Prozent). mit 67 Prozent verfügen 
die nutzer allerdings auch nicht über 
ausreichende erfahrungen im um-
gang mit den maßnahmen. 
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abbildung 13: Bewertung direkte Online-Werbemaßnahmen in % (n = 125)
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PERFORMaNCE INDIKaTOREN

der erfolg einer Webseite hängt von vielen unterschied-
lichen Faktoren ab. Vor allem ein ansprechendes design, 
relevante informationen und eine durchdachte benut-
zerführung werden in diesem zusammenhang häufig 
als zentrale elemente angeführt. die technische umset-
zung hingegen, wird in den meisten Fällen nicht hinter-
fragt. doch wie soll eine suchmaschine erkennen, ob das 
design der Webseite ansprechend ist bzw. die navigati-
on den Vorstellungen des besuchers entspricht? diese 
eher subjektiven Faktoren sind nur schwer messbar. im 
gegensatz hierzu können beispielsweise informationen 
wie ladegeschwindigkeit, Antwortzeiten und datenvo-
lumen eindeutig bestimmt und somit sofort bewertet 
werden. insbesondere die steigende Anzahl von smart-
phones und das damit verbundene datenaufkommen 
macht eine effiziente datenbereitstellung zunehmend 
wichtiger. dementsprechend müssen bereitgestellte in-
formationen möglichst schnell übertragen werden. der 
mobile Anwender erwartet, dass eine Webseite sich 
schnell aufbaut und die informationen sofort zur Verfü-
gung stehen. Wenn es gelingt, diese Anforderungen zu 
erfüllen, führt dies zu einer positiven bewertung durch 
google. somit führen technische maßnahmen dazu, 
dass die eigene Webseite einen höheren rang in den 
suchergebnissen erhält. 

die technische Validierung der einzelnen Parameter 
kann mit hilfe des Online-tool PageSpeed Insights 
durchgeführt werden, das kostenfrei von Google ange-
boten wird. im rahmen der Analyse wird die Websei-
te hinsichtlich ihrer eignung für stationäre und mobile 
endgeräte bewertet. bei stationären rechnern, klas-
sischerweise bei desktop-Pcs, werden lediglich Über-
tragungsparamater gemessen, die für die Anzeige der 
Webseite verantwortlich sind. bei mobilen endgeräten 
hingegen wird neben der Übertragungsgeschwindigkeit  

 
 
ebenfalls die bedienbarkeit beurteilt. die bedienbarkeit 
orientiert sich in diesem zusammenhang einzig an ma-
thematisch messbaren Faktoren. dies bedeutet, dass 
nicht die Farbwahl oder die verwendete schriftart be-
wertet wird, sondern vielmehr die Platzierung und Visu-
alisierung unterschiedlicher elemente. hieraus werden 
empfehlungen abgeleitet, ob beispielsweise zwei ein-
gabefelder zu nah aneinander angeordnet sind, sodass 
diese nur schwer vom nutzer über eine toucheingabe 
erreicht werden können. mittels einer einzigen Abfrage 
wird die Webseite auf unterschiedlichste Faktoren über-
prüft, welche im Folgenden näher beschrieben werden.
  

ÜBERTRaGUNGSGESCHWINDIGKEIT (SPEED)

1. antwortzeit des Servers 
gerät:  	 AuFWAnd: 	
die Antwortzeit des servers gibt die zeitdauer an, bis alle 
daten an den Webseitenbesucher übertragen wurden, 
die für den start des darstellungsprozesses (rendering) 
notwendig sind.

2. Bildgrößen 
gerät:  	 AuFWAnd: 	
sämtliche bilder sollten für das tatsächliche darstel-
lungsformat optimiert sein. die grundlegende Optimie-
rung beinhaltet das Wegschneiden unnötiger bildteile, 
das Verringern der Farbtiefe auf ein akzeptables mi-
nimum, das entfernen von bildkommentaren und das 
speichern des bildes in einem geeigneten Format.

3. Browser-Caching 
gerät:  	 AuFWAnd: 	
gleichbleibende inhalte sollten mit einem gültigkeitsda-
tum versehen werden, damit diese daten lokal auf dem 

19Hochschule Offenburg



rechner des benutzers abgespeichert werden können 
und nicht bei jedem Aufruf der Webseite erneut übertra-
gen werden müssen. 

4. CSS-Bereitstellung
gerät:  	 AuFWAnd: 	
extern eingebundene cascading style sheets doku-
mente (css) sollten nur jene gestaltungsanweisungen 
enthalten, die für die darstellung der aktuell aufgerufe-
nen seite notwendig sind. darüber hinaus sollten irrele-
vante daten wie bspw. kommentare, leerzeichen und 
umbrüche aus dem dokument entfernt werden.

5. HTMl-Bereitstellung 
gerät:  	 AuFWAnd: 	
Alle irrelevanten daten wie bspw. kommentare, leerzei-
chen und umbrüche sollten aus dem html-dokument 
entfernt werden. diese sind für die maschinelle interpre-
tation des browsers und somit für die darstellung der 
seite nicht notwendig und verursachen dementspre-
chend nur eine höhere datenmenge.

6. JavaScript-Code 
gerät:  	 AuFWAnd: 	
extern eingebundene Javascript dateien sollten nur jene 
Anweisungen enthalten, die für die interaktion bzw. die 
darstellung der aktuell aufgerufenen seite notwendig 
sind. darüber hinaus sollten irrelevante daten wie bspw. 
kommentare, leerzeichen und umbrüche aus dem do-
kument entfernt werden.

7. JavaScript-Render-Blocking-Code 
gerät:  	 AuFWAnd: 	
Jegliche extern ausgelagerten Javascript-Anweisungen, 
die für die darstellung des sichtbaren bereiches von re-
levanz sind, sollten direkt im html-code integriert oder 
asynchron nachgeladen werden. 

8. Komprimierung 
gerät:  	 AuFWAnd: 	
die zur darstellung benötigten inhalte sollten vom ser-
ver automatisiert komprimiert werden, damit keine red-
undanten daten übermittelt werden. diese einstellung 
kann einmalig auf dem server vorgenommen werden.

9. Sichtbare Inhalte priorisieren 
gerät:  	 AuFWAnd: 	
Jene inhalte, die ohne scrollen zu sehen sind, sollten 
nach nutzerrelevanz priorisiert werden. Folglich müssen 
wichtige seiteninhalte wie bspw. ein Artikel vorranging 
geladen werden. 

10. Zielseitenweiterleitungen 
gerät:  	 AuFWAnd: 	
Jede Weiterleitung erzeugt eine neue Anfrage und ver-
zögert daher die Auslieferung des html-dokuments. 
häufig werden Weiterleitungen dazu verwendet, um den 
besucher auf eine spezielle seite zu leiten oder um die 
domain zu vereinheitlichen (bspw. http://ihre-domain.de 
wird zu http:/www.ihre-domain.de).  

BEDIENBaRKEIT (USaBIlITY)

11. Darstellungsbereich konfigurieren
gerät: 		 AuFWAnd: 	 	
Webseiten, die speziell für die darstellung auf mobilen 
endgeräten optimiert sind, sollten im dokumenten-
header den darstellungsbereich definieren.  Fehlt diese 
Anweisung, interpretiert der browser die Webseite als 
desktop-Version, wodurch unter umständen die inhalte 
fehlerhaft dargestellt werden.

12. Größe von links oder Schaltflächen
gerät: 		 AuFWAnd: 	
kleine und zu nahe liegende  interaktionselemente sind 

seO-AnAlyse
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nur sehr schwierig mit hilfe von touch-eingaben zu 
steuern. Aus diesem grund sollte zwischen diesen ele-
menten ein ausreichender Abstand gelassen werden.

13. Inhalte im Darstellungsbereich anpassen 
gerät: 		 AuFWAnd: 		
die inhalte sollten sich immer auf die zur Verfügung ste-
hende breite des mobilen endgerätes anpassen. im ge-
gensatz zum vertikalen scrollen, ist der nutzer es nicht 
gewohnt, auf einer Webseite horizontal zu scrollen. da-
her sollte das horizontale scrollen zwingend vermieden 
werden.

14. lesbare Schriftgrößen 
gerät: 		 AuFWAnd: 	 	
Falls der darstellungsbereich nicht korrekt definiert wur-
de, stellt der browser die schriftgröße kleiner dar. da-
durch ist es für den nutzer äußerst schwierig, den text 
zu lesen. darüber hinaus sollten typografische grundla-
gen wie bspw. ein ausreichender zeilenabstand unbe-
dingt eingehalten werden.

15. Overlays vermeiden
gerät: 		 AuFWAnd: 	 	
Werbemaßnahmen oder sonstige Pop-up-nachrichten 
sollten keinesfalls den kompletten inhaltsbereich über-
decken. der nutzer muss zu jedem zeitpunkt die mög-
lichkeit haben, selbstständig mit dem inhalt der seite 
interagieren zu können.

16. Plug-ins vermeiden
gerät: 		 AuFWAnd: 	 	
mittels Plug-ins können spezielle Arten von Webseite-
elementen wie bspw. Flash, Java oder silverlight dar-
gestellt werden. da diese Plug-ins von mobilen end-
geräten nicht unterstützt werden, sollten sie auf deren 
einsatz verzichten.

BEWERTUNGSSKala

die bewertungsskala von google Pagespeed insights 
erstreckt sich von 0 bis 100 Punkte, die durch ein am-
pelsystem unterteilt wird:

  0 – 64 Punkte  
eine behebung dieser schwachstellen wird 
dringend empfohlen

			65 – 84 Punkte
eine behebung dieser schwachstellen wird 
empfohlen, falls die umsetzung nicht zu aufwendig ist

 85 – 100 Punkte 
die Webseite weist keine wesentlichen
schwachstellen auf

da bei der Analyse von mobilen Webseiten eine un-
tergliederung in schnelligkeit und bedienbarkeit vor-
genommen wird, ist für die bewertung der schlechtere 
Wert ausschlaggebend. dies bedeutet, dass die Werte 
für Schnelligkeit als auch für die Bedienbarkeit über 
84 Punkten liegen müssen, um eine positive Wertung 
zu erhalten. sollte sich einer der beiden Werte unter 85 
Punkten befinden, fällt die bewertung für die mobilen 
Webseite entsprechend schlechter aus. Für die Desk-
top-Webseite wird hingegen nur die Schnelligkeit als 
Bewertungskritierium herangezogen. 

bei der Gesamtbewertung der Webseite (mobil und 
stationär) müssen die Werte für die Desktop-Webseite 
(schnelligkeit) als auch für die Mobile-Webseite (schnel-
ligkeit und bedienbarkeit) jeweils über 84 Punkten lie-
gen. sind diese Anforderungen erfüllt, weist die Websei-
te keine wesentlichen schwachstellen mehr auf und ist 
somit hervorragend optimiert.
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PAgesPeed
Wie die Abbildung 15 aufzeigt, sind lediglich 1,6 Prozent (n 
= 34) der untersuchten Webseiten hervorragend optimiert 
und erfüllen somit die vorgestellten Anforderungen. Vor al-
lem der nicht definierte darstellungsbereich verursacht 41,6 
Prozent der Fehler in dieser spitzengruppe. ebenso könnte 
durch eine korrekte definition der gültigkeitsdauer (browser-
caching), 14,3 Prozent der mobilen sowie 9,7 Prozent der 
stationären Webinhalte effizienter übertragen werden. 

30,6 Prozent (n = 655) der untersuchten Webseiten weisen 
Schwachstellen auf, die eine zuordnung zur spitzengruppe 
verhindern. insbesondere sind 27,1 Prozent der Fehlerquel-
len auf eine nicht lesbare schriftgröße bei mobilen endge-
räten zurückzuführen. 20,4 Prozent des Fehleraufkommens 
hängt mit externen dateien zusammen, die die darstellung 
der mobilen Webseite verzögern. darüber hinaus könnten 
9,4 Prozent der mobilen Webinhalte durch eine korrekte de-
finition der gültigkeitsdauer effizienter übertragen werden. 
somit werden 56,9 Prozent der Fehler durch schwachstellen 
bei der mobilen darstellung der Webseite verursacht. 

der mit Abstand größte teil der untersuchten Webseiten mit 
67,8 Prozent (n =1449) weist schwerwiegende Schwach-
stellen auf, die dringend behoben werden müssen. Fast zwei 
von drei Webseiten sind deshalb mangelhaft umgesetzt. 
Auch in dieser gruppe gehören die verzögerte darstellung 
(17,7 Prozent), falsche schriftgrößen (15,0 Prozent) und die 
nicht korrekte definition der gültigkeitsdauer (9,5 Prozent) 
von Webinhalten bei der mobilen darstellung der Webseite zu 
den hauptfehlerquellen. in Anbetracht dieser Werte besteht 
bei 98,4 Prozent aller Webseiten ein zum teil erhebliches 
Optimierungspotenzial, welches bei korrekter umsetzung 
die suchmaschinenplatzierung verbessert. eine detaillierte 
Fehlerauflistung der unterschiedlichen bewertungskatego-
rien, aufgeteilt nach unternehmensgröße, können sie den 
folgenden Abbildungen entnehmen.
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C GESaMT B		GESaMT B		USaBIlITY B		SPEED 		SPEED

n 34 655 1.449 39 664 1.435 554 777 820 298 904 936 670 1.016 452

% 1,6 30,6 67,8 1,8 31,1 67,1 25,8 36,1 38,1 13,9 42,3 43,8 31,1 47,5 21,1

Antwortzeit des servers 0,3 0,6 1,1 0,4 0,8 1,5 - - - 0,1 1,6 2,7 - - -

bildgrößen 5,5 2,7 5,8 8,0 3,3 8,1 - - - 9,6 6,8 14,3 - - -

browser-caching 14,3 9,4 9,5 18,9 11,7 13,3 - - - 50,8 27,9 19,5 - - -

css-bereitstellung 0,1 0,2 0,4 0,1 0,3 0,5 - - - 0,3 0,6 0,9 - - -

html-bereitstellung 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 - - - 0,8 0,3 0,2 - - -

Javascript-code 0,1 0,4 0,9 0,1 0,6 1,2 - - - 0,4 1,2 2,1 - - -

Js-render-blocking-code 9,2 20,4 17,7 12,4 25,4 24,7 - - - 31,6 53,8 38,9 - - -

komprimierung 0,8 2,2 7,4 1,0 2,9 10,3 - - - 5,7 6,2 18,6 - - -

sichtbare inhalte priorisieren 0,0 0,4 0,5 0,0 0,6 0,7 - - - 0,3 0,9 1,2 - - -

zielseitenweiterleitungen 0,0 0,3 0,6 0,0 0,4 0,8 - - - 0,4 0,7 1,4 - - -

darstellungsbereich 41,6 9,1 4,2 51,6 11,3 5,8 35,5 19,7 14,3 - - - - - -

größe von links 1,7 4,6 5,1 2,6 5,7 7,2 47,3 10,5 19,4 - - - - - -

inhalte anpassen 2,5 2,8 2,0 3,0 3,4 2,8 16,0 9,3 5,1 - - - - - -

lesbare schriftgrößen 0,9 27,1 15,0 1,1 33,4 20,9 0,9 60,2 54,7 - - - - - -

Overlays vermeiden 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - - - - -

Plug-ins vermeiden 0,5 0,1 1,5 0,5 0,2 2,0 0,4 0,2 6,5 - - - - - -

Antwortzeit des servers 1,1 0,6 1,0 - - - - - - - - - 1,7 3,5 4,0

bildgrößen 5,6 3,6 6,8 - - - - - - - - - 13,1 16,2 29,9

browser-caching 9,7 6,6 6,6 - - - - - - - - - 42,2 31,3 17,7

css-bereitstellung 0,1 0,2 0,4 - - - - - - - - - 0,9 1,3 1,5

html-bereitstellung 0,2 0,1 0,1 - - - - - - - - - 0,7 0,4 0,4

Javascript-code 0,1 0,5 0,9 - - - - - - - - - 1,7 3,1 3,2

Js-render-blocking-code 5,2 5,3 4,5 - - - - - - - - - 31,7 23,9 10,6

komprimierung 0,8 2,4 7,7 - - - - - - - - - 6,7 19,1 32,2

sichtbare inhalte priorisieren 0,0 0,1 0,1 - - - - - - - - - 0,7 0,5 0,3

zielseitenweiterleitungen 0,0 0,1 0,1 - - - - - - - - - 0,6 0,6 0,3

abbildung 15: Gesamtübersicht der Fehlerquellen in der technischen Umsetzung in % (n = 2.138)
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C GESaMT B		GESaMT B		USaBIlITY B		SPEED 		SPEED

n 6 72 230 6 73 229 88 82 138 26 129 153 84 156 68

% 1,9 23,4 74,7 1,9 23,7 74,4 28,6 26,6 44,8 8,4 41,9 49,7 27,3 50,6 22,1

Antwortzeit des servers 0,0 0,6 1,2 0,0 0,9 1,7 - - - 0,0 1,6 2,9 - - -

bildgrößen 7,6 2,6 6,3 9,4 3,3 8,8 - - - 11,2 6,9 15,1 - - -

browser-caching 12,4 8,5 9,3 15,3 10,9 12,9 - - - 42,9 23,8 19,3 - - -

css-bereitstellung 0,0 0,3 0,4 0,1 0,3 0,6 - - - 0,6 0,7 0,9 - - -

html-bereitstellung 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 - - - 0,7 0,3 0,2 - - -

Javascript-code 0,0 0,7 0,9 0,0 0,9 1,3 - - - 1,0 1,4 2,3 - - -

Js-render-blocking-code 6,1 25,6 18,6 7,5 33,0 25,7 - - - 34,9 58,2 39,0 - - -

komprimierung 1,2 2,3 6,9 1,5 2,9 9,6 - - - 8,6 6,1 16,7 - - -

sichtbare inhalte priorisieren 0,0 0,3 0,6 0,0 0,3 0,8 - - - 0,0 0,5 1,4 - - -

zielseitenweiterleitungen 0,0 0,4 0,9 0,0 0,5 1,3 - - - 0,0 0,7 2,3 - - -

darstellungsbereich 45,4 8,1 4,2 56,0 10,2 5,9 36,8 20,1 15,2 - - - - - -

größe von links 0,0 4,9 5,0 0,0 6,2 6,9 46,3 12,1 18,8 - - - - - -

inhalte anpassen 8,1 1,4 1,8 10,0 1,7 2,5 16,7 7,9 5,0 - - - - - -

lesbare schriftgrößen 0,0 22,6 15,7 0,0 28,5 21,8 0,2 59,8 59,9 - - - - - -

Overlays vermeiden 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - - - - -

Plug-ins vermeiden 0,0 0,1 0,3 0,0 0,1 0,4 0,0 0,1 1,2 - - - - - -

Antwortzeit des servers 0,0 0,5 0,9 - - - - - - - - - 2,3 3,8 2,9

bildgrößen 7,6 4,8 6,6 - - - - - - - - - 15,2 17,8 29,0

browser-caching 8,3 5,7 6,5 - - - - - - - - - 35,6 28,5 18,5

css-bereitstellung 0,0 0,3 0,4 - - - - - - - - - 1,0 1,5 1,4

html-bereitstellung 0,2 0,1 0,1 - - - - - - - - - 0,7 0,4 0,3

Javascript-code 0,0 0,7 1,0 - - - - - - - - - 2,2 3,9 3,4

Js-render-blocking-code 1,5 6,6 4,7 - - - - - - - - - 36,6 24,4 11,3

komprimierung 1,2 2,7 7,3 - - - - - - - - - 5,7 18,3 32,1

sichtbare inhalte priorisieren 0,0 0,1 0,1 - - - - - - - - - 0,0 0,5 0,4

zielseitenweiterleitungen 0,0 0,0 0,2 - - - - - - - - - 0,7 0,7 0,6

seO-AnAlyse

abbildung 16: Fehlerquellen in der technischen Umsetzung im Mittelstand in % (n = 308)
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C GESaMT B		GESaMT B		USaBIlITY B		SPEED 		SPEED

n 7 275 575 9 278 570 201 330 326 113 363 381 267 403 187

% 0,8 32,1 67,1 1,1 32,4 66,5 23,5 38,5 38,0 13,1 42,4 44,5 31,2 47,0 21,8

Antwortzeit des servers 1,3 0,5 0,9 1,6 0,6 1,2 - - - 0,3 1,1 2,2 - - -

bildgrößen 2,7 2,6 5,5 6,4 3,3 7,7 - - - 8,1 6,8 13,5 - - -

browser-caching 11,7 10,0 9,7 15,3 12,4 13,5 - - - 48,5 29,0 20,3 - - -

css-bereitstellung 0,3 0,2 0,4 0,4 0,2 0,5 - - - 0,3 0,6 0,9 - - -

html-bereitstellung 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,2 - - - 0,7 0,2 0,3 - - -

Javascript-code 0,0 0,4 0,8 0,0 0,4 1,1 - - - 0,1 1,0 2,0 - - -

Js-render-blocking-code 22,6 20,1 17,8 29,2 24,9 24,8 - - - 35,8 54,4 39,2 - - -

komprimierung 0,8 2,0 7,6 1,3 2,4 10,6 - - - 5,4 5,5 19,1 - - -

sichtbare inhalte priorisieren 0,0 0,5 0,5 0,0 0,7 0,6 - - - 0,8 1,0 1,2 - - -

zielseitenweiterleitungen 0,0 0,2 0,5 0,0 0,2 0,7 - - - 0,0 0,4 1,2 - - -

darstellungsbereich 35,4 9,3 4,2 40,8 11,5 5,8 35,5 19,9 14,1 - - - - - -

größe von links 0,1 4,2 5,2 2,5 5,1 7,2 46,9 10,3 19,3 - - - - - -

inhalte anpassen 2,4 2,9 2,1 2,5 3,6 2,9 17,4 9,3 5,7 - - - - - -

lesbare schriftgrößen 0,0 27,9 15,0 0,0 34,4 20,9 0,2 60,3 54,3 - - - - - -

Overlays vermeiden 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - - - - -

Plug-ins vermeiden 0,0 0,1 1,5 0,0 0,2 2,1 0,0 0,2 6,7 - - - - - -

Antwortzeit des servers 4,6 0,5 0,8 - - - - - - - - - 1,3 2,8 2,9

bildgrößen 2,7 3,5 6,6 - - - - - - - - - 11,8 16,9 28,6

browser-caching 8,5 7,0 6,7 - - - - - - - - - 43,3 33,0 18,2

css-bereitstellung 0,3 0,2 0,4 - - - - - - - - - 0,9 1,3 1,5

html-bereitstellung 0,0 0,1 0,1 - - - - - - - - - 0,7 0,4 0,5

Javascript-code 0,0 0,4 0,9 - - - - - - - - - 1,3 2,7 3,3

Js-render-blocking-code 5,7 5,2 4,5 - - - - - - - - - 32,9 23,4 11,1

komprimierung 0,8 2,1 7,8 - - - - - - - - - 6,9 18,4 33,4

sichtbare inhalte priorisieren 0,0 0,1 0,1 - - - - - - - - - 0,7 0,4 0,3

zielseitenweiterleitungen 0,0 0,1 0,1 - - - - - - - - - 0,1 0,5 0,3

abbildung 17: Fehlerquellen in der technischen Umsetzung bei kleinen Unternehmen in % (n = 857)
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C GESaMT B		GESaMT B		USaBIlITY B		SPEED 		SPEED

n 21 308 644 24 313 636 265 365 343 159 412 402 319 457 197

% 2,2 31,7 66,2 2,5 32,2 65,4 27,2 37,5 35,3 16,3 42,2 41,3 32,8 47,0 20,2

Antwortzeit des servers 0,0 0,7 1,3 0,0 0,9 1,8 - - - 0,0 2,0 3,1 - - -

bildgrößen 5,8 2,8 5,8 8,2 3,4 8,2 - - - 10,5 6,8 14,7 - - -

browser-caching 15,7 9,0 9,4 21,5 11,3 13,1 - - - 54,0 28,3 18,8 - - -

css-bereitstellung 0,0 0,2 0,4 0,0 0,3 0,5 - - - 0,3 0,5 0,9 - - -

html-bereitstellung 0,2 0,1 0,1 0,3 0,1 0,2 - - - 0,8 0,3 0,2 - - -

Javascript-code 0,1 0,5 0,9 0,2 0,6 1,2 - - - 0,4 1,3 2,1 - - -

Js-render-blocking-code 5,7 19,4 17,3 7,2 24,1 24,3 - - - 27,7 51,9 38,7 - - -

komprimierung 0,6 2,5 7,4 0,8 3,3 10,3 - - - 5,5 6,9 18,8 - - -

sichtbare inhalte priorisieren 0,0 0,4 0,5 0,0 0,5 0,7 - - - 0,0 1,0 1,3 - - -

zielseitenweiterleitungen 0,0 0,4 0,5 0,0 0,5 0,8 - - - 0,8 1,0 1,3 - - -

darstellungsbereich 42,4 9,2 4,1 54,6 11,3 5,7 34,9 19,5 14,2 - - - - - -

größe von links 2,8 5,0 5,1 3,5 6,1 7,2 48,0 10,4 19,7 - - - - - -

inhalte anpassen 0,7 3,0 1,9 0,9 3,7 2,7 14,7 9,7 4,6 - - - - - -

lesbare schriftgrößen 1,5 27,4 14,7 1,9 33,7 20,6 1,6 60,1 53,2 - - - - - -

Overlays vermeiden 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - - - - -

Plug-ins vermeiden 0,7 0,2 1,8 0,9 0,2 2,6 0,8 0,3 8,3 - - - - - -

Antwortzeit des servers 0,3 0,8 1,3 - - - - - - - - - 1,8 3,9 5,3

bildgrößen 5,9 3,4 7,0 - - - - - - - - - 13,6 15,1 31,3

browser-caching 10,6 6,4 6,6 - - - - - - - - - 43,3 30,8 16,9

css-bereitstellung 0,0 0,2 0,4 - - - - - - - - - 0,8 1,3 1,5

html-bereitstellung 0,2 0,1 0,1 - - - - - - - - - 0,8 0,5 0,3

Javascript-code 0,1 0,5 0,9 - - - - - - - - - 1,9 3,3 3,1

Js-render-blocking-code 6,1 5,2 4,4 - - - - - - - - - 29,1 24,1 9,8

komprimierung 0,6 2,6 7,7 - - - - - - - - - 6,8 20,0 31,2

sichtbare inhalte priorisieren 0,0 0,1 0,1 - - - - - - - - - 0,9 0,5 0,3

zielseitenweiterleitungen 0,0 0,1 0,1 - - - - - - - - - 1,0 0,6 0,2

abbildung 18: Fehlerquellen in der technischen Umsetzung bei Kleinstunternehmen in % (n = 973)
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TITlE-TaG  

in den frühen Anfängen der suchmaschinenoptimierung 
stellte das Title-Element einen wichtigen ranking-Fak-
tor dar, welcher infolge von manipulationen (spammer) 
an relevanz verloren hat. Objektiv betrachtet trägt das 
title-element jedoch weiterhin wesentlich zur Wahr-
nehmung einer Webseite bei. neben der meta-descrip-
tion wird der title-tag als einziges element in der Tref-
ferliste von Google dargestellt. der erste kontakt mit 
dem internetnutzer findet somit auf der ergebnisseite 
von google statt. daher ist der titel in zweierlei hinsicht 
zu optimieren. Auf der einen seite gilt es, einen mög-
lichst ansprechenden text zu formulieren. Andererseits 
sollten die gewählten schlüsselbegriffe in den text in-
tegriert werden. zusätzlich werden jene schlüsselbegrif-
fe fett ausgewiesen, welche der internetnutzer für die 
suchanfrage verwendet hat. diese tatsache steigert die 
Präsenz des treffers und könnte den Ausschlag für ei-
nen klick geben. Auf allgemeine begrüßungsfloskeln, die 
dem suchenden keinerlei mehrwert bieten, kann hin-
gegen verzichtet werden. um den title-tag effizient zu 
nutzen, sollten folgende Punkte beachtet werden:

  die gesamtlänge sollte 55 zeichen inkl. 
leerzeichen nicht überschreiten

  Für jede seite sollte es eine informative und  
individuelle beschreibung geben

  der titel sollte ein natürlich klingender satz sein
  generische Wörter sollten vermieden werden
  Wichtige schlüsselbegriffe im satz sollten 
möglichst weit vorne platziert werden

METa-DESCRIPTION  

Auch die meta-description ist ein weiteres element, das 
für die darstellung auf suchmaschinenergebnisseiten 
von elementarer bedeutung ist. bei der textgestaltung 
ist der internetnutzer als empfänger der botschaft an-
zusehen. eine reine Auflistung von wirr angeordneten 
schlüsselbegriffen verfehlt somit völlig das Potenzial 
des meta-description-elementes. Vielmehr besteht 
eine gute seitenbeschreibung aus einem Appell an den 
internetnutzer. zusätzlich kann man diese nutzen, um 
sich einen darstellungsvorteil auf der ergebnisseite von 
google zu verschaffen. google vergleicht dokumen-
tentitel und –beschreibung mit der suchanfrage. text-
fragmente, welche identisch sind, werden von google 
fett markiert. diese maßnahme signalisiert dem nutzer, 
dass der treffer seinen bedürfnissen gerecht wird und 
alle relevanten informationen beinhaltet. eine Aufberei-
tung der beschreibungen ist natürlich sehr zeitintensiv. 
dennoch stellt es einen der Haupteinflussfaktoren auf 
die subjektive Wahrnehmung des zukünftigen besu-
chers dar. bei der Formulierung der meta-description 
sollten folgende Punkte berücksichtigt werden:

  die gesamtlänge sollte 155 zeichen inkl. 
leerzeichen nicht überschreiten

  Jede seite sollte über eine informative und  
individuelle zusammenfassung verfügen

  die beschreibung sollte natürlich  
klingende sätze beinhalten

  generische Wörter sollten vermieden werden
  die zusammenfassung sollte einen  
Appell an den internetnutzer beinhalten

  Wichtige schlüsselbegriffe sollten möglichst  
weit vorne platziert werden

seO-AnAlyse
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ERGEBNISSE

Wie die Abbildung 19 aufzeigt, sind bei 53,8 Prozent (n = 
1.151) der untersuchten Webseiten ein Titel sowie eine 
Seitenbeschreibung im Quellcode hinterlegt. somit ver-
zichtet nahezu jedes zweite klein- und mittelständische 
unternehmen auf die möglichkeit, die darstellung der 
eigenen Webseite auf der ergebnisseite einer suchma-
schine gezielt zu beeinflussen. betrachtet man den tit-
le und die meta-description separat, wird eine enorme 
diskrepanz zwischen beiden elementen deutlich. 90,1 
Prozent (n = 1.926) der untersuchten startseiten ver-
fügen über ein Title-Element, wohingegen bei lediglich 
56,4 Prozent (n = 1.205) eine Seitenbeschreibung im 
Quellcode hinterlegt wurde. die nachfolgende Analyse 
der kommunikationsinhalte bezieht sich daher nur auf 
jene unternehmen, die das title-element und / oder die 
meta-description auf der startseite hinterlegt haben.

beide tags vorhanden 53,8 47,4 57,6 52,5

title-tag vorhanden 90,1 87,7 91,6 89,5

description vorhanden 56,4 50,6 59,6 55,3

Kleinstunternehmen (n = 973)

Kleine Unternehmen (n = 857)

Mittelstand (n = 308)

Gesamt (n = 2.138)

abbildung 19: Title-Tag und Meta-Description Verteilung in %

das title-element wird primär zur darstellung des Fir-
mennamens (97,1 Prozent) genutzt. Obwohl nahezu 
alle titel den Firmennamen enthalten, erschließt sich bei 
nur 71,6 Prozent der untersuchten startseiten das Tä-
tigkeitsfeld des unternehmens. ebenso überschreiten 
31,5 Prozent die gesamtlänge von 55 zeichen, weshalb 
der titel auf der ergebnisseite automatisch gekürzt wird.  

ein weiterer gravierender mangel ist die umsetzung ei-
nes natürlich klingenden titels. nur 5,2 Prozent der un-
tersuchten titel bestehen aus einem ausformulierten 
satz. dementsprechend bekommt ein suchmaschinen-
nutzer bei 94,8 Prozent der unternehmen lediglich eine 
aneinanderreihung von Schlüsselbegriffen angezeigt.
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unternehmensname 97,1 98,5 97,7 96,2

tätigkeitsfeld 71,6 68,5 74,5 69,9

zu lang 31,5 28,1 32,0 32,1

satz 5,2 8,1 4,6 4,8

Kleinstunternehmen (n = 838)

Kleine Unternehmen (n = 767)

Mittelstand (n = 266)

Gesamt (n = 1.871)

abbildung 20: Kommunikationsinhalte im Title-Tag in %

ein ähnliches bild spiegelt sich in der Anwendung des 
meta-description-elementes wider (siehe Abbildung 
21). synchron zum title-element verwenden 93,8 
Prozent der klein- und mittelständischen unterneh-
men die meta-description, um auf ihr Tätigkeitsfeld 
hinzuweisen. bei 77,3 Prozent ist der Firmenname 
in die beschreibung integriert. ebenfalls hervorzuhe-
ben ist, dass 66,0 Prozent einen natürlich klingen-
den satz formulieren, welcher allerdings bei 37,2 Pro-
zent zu viele zeichen beinhaltet und somit auf der 
ergebnisseite einer suchmaschine automatisch ge-
kürzt wird. das kommunikationsmittel der direkten 
handlungsaufforderung (call-to-Action) wird bisher 
nur vereinzelt angewendet. lediglich 2,6 Prozent der  
beschreibungstexte sind mit einem direkten appell an 
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den nutzer versehen. insbesondere die Call-to-action ist im 
Online-marketing eine bewährte methode, um die aufmerk-
samkeit des potenziellen kunden zu erhalten. daher sollte 
jeder beschreibungstext auch über eine direkte handlungs-
aufforderung verfügen.

DE
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N

unternehmensname 77,3 80,1 78,1 75,7

tätigkeitsfeld 93,8 96,2 93,7 93,1

zu lang 37,2 42,3 38,7 34,2

satz 66,0 75,6 65,2 63,9

call-to-Action 2,6 3,2 1,8 3,2 

Kleinstunternehmen (n = 344)

Kleine Unternehmen (n = 333)

Mittelstand (n = 118)

Gesamt (n = 795)

abbildung 21: Kommunikationsinhalte in der Meta-Description in %

neben der darstellung auf der ergebnisseite von such-
maschinen sind der titel sowie die meta-description einer 
Webseite auch für weitere Online-maßnahmen von re-
levanz. Vor allem der titel wird als text im Anzeigefenster, 
in browser-tabs sowie in der Favoritenliste angezeigt. zu-
sätzlich greifen social-media-Anwendungen auf die meta-
description zurück, um einen link zu spezifizieren. insbeson-
dere WhatsApp, Facebook und social-bookmarking-dienste 
extrahieren aus dem Quellcode die benötigten daten, um 
bereits bei der Übermittlung weiterführende informationen 
liefern zu können.



≈27%
Videos und mitteilungen 

werden wichtiger

youtuBE & twIttER

Facebook ist der mit Abstand  
am häufigsten verwendete  

social-media-kanal  

fAcEBook

32,5%
unternehmen agieren auf 
mehreren social-media-

kanälen

MEhRkAnAl

Vier von fünf unternehmen 
verzichten auf social-media

kEIn SocIAl-MEDIA

80,4%

87,1%
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SOCIal-MEDIa SCHNITTSTEllEN 

immer mehr internetuser nutzen soziale medien, um 
sich mit anderen teilnehmern auszutauschen oder sich 
über Produkte und unternehmen zu informieren. dieser 
bidirektionale kommunikationskanal eröffnet für un-
ternehmen die möglichkeit, direkt mit dem potenziellen 
kunden in kontakt zu treten bzw. fortwährend eigene 
marketingbotschaften an ihn zu übermitteln. im Ver-
gleich zu einer regulären Webseite können informatio-
nen versendet werden, ohne dass der empfänger der 
mitteilung aktiv werden muss. da die nachrichten au-
tomatisch auf der benutzeroberfläche der social-me-
dia-Plattform erscheinen, können relevante inhalte di-
rekt an die zielgruppe ausgeliefert werden. im zuge der 
Quelltext-Analyse wurde überprüft, ob eine schnittstelle 
zu den sehr bekannten social-media Plattformen  Face-
book, twitter und youtube vorhanden ist. 

keine schnittstelle 80,4 72,7 81,6 81,8

Schnittstelle vorhanden 19,6 27,3 18,4 18,2

Kleinstunternehmen (n = 973)

Kleine Unternehmen (n = 857)

Mittelstand (n = 308)

Gesamt (n = 2.138)

abbildung 22: Social-Media-Schnittstellen in % (n = 2.138)

Von den 2.138 untersuchten klein- und mittelständi-
schen unternehmen nutzen 19,6 Prozent (n = 419) 
soziale Medien, um mit ihren kunden in kontakt zu 
treten.  80,4 Prozent (n = 1.719) verzichten auf diese 
kommunikationskanäle. bei näherer betrachtung der 
unternehmen, die eine schnittstelle implementiert ha-
ben, ist Facebook mit 87,1 Prozent der am häufigsten  

 
 
verwendete social-media-kanal. Aber auch die social-
media-schnittstellen zu youtube (26,7 Prozent) und 
twitter (26,5 Prozent) sind auf jeder vierten seite vor-
handen. bei der interpretation dieser ergebnisse muss 
berücksichtigt werden, dass auf einigen seiten mehre-
rer schnittstellen eingebunden sind. 67,5 Prozent (n = 
283) beschränken sich auf einen einzigen kommunikati-
onskanal, wohingegen bei 32,5 Prozent (n = 136) gleich 
mehrere schnittstellen zu sozialen medien integriert 
wurden. 
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Facebook 87,1 81,0 88,0 89,3

twitter 26,5 26,2 23,4 29,4

youtube 26,7 38,1 26,6 21,5

Faceback 55,1 46,4 56,3 58,2

twitter 3,1 1,2 1,3 5,6

youtube 9,3 15,5 10,8 5,1

1-Kanal gesamt 67,5 63,1 68,4 68,9

Faceback / twitter 15,0 14,3 15,8 14,7

Facebook / youtube 9,1 11,9 9,5 7,3

twitter / youtube 0,5 2,4 0,0 0,0

Facebbok / twitter / youtube 7,9 8,3 6,3 9,0

n-Kanal gesamt 32,5 36,9 31,6 31,1

Kleinstunternehmen (n = 177)

Kleine Unternehmen (n = 158)

Mittelstand (n = 84)

Gesamt (n = 419)

abbildung 23: Integration von Social-Media-Kanälen in %
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ergebnisse
Web-AnAlytics 
ein wesentlicher bestandteil aller marketing-Aktivitäten ist 
deren erfolgskontrolle. insbesondere der Online-bereich 
bietet einzigartige möglichkeiten, detaillierte informationen 
über potentielle kunden zu erhalten. neben herkunft, kon-
taktzeit und interessen können ebenfalls soziodemogra-
phische merkmale wie beispielsweise Alter oder geschlecht 
erfasst werden. ebenso protokollieren Web-controlling-sys-
teme jegliche benutzerinteraktionen, die wiederum wichtige 
kennzahlen wie etwa konversion, klickraten etc. für e-com-
merce-Anwendungen liefern. Auf grundlage dieser informa-
tionen können streuverluste minimiert und gleichzeitig die 
effizienz der marketing-maßnahmen erhöht werden. um 
diese möglichkeiten zu nutzen, müssen Web-controlling-
instrumente eingebunden werden, die die benutzeraktionen 
fortwährend aufzeichnen. in diesem bereich gibt es diverse 
Anbieter, welche sowohl kostenfreie als auch kostenpflichti-
ge lösungen zur Verfügung stellen. im rahmen der untersu-
chung wurden die Verbreitung  der Analyse-systeme google 
Analytics, Piwik, Webtrends, Webtrekk, etracker und econda 
untersucht. 

Wie die Analyse aufzeigt, ist bei nur 35,4 Prozent (n = 757) 
der untersuchten Webseiten eine analyse-Software imple-
mentiert. Folglich lassen zwei von drei unternehmen (64,6 
Prozent) die möglichkeit ungenutzt, detaillierte informa-
tionen über ihre Webseitenbesucher zu erfassen. bei den 
unternehmen, die bereits ihre Webseitenbesucher mittels 
Webtracking-software analysieren, ist Google analytics 
(86,5 Prozent) das mit Abstand am häufigsten verwendete 
tool. die Open-source lösung Piwik wird von 9,6 Prozent 
der unternehmen eingesetzt. somit vereinen diese beiden 
softwarelösungen bereits 96,1 Prozent aller installationen 
auf sich, was nicht zuletzt auf deren kostenfreien Zugang 
zurückzuführen ist. die kostenpflichtigen analyse-Systeme 
spielen bisher nur eine untergeordnete Rolle. einzig das 
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Einsatz von
analysE-tools

nur 1 von 3 Unternehmen  
nutzt  ein Web-analyse-tool

system etracker erreicht einen nennenswerten An-
teil von 3,0 Prozent, wohingegen econda (0,4 Prozent), 
Webtrekk (0,3 Prozent) und Webtrends (0,1 Prozent) nur 
vereinzelt von klein- und mittelständischen unterneh-
men eingesetzt werden.

kritisch muss an dieser stelle die implementierung des 
kostenfreien google Analytics tools gesehen werden. 
insbesondere der von Google analytics standardmäßig 
zur Verfügung gestellte Implementierungscode ist mit 
dem deutschen Datenschutz nicht konform, weshalb 
seitens der unternehmen weiterführende Anpassungen 
vorgenommen werden müssen. 

der Webseitenbetreiber ist demnach verpflichtet, die 
iP-Adressen des nutzers zu anonymisieren, damit keine 
eindeutige zuordnung vorgenommen werden kann. bei 
nichtbeachtung dieser Forderung können Geldbußen 
bis zu 50.000 Euro verhängt werden.[3] um die Anony-
misierung zu aktivieren, muss der Webseitenbetreiber 

den trackingcode um den zusatz anonymizeIp erwei-
tern. erst wenn diese befehlsanweisung hinterlegt wur-
de, werden iP-Adressen der nutzer in anonymisierter 
Form an google übertragen. 

bei jenen unternehmen, die google Analytics nutzen (n 
= 655), wurde diese Anweisung bei 373 unternehmen 
nicht im Quellcode hinterlegt. somit weisen 56,9 Pro-
zent der unternehmen gravierende datenschutzrecht-
liche Mängel auf, die umgehend zu beheben sind. Für 
weitere einzelheiten bietet das informationsblatt des 
hamburgischen datenschutzbeauftragten wertvolle 
hinweise[2], die auch für unternehmen in baden-Würt-
temberg zu empfehlen sind.[4] 

die untersuchung hat gezeigt, dass es keine nennens-
werten unterschiede bei der integration von Web-Ana-
lyse-systemen bei kleinstunternehmen, kleinen sowie 
mittelständischen unternehmen gibt. daher wird an 
dieser stelle auf eine detaillierte Auflistung verzichtet.

56,9 Prozent der 
installationen sind nicht 
datenschutzkonform 

Piwik

Google analytics

86,5

9,6

3,0
0,4

0,3
0,1

etracker  

econda

Webtrekk

Webtrends

abbildung 24: Einsatz von Web-analyse-Software in % (n = 757)
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bewertung
ergebnisse 

BEfragUng nachdem in den beiden vorangegangenen teilen die ergeb-
nisse der befragung sowie der seO-Analyse präsentiert 
wurden, wird dieser Abschnitt genutzt, die ergebnisse der 
beiden Analysen zusammenzuführen und zu interpretieren.

die seO-Analyse hat vor allem deutlich gemacht, dass nahe-
zu alle Webseiten von google schlecht bewertet werden und 
deshalb Handlungsbedarf besteht.

die befragung zeigt deutlich, dass die teilnehmer sich durch-
aus bewusst sind, dass Suchmaschinenoptimierung wich-
tig ist. 54 Prozent der teilnehmenden unternehmern, die 
suchmaschinenoptimierung nutzen, gaben an, dass gute 
ergebnisse (bspw. höhere umsätze, kundengewinnung) er-
zielt wurden und kunden durch suchmaschinenoptimierung 
besser erreicht werden (73 Prozent).

die gegenüberstellung der befragungsergebnisse und der 
seO-Analyse zeigt allerdings, dass die eigene einschätzung 
bezüglich der Webseite gravierend von der realität abweicht 
und größtenteils dringender handlungsbedarf besteht.

Als mögliche Ursachen kann auf basis der befragungser-
gebnisse vor allem die aufwendige Durchführung (58 Pro-
zent der Probanden) sowie finanzielle aspekte (50 Prozent 
der teilnehmer empfinden suchmaschinenoptimierung als 
zu teuer) genannt werden. eine große rolle spielt des Weite-
ren eine nicht ausreichende Erfahrung im zusammenhang 
mit suchmaschinenoptimierung (56 Prozent). Allerdings ist 
es wiederum verwunderlich, dass ca. 50 Prozent der befrag-
ten zumindest besucherstatistiken der Webseite auswerten, 
aber keine kenntnis über die mängel auf der betreffenden 
seite haben. 

72,0 % der befragten stimmen 
voll oder eher zu, dass die Websei-
te suchmaschinenoptimiert ist

51,0 % geben an, Suchmaschi-
nenoptimierung regelmäßig oder 
häufig zu nutzen

57,0 % bestätigen, dass die 
Webseite für mobile Endgeräte 
optimiert ist

88,0 % der befragten geben an, 
das die Webseite ein wichtiges 
Kommunikationsmittel ist 

47,0 % erachten die Webseite 
als einen wichtigen absatzkanal

‘‘

‘‘
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ein aus unserer sicht kritischer aspekt ist, dass ca. 11 Pro-
zent der teilnehmer ihre Online-marketing maßnahmen 
an einen externen Dienstleister abgegeben haben und bei 
fast 45 Prozent der befragten zumindest teilweise externe 
dienstleister eingesetzt werden. im zusammenhang mit 
den oftmals gravierenden und zumindest partiell einfach zu 
behebenden mängeln bei der suchmaschinenoptimierung 
erscheint es ratsam, die leistungen und auch das Vorgehen 
der externen dienstleister zu überprüfen. Als Orientierungs-
punkte möchten wir auf die handlungsempfehlungen im 
nächsten Abschnitt verweisen.   

im zusammenhang mit der Bedeutung von Social-Media 
machen beide Analysen deutlich, dass Facebook der mit Ab-
stand am häufigsten genutzte kanal ist (in beiden Analysen 
ca. 90 Prozent). insgesamt verzichten nahezu 80 Prozent 
komplett auf Social-Media. unsere befragungsergebnis-
se spiegeln dabei die wohl generelle skepsis von klein- und 
mittelständischen unternehmen gegenüber social-media 
wider. demnach können mit der nutzung von social-media 
keine besseren ergebnisse erzielt werden (60 Prozent) und 
auch kunden nicht unbedingt besser erreicht werden (50 
Prozent). 

1,6 % der untersuchten Websei-
ten sind  für alle endgeräte opti-
miert

98,4 %  aller untersuchten Web-
seiten weisen zum teil erhebliche 
Schwachstellen auf

46,7 % der untersuchten Web-
seiten haben keinen Titel und bzw. 
oder keine seitenbeschreibung

35,4 % der unternehmen nut-
zen ein Web-analyse-Tool 

19,6 % haben auf der Webseite 
eine Social-Media-Schnittstelle 
eingebunden

‘‘

‘‘



Abschließend werden die gewonnenen daten der beiden 
Analysen hinsichtlich möglicher unterschiede zwischen 
kleinstunternehmen, kleinen und mittelständischen un-
ternehmen untersucht.  

insgesamt sind, etwas überraschend, die Unterschiede 
bei einem großteil der untersuchten Aspekte nur sehr 
gering. dabei liegt zunächst die Vermutung nahe, dass 
tendenziell mittelständische unternehmen auf grund 
ihrer größe andere möglichkeiten als ein kleinstunter-
nehmen und kleine unternehmen haben. es wurden 
daher größere unterschiede erwartet. so sind etwa im 
hinblick auf den bereich social-media,  mit Ausnahme 
der dargestellten ergebnisse, die einschätzungen be-
züglich Aufwand und nutzen nahezu identisch. 

im Folgenden werden die bereiche detailliert dargestellt, 
bei denen teilweise erhebliche Unterschiede in Abhän-
gigkeit zu der Unternehmensgröße vorliegen.

0 20 40 60 80 100

abbildung 25: Durch SEO erreiche ich meine Kunden besser in %

stimme voll zu stimme eher zu stimme eher nicht zu stimme nicht zu 

gesamt (n = 115)

mittelstand (n = 23)

kleine unternehmen (n = 43)

kleinstunternehmen (n = 49)

24 49 22 5

31 52 13 4

28 44 26 2

19 51 22 8

die oben aufgeführte Abbildung zeigt, dass mittelstän-
dische unternehmen mit 83 Prozent der meinung sind, 
mit suchmaschinenoptimierungsmaßnahmen ihre kun-
den besser zu erreichen. kleinstunternehmen und kleine 

unternehmen stimmen dieser Aussage mit nur 70 Pro-
zent bzw. 72 Prozent zu. 

Vertreter von mittelständischen unternehmen sind pro-
zentual häufiger der meinung, dass die eigene Websei-
te suchmaschinenoptimiert ist (81 Prozent). Wie wir bei 
den ergebnissen der Online-befragung gezeigt haben, 
gilt diese Aussage auch im hinblick auf die Optimierung 
für mobile endgeräte sowie hinsichtlich der Aktualität 
der eigenen Webseite (Abbildung 26).

0 20 40 60 80 100

abbildung 26: Die Webseite ist suchmaschinenoptimiert in %

stimme voll zu stimme eher zu stimme eher nicht zu stimme nicht zu 

gesamt (n = 162)

mittelstand (n = 27)

kleine unternehmen (n = 64)

kleinstunternehmen (n = 71)

31 41 21 7

48 33 8 11

25 47 20 8

30 39 27 4

bei mittelständischen unternehmen (50 Prozent) ist im 
Vergleich zu den beiden anderen unternehmensgrö-
ßen  (ca. 33 Prozent) wesentlich häufiger ein Webcon-
trollinginstrument (bspw. google Analytics) im einsatz. 
ebenso ist die implementierung des tracking-codes 
mehrheitlich datenschutzkonform (57 Prozent), wohin-
gegen bei  kleinstunternehmen (62 Prozent) und kleinen 
unternehmen (58 Prozent) häufig die deutschen daten-
schutzrichtlinien nicht beachtet werden.

beWertung
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abbildung 27:  Direkte OM-Maßnahmen sind zu teuer in %

stimme voll zu stimme eher zu stimme eher nicht zu stimme nicht zu 

gesamt (n = 125)

mittelstand (n = 23)

kleine unternehmen (n = 50)

kleinstunternehmen (n = 50)

13 39 43 5

4 30 57 9

10 38 46 6

19 44 35 2

kleinstunternehmen bewerten die durchführung direk-
ter Online-Werbemaßnahmen (google AdWords, Affilate 
marketing, e-mail Werbung sowie newslettersysteme) 
mit 63 Prozent und suchmaschinenoptimierung mit 59 
Prozent im Vergleich zu kleinen und mittelständischen 
unternehmen als zu teuer (Abbildung 27 und 28).

0 20 40 60 80 100

abbildung 28: Suchmaschinenoptimierung ist zu teuer in %

stimme voll zu stimme eher zu stimme eher nicht zu stimme nicht zu 

gesamt (n = 115)

mittelstand (n = 23)

kleine unternehmen (n = 43)

kleinstunternehmen (n = 49)

7 43 40 10

4 30 48 18

12 35 46 7

4 55 31 10

im Vergleich zu mittelständischen unternehmen (61 
Prozent) sind weniger kleinstunternehmen (42 Prozent) 
und kleine unternehmen (36 Prozent) der meinung, gute 
ergebnisse mit direkten Online-marketing maßnahmen 
zu erzielen.

bei mittelständischen unternehmen ist auf basis der 
befragungsergebnisse eine erheblich größere erfahrung 
bei der durchführung von direkten Online-Werbemaß-
nahmen festzustellen (65 Prozent), wobei es sich hier 
um die subjektive einschätzung der Probanden handelt. 
bei kleinstunternehmen sowie kleinen unternehmen 
liegt der Wert mit 37 Prozent bzw. 28 Prozent deutlich 
darunter (Abbildung 29).
  

0 20 40 60 80 100

abbildung 29:  Erfahrungen mit direkte OM-Maßnahmen in %

stimme voll zu stimme eher zu stimme eher nicht zu stimme nicht zu 

gesamt (n = 125)

mittelstand (n = 23)

kleine unternehmen (n = 50)

kleinstunternehmen (n = 50)

10 29 41 20

13 52 26 9

8 20 44 28

10 27 46 17

der kanal youtube wird wesentlich häufiger von mittel-
ständischen unternehmen (38 Prozent) genutzt als von 
kleinen unternehmen (27 Prozent) und kleinstunter-
nehmen (22 Prozent).

kleine unternehmen (62 Prozent) sind vor allem im un-
terschied zu mittelständischen unternehmen (37 Pro-
zent) der meinung, mit social-media besser ihre kunden 
zu erreichen.
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im abschließenden teil des berichtes werden ihnen ei-
nige Handlungsempfehlungen vorgestellt, die sie auf 
jeden Fall in betracht ziehen bzw. durchführen sollten. in 
einem zweiten Abschnitt sind noch weitere, eher optio-
nale Optimierungsmaßnahmen zusammengestellt. 
  

UNBEDINGT EMPFEHlENSWERT

1. Datenschutz prüfen
die Analyse hat gezeigt, dass bei jenen unternehmen 
die google Analytics nutzen (n = 655), 373 die entspre-
chenden Vorgaben hinsichtlich der anonymisierung der 
IP-adressen der nutzer nicht umgesetzt wurden. somit 
weisen 56,9 Prozent der Webseiten gravierende da-
tenschutzrechtliche Mängel auf, die umgehend zu be-
heben sind.

um die Anonymisierung zu aktivieren, muss der tra-
ckingcode um den zusatz anonymizeIp erweitert wer-
den. erst wenn diese befehlsanweisung hinterlegt wur-
de, werden iP-Adressen der nutzer in anonymisierter 
Form an google übertragen.

Für weitere einzelheiten bietet das informationsblatt 
des hamburgischen datenschutzbeauftragten wertvol-
le hinweise[2], die auch für unternehmen in baden-Würt-
temberg zu empfehlen sind. [4] 

2. Überprüfung und Optimierung der Webseite
Führen sie für ihre eigene Webseite die seO Analyse bei 
google durch, um individuelle schwachstellen zu identi-
fizieren. gehen sie dabei wie folgt vor:

1. geben sie in ihrem browser die folgende Adresse 
ein: https://goo.gl/XdLAkm

2. kopieren sie die url ihrer unternehmenswebseite 
in das eingabefeld und klicken sie auf „analysieren“

3. nutzen sie ergänzend zu den Angaben und 
hilfestellungen bei google (https://goo.gl/s0NEls) 
die Ausführungen aus unserem seO-kapitel.

Prüfen sie den title-tag und das meta-description ele-
ment auf ihrer Webseite. um den Title-Tag möglichst ef-
fizient zu nutzen, sollten sie folgende Punkte beachten:

  die gesamtlänge sollte 55 zeichen inkl. 
leerzeichen nicht überschreiten

  Für jede seite sollte es eine informative und  
individuelle beschreibung geben

  der titel sollte ein natürlich klingender satz sein
  generische Wörter sollten vermieden werden
  Wichtige schlüsselbegriffe im satz sollten  
möglichst weit vorne platziert werden

bei der Formulierung der Meta-Description sollten fol-
gende Punkte berücksichtigt werden:

  die gesamtlänge sollte 155 zeichen inkl. 
leerzeichen nicht überschreiten

  Jede seite sollte über eine informative und  
individuelle zusammenfassung verfügen

  die beschreibung sollte natürlich  
klingende sätze beinhalten

  generische Wörter sollten vermieden werden
  die zusammenfassung sollte einen  
Appell an den internetnutzer beinhalten

  Wichtige schlüsselbegriffe sollten möglichst  
weit vorne platziert werden

3. Nutzung von Web-analyse-Tools
die seO-Analyse hat verdeutlicht, dass zwei von drei 
unternehmen (64,6 Prozent) die möglichkeit ungenutzt 
lassen, detaillierte informationen über ihre Webseiten-
besucher zu erfassen. unsere empfehlung lautet daher, 
verstärkt von einem der kostenlosen Web-Analyse-

hAndlungsemPFehlungen
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tools gebrauch zu machen. bei der implementierung 
des trackingcodes müssen die deutschen datenschutz-
vorschriften zwingend berücksichtigt werden.

4. Online Schulungsangebot
google bietet in kooperation mit der universität leipzig, 
der hochschule reutlingen und des bundesverbandes 
e-commerce und Versandhandel deutschland eine On-
linelernplattform (https://goo.gl/LOuMAi) an. Auf basis 
der eigenen interessenfelder wird ein individueller „lehr-
plan“ zusammengestellt. die jeweiligen themengebiete 
und entsprechenden inhalte erscheinen aus unserer 
sicht sehr hilfreich, um sich in überschaubarer zeit einen 
Überblick zu verschaffen. 

5. Prüfung externer Dienstleister
die ergebnisse haben gezeigt, dass für einige Online-
marketing maßnahmen auf externe dienstleister zu-
rückgegriffen wird. Für den Fall, dass diese auch für die 
suchmaschinenoptimierung zuständig sind, sollten sie 
auf basis der individuellen ergebnisse (wenn diese im 
bereich „erhebliche schwachstellen“ liegen)  den dienst-
leister hiermit konfrontieren. 
  

OPTIONalE HaNDlUNGSEMPFEHlUNGEN

1. Social-Media Nutzung
die beiden Analysen haben verdeutlicht, dass social-
media kanäle eine sinnvolle Online-marketing maß-
nahme sein können. so gaben von den befragten, die 
social-media nutzen:

•	 ca. 40 Prozent an, dass mit der nutzung gute 
ergebnisse erzielt werden konnten (u. a. kunden 
gewonnen werden konnten oder ein höherer 
umsatz erzielt wurde)

•	 50 Prozent an, besser ihre kunden zu erreichen

Auf basis der ergebnisse hinsichtlich der tatsächlichen 
nutzung der untersuchten social-media kanälen (Face-
book, youttube, twitter und blogs), schlagen wir Face-
book als Möglichkeit für ein social-media engagement 
vor. in der umfrage ist dabei deutlich geworden, dass 
über 50 Prozent der befragten, die Facebook kennen, 
dies auch nutzen. im Vergleich liegen die Werte für you-
tube bei 35 Prozent, für twitter und blogs bei ca. 25 
Prozent. hierbei ist allerdings zu bedenken, dass eine 
Facebook Präsenz zwar schnell und kostenlos einge-
richtet ist, eine erfolgreiche nutzung aber nur mit ent-
sprechendem Aufwand möglich ist (u. a. bereitstellung 
interessanter und zielgruppenrelevanter inhalte, beant-
wortung von Fragen und kommentaren, monitoring). 

neben einer eigenen Präsenz kann mittels Facebook 
regional und überregional Werbung geschaltet werden. 
ergänzend bietet Facebook umfangreiche monitoring-
möglichkeiten, womit zahlreiche informationen gewon-
nen werden können.

2. Google adWords
google AdWords bietet gerade für lokal  und regional tä-
tige unternehmen einige interessante Werbeoptionen. 
daher stellt es gerade für kleine und mittelständische 
unternehmen eine mögliche Alternative im Vergleich 
zu klassischen kommunikationsmitteln, wie etwa zei-
tungsanzeigen, dar. Allerdings setzt die nutzung von 
google AdWords eine vorangegangene einarbeitung vo-
raus. Für einsteiger empfehlen wir folgendes Vorgehen:

•	 eine gute grundlage finden sie in dem 
vorgeschlagenen schulungsangebot von google 
in kooperation mit der universität leipzig, der 
hochschule reutlingen und des e-commerce 
Verbandes (https://goo.gl/LOuMAi)

•	 Probieren sie versuchshalber den betrag, den sie 
für eine klassische Anzeige investieren würden, 
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für eine google AdWords kampagne einzusetzen. 
Wir möchten allerdings nochmals darauf hinweisen, 
dass die schaltung von Werbung bei google AdWords 
gewisse Vorkenntnisse erfordern

3. E-Mail Marketing und Newsletter
die umfrage hat gezeigt, dass von den teilnehmern, die e-
mail marketing kennen, 68 Prozent diese maßnahme auch 
nutzen (38 Prozent sogar regelmäßig oder häufig). ähnliches 
gilt für die nutzung von newslettern. hier gaben 57 Prozent 
der befragten an, newslettersysteme zu nutzen. Wenn sie 
eine nutzung in betracht ziehen, sollten die folgenden Punk-
te unbedingt im Vorfeld geplant bzw. geklärt sein:

•	 es sollten kundendaten vorhanden sein (u. a. für 
persönliche Ansprache)

•	 es sollten ausreichend interessante inhalte 
zur Verfügung stehen, um zumindest einen  
vierteljährlichen Versand zu gewährleisten 

•	 die Planung der inhalte sollte mindestens für ein Jahr 
im Voraus vorliegen

4. Google MyBusiness und listung  
     bei Verbänden und Unternehmensportalen
Abschließend kann als optionale empfehlung noch eine ein-
tragung bei google mybusiness sowie eine listung bei Ver-
bänden und ähnlichen Portalen empfohlen werden. beide 
maßnahmen verursachen keine kosten und sind mit einem 
recht überschaubaren Aufwand durchzuführen. zusätzlich 
kann eine listung dazu führen, dass externe Applikationen, 
wie etwa navigationssysteme oder smartphone-Anwen-
dungen, auf diese daten zugreifen und zu einer erhöhten 
sichtbarkeit des eigenen unternehmens führen.
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Amtsblatt der europäischen union (2003): emPFehlung der  kOmmissiOn vom 6.  mai 2003 betreffend  
die  definition  der  kleinstunternehmen  sowie  der  kleinen  und  mittleren  unternehmen. zugriff: http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/de/tXt/PdF/?uri=celeX:32003h0361, datum: 09.02.2016. 
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10.02.2016.
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Affilinet:    https://www.affili.net/
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zanox:     http://www.zanox.com  
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m. sc. kai israel 
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Fakultät medien und informationswesen

Untersuchungszeitraum
08.12.2015 bis 04.01.2016

Grundgesamtheit
unternehmen mit 1 bis 249 mitarbeiter(n), die ihren 
standort innerhalb des definierten Postleitzahlbereiches 
haben. hieraus ergibt sich eine grundgesamtheit von 
2.138 unternehmen, die sich wie folgt zusammensetzt:

973  kleinstunternehmen     45,5 Prozent
857  kleine unternehmen    40,1 Prozent
308  mittelständische unternehmen   4,4 Prozent

Erhebungsmethode
Online-umfrage und quantitative sowie qualitative Ana-
lyse von seO relevanten Webseite-elementen.

Selektionskriterien
es wurden jene unternehmen in der studie berücksich-
tigt, die neben einer Webseite ebenfalls über eine e-
mail-Adresse verfügen. darüber hinaus wurden die fol-
genden Postleitzahlen berücksichtigt, die dem landkreis 
Ortenau zugeordnet sind:

77652, 77654, 77656, 77694, 77704, 77709, 77716, 
77723, 77728, 77731, 77736, 77740, 77743, 77746, 
77749, 77756, 77767, 77770, 77781, 77784, 77787, 
77790, 77791, 77793, 77794, 77796, 77797, 77799, 
77855, 77866, 77871, 77876, 77880, 77883, 77886, 
77887, 77889, 77933, 77948, 77955, 77960, 77963, 
77966, 77971, 77972, 77974, 77975, 77977, 77978, 
78132



hochSchulE
offEnBuRg

Kompetenz in Technik, Wirtschaft und Medien 

die hochschule für Angewandte Wissenschaf-
ten Offenburg wurde 1964 als staatliche inge-
nieurschule gegründet und 1978 durch den be-
triebswirtschaftlichen standort in gengenbach 
ergänzt. in den 1990er-Jahren entwickelte sie 
als Fachhochschule neue studienangebote im 
bereich medien sowie master-studiengänge 
mit internationaler Ausrichtung. in den vergan-
genen zehn Jahren hat sich die zahl der studie-
renden mehr als verdoppelt. heute studieren 
an den beiden standorten Offenburg und gen-
genbach mehr als 4.500 junge menschen in den 
bereichen technik, Wirtschaft und medien. die 
vier Fakultäten bieten ein breites, interdiszipli-
näres und praxisorientiertes Fächerspektrum: 
betriebswirtschaft und Wirtschaftsingenieur-
wesen, elektrotechnik und informationstechnik, 
maschinenbau und Verfahrenstechnik sowie 
medien und informationswesen.

Fakultät Medien und Informationswesen

die Fakultät medien und informationswesen 
bildet studierende aus, die in der medientech-
nik und medieninformatik ebenso zu hause 
sind wie in der medienbetriebswirtschaftslehre 
und in der gestaltung von medienprodukten. 
interdisziplinarität bildet die klammer über alle 
studiengänge hinweg. kompetente, engagierte 
kolleginnen und kollegen und die hervorragen-
de Ausstattung im neuen mediengebäude mit 
studiotrakt, laboren und hörsälen ermöglichen 
motivierendes, praxisorientiertes lernen, das 
die studierenden für vielfältige einsatzgebiete 
im medienumfeld qualifiziert. die ergebnisse 
der vielfältigen Forschungsarbeiten aus gebie-
ten wie it-security, e-learning oder eyetracking 
sowie gestalterische Arbeiten aus Film, Anima-
tion, Audio und grafik finden direkten eingang in 
die lehre, so dass die Aktualität der Ausbildung 
dauerhaft gewährleistet ist.  
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