Initiative Handw
werk 44.0
Vorwo
ort
Wenn m
man sich die Entwicklunge
E
en im IT Bereeich zum heutigen Zeitpunkt anschautt, wird man schnell
s
feststelleen, dass vielee Information
nen immer uund überall aktuell zur Ve
erfügung stehhen. Mit Face
ebook,
Twitter, und diversen
n anderen Onlineangebo ten stehen Medien
M
zur Verfügung,
V
diie Ihre Mitglieder
E
ob auf einem
e
PC, Taablet oder Sm
martphone. Darum
D
ist es umso wichtigger in
regelmäßig nutzen. Egal,
B
präse
ent zu sein.
diesem vvielfältigen Bereich
Besondeers die Auffin
ndbarkeit von
n Betrieben ((Betriebesuche) im Intern
net ist immerr noch ein Be
ereich,
der eherr dem Zufall überlassen
ü
isst. Auch die EErgebnisse beinhalten niccht immer diie gewünschten
Informattionen.
Ziel sollte es sein, dass zuerst nurr Mitglieder IIhrer Innung aufgelistet werden,
w
in Veerbindung mit
m Ihrer
Geschäfttsstelle als ko
ompetenten Dienstleiste r.

möchten wir Ihnen ein paaar Fakten an die Hand ge
eben, anhand
d derer Sie zuusätzliche Leistungen
Heute m
Ihrer Gesschäftsstelle für Ihre Mitglieder anbieeten können.
Ihre ESCA
APE GmbH
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Die Idee
Wir habeen festgestelllt, dass es un
nzählige „Porrtale“ im Inte
ernet gibt, die Informatioonen über Be
etriebe
bereitsteellen. Wir haben uns Ged
danken gemaacht, wie man diese Situation, die me ist auf dem Prinzip
P
Zufall basiert, einfach
her und effektiver gestaltten kann, ohne dabei Verränderungenn an bestehenden
Websites vornehmen
n zu müssen. Auch die Koosten sollten im Rahmen sein und Ihrre Geschäftssstelle als
kompeteenter Partner erscheinen. Daraus ist ffolgendes Projekt entstan
nden.
Unser Po
ortal sind diee Suchmaschinen!

Die Vo
orteile
Welche V
Vorteile bieten sich aus diesem
d
Progrramm


SSie bieten Ihren Mitgliedern einen Seervice zu eine
em unschlagbaren Preis. Damit stellen Sie
ndwerkersch
haft / Innung als Dienstleiister für Ihre Mitglieder ppositiv dar.
Ihre Kreishan



Ihre Mitglied
der werden im
m Internet e ffektiver und
d erfolgreicher gefördert..



Ihre Kreishan
ndwerkersch
haft / Innung wird automaatisch beworrben. Der Be kanntheitsgrrad der
G
Geschäftssteelle wächst, ohne
o
dass Siee etwas dafür investieren
n müssen.



SSie haben diee Möglichkeit, selbst finaanziell zu pro
ofitieren.



Mitglieder ohne eigene Webseite
W
erhhalten autom
matisch eine Seite.
S



A
Ausbildungsb
bereite Innungsmitgliedeer werden schneller gefun
nden.



Über Sponso
orenlinks erhalten Sie zussätzliche Einn
nahmemöglicchkeiten.

Für unseere professionelle Suchmaschinenopttimierung analysieren unssere Experteen für SEO die
e
Website, bevor strategische Hand
dlungskonzeepte entwicke
elt werden. Alle
A erforder lichen Maßnahmen
werden entsprechen
nd ihrer Priorrisierung festtgehalten und dann strukkturiert umgeesetzt. Dabei
ngen einer sttrategisch sin
nnvollen, nacchhaltigen unnd effiziente
en
entsprecchen unsere Dienstleistun
Suchmasschinenoptim
mierung. Bei der Analyse,, Konzeption und Realisie
erung der releevanten
Maßnahmen werden
n alle Aspekte
e der professsionellen SEO
O berücksichtigt.

Die Prräsenz im
m Internett.
Sicherlich haben Sie und die meissten Ihrer M itglieder eine
e eigene Hom
mepage. Das ist gut so un
nd soll
auch so bleiben. Wir erweitern die Auffindba rkeit bei Goo
ogle, ohne da
ass potentiellle Kunden Ih
hrer
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Mitglieder diverse Po
ortale durchsstöbern müs sen. Seien wir
w doch mal ehrlich.
e
Wennn Frau Mülle
er einen
Handwerker in ihrer Stadt sucht, geht sie ins Internet und
d sucht bei Google. Auf diie Seite der
ndwerkerschaaft oder Innu
ung kommt ssie meist gar nicht, oder eher
e
zufällig. Und genau da
Kreishan
setzten w
wir an. Unsere Software generiert
g
fürr jedes Mitglied eine One
e‐SEO (Searchh Engine Opttimized)
Site. Durrch dieses spezielle Verfahren wird di e Rangliste bei
b Google na
achhaltig verrbessert und bei den
Suchergeebnissen gan
nz weit oben geführt. Dieese Seite kann zum Beispiiel die Grunddinformationen zum
Betrieb/Mitglied enthalten. Auch
h ein Link zu dder Seite derr Innung oder Kreishandw
werkerschaftt wie zum
Beispiel „„Präsentiert von der Kreiishandwerkeerschaft XYZ““ kann enthalten sein. Duurch diesen Backlink
B
wird bei jeder Suche Ihre Seite be
ei Google intteressanter gemacht,
g
so dass
d Ihre Seitte ebenfalls dadurch
s auch Mittglieder ohnee eigene Hom
mepage
profitiertt. Jedes Mitgglied erhält eine eigene S eite. Somit sind
über dieses System im Internet vertreten. Übber Sponsore
en, die auch über
ü
das Baccklinking proffitieren,
mständen Erträge erwirtscchaften.
können SSie unter Um
Wir möcchten Ihnen Leistungen
L
bieten, die Ihrre Kreishandwerkerschafft oder Innunng bei Ihren
Mitgliedern noch interessanter macht.
m
Sie tunn etwas für Ihre Mitglieder, ohne dasss Sie etwas dafür
d
tun
müssen!

Die Arrbeitsweise des SE
EO
Bei der SSuchmaschin
nenoptimieru
ung werden zzwei wesentlliche Bereich
he unterschieeden. Zum Einen geht
es bei deer Onsite‐SEO
O um die unm
mittelbare O ptimierung der
d eigenen Website,
W
etw
wa durch technische
oder inhaltliche Optimierungen. Externe Fakttoren, wie z. B. Verlinkungen von and eren Webseiten
(Backlinkks) oder auch
h Social Signaals zählen hinngegen zur Offsite‐SEO.
O
Beide
B
Bereichhe sind optim
mal zu
berücksichtigen, wen
nn man qualiifizierte Besuucher über Su
uchergebnissseiten in Succhmaschinen
gewinneen möchte. Egal ob Onsite
e oder Offsit e: Wir realisiieren Suchmaschinenopttimierung, die Ihre
Seite und
d Ihre Mitglieeder bei Goo
ogle nach obeen bringt.
Ob Pingu
uin oder Panda Update: Google
G
optim
miert den Alggorithmus fürr die Indexierrung kontinu
uierlich,
um die b
bestmöglicheen Ergebnisse
e zu liefern. D
Deshalb bedarf es einer seriösen
s
Suchhmaschinen‐‐
optimierrung, um darrauf reagieren zu können . Manipulationsversuche
e werden vonn Google abggestraft,
was wirttschaftlich veerheerende Folgen
F
habenn kann. Dahe
er ist nicht nu
ur der Preis, ssondern auch das
Vertraueen bei der Au
uswahl der Agentur wichttig.
Das Aufssuchen und Einlesen
E
der Inhalte von W
Webseiten fo
olgt bekannten HTML‐Staandards des Web,
weshalb deren Einhaaltung bei der Erstellung vvon Webseitten den erste
en Schritt einner Optimierung
darstellt. Laut Aussaggen von Google stellt die Validität ein
ner HTML‐Seite jedoch keeinen Einflussfaktor
auf deren Ranking daar. Dennoch können Seiteen, die beson
nders HTML‐‐konform sinnd, vom Brow
wser
schneller geladen weerden, was vo
on Suchmascchinen durch
haus honoriert wird.
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OnPagge‐Optim
mierung
Die On
nPage‐Optim
mierung umfaasst alle
inhaltssseitigen Anppassungen der
eigene
en Internetseeite. Hierzu zählen
z
die Op
ptimierung d es Seiteninhalts
(auch Content) in BBezug auf
Inhaltssqualität, Fo rmatierunge
en,
Überschriften etc.,, aber auch
techniische Aspektte, wie die
Header u
und Tags, sow
wie die interrne Linkstrukktur der Seite
e. Der eigentllich für Suchm
maschinen
konzipierte Meta‐Tagg Keyword wird
w von Googgle inzwische
en nicht meh
hr berücksichhtigt! Gleiche
es gilt für
den Metta‐Tag Descriiption. Dieser wird jedochh (abhängig von
v der Such
hanfrage) mööglicherweise
e als
Textauszzug in den Seearch Engine Result Pagess (kurz SERP)) angezeigt und
u sollte desshalb nicht iggnoriert
werden. Ein weitererr Schritt ist die Auswahl dder geeignete
en Suchbegriffe (Keywordds). Hierzu
generierren wir aus den uns zur Verfügung
V
ge stellten Date
en eine entsp
prechende Keeyword‐Date
enbank.
Üblicherrweise wird eine
e Seite fürr ein bis zehnn Suchwörterr optimiert. Hierbei
H
werdden Haupt‐ so
owie
Nebenkeeywords (aucch Primär‐ un
nd Sekundär keywords) fü
ür die jeweiligen Seiten feestgelegt. Daabei
werden die Suchwörter mit den entsprechen
e
den Inhalten
n kombiniert. Eine Art derr Optimierun
ng erfolgt
durch so
ogenannte Laanding Pagess. Dabei gelanngt der Benu
utzer mit dem
m Klick auf deen Link auf eine
speziell ffür SEO‐Zweccke optimierrte Seite. Die s ist die Seite
e, die bei Succhanfragen m
möglichst hoch im
Ranking erscheint.
Im Zuge der Methoden des SEO hat
h sich in di esem Bereich ein eigener Schreibstil entwickelt, den
d man
als suchm
maschinenop
ptimierten Sttil beschreibeen kann. Dieser folgt den
n „Regeln“ dees SEO, die
gewisserrmaßen durcch die Suchm
mechanismenn der Suchmaaschine vorge
egeben werdden. Es handelt sich
dabei um
m implizite Reegeln, da die
ese anhand dder Erfolgsfakktoren der Optimierung rrekonstruiertt
werden, denn ein Suchmaschinen
nanbieter gibbt in der Reggel seine Krite
erien zur quaalitativen Ein
nstufung
der indexierten Seiteen nicht bekaannt.
Bei der SSuchmaschin
nenoptimieru
ung werden ddemnach die
e Techniken der
d Webcraw
wler und
Sortieralgorithmen von
v Suchmaschinen unterrsucht. Diese
e werden nurr zum Teil off
ffengelegt un
nd häufig
geändertt, um Missbrrauch zu erscchweren undd dem Benutzzer relevante
e Ergebnisse zu liefern. Die
D nicht
bekannten und geheeim gehaltene
en Technikenn werden du
urch „Reverse
e Engineeringg“ der
Suchergeebnisse unteersucht. Dabe
ei wird analy siert, wie Suchmaschinen
n Webseitenn und deren
Inhalte in
ndizieren und nach welch
hen Kriterienn diese von der
d Suchmascchine bewerttet,
zusammengestellt un
nd sortiert werden.
w
Da diesee Mechanism
men einer Enttwicklungsdyynamik unterrliegen, wird dieser Schreeibstil ebenso
o oft
angepasst, um jeweils wieder dass bestmöglic he Ergebnis bei der Optim
mierung zu liiefern. Das bedeutet,
b
dass einee Seite niemals nur einmal optimiert wird. Es bedarf vielmehr einer dauerrhaften Überprüfung
der Relevanz der verwendeten Ke
eywords, da sich auch daas Nutzerverh
halten veränndert.
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Wir benu
utzen außerd
dem Rich Snippets. Googgle, Yahoo! und Bing habe
en sich auf eiinen Standarrd zum
besseren
n indexieren der Inhalte von
v Webseit en geeinigt. Diese Rich Sn
nippets nennnen sich Mikrrodaten
(eng. Microdata) und
d sind unter Schema.org
S
zusammenge
efasst. Diese Daten sind aauch als stru
ukturierte
Daten beekannt. Mit diesen
d
Daten
n sind die Succhmaschinen
n in der Lage, den genaueen Inhalt derr Seiten
zu zeigen
n. Diese Dateen sind nur für die Suchm
maschinen sicchtbar und beeinflussen ddie Besucher in
keinster Weise. Aberr damit wird veranlasst, ddass die Date
en so optimal bei Google indexiert we
erden
und die R
Rich Snippets perfekt anggezeigt werdden.

Die Su
uchmasch
hinen
Die Wah
hl der Suchmaaschinen enttscheidet gruundsätzlich über
ü
den Erfo
olg des Proje ktes. Wir em
mpfehlen
Google, da der Marktanteil hier am
a größten isst.

(SStand 16.02.2015 Quelle
Q
Statista)
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Wofürr wird das Interne
et benutzzt?
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Die Veerwaltungg
Wir stellen Ihnen ein
ne komfortab
ble Verwaltunngskonsole zur
z Verfügung. Dort könnnen neben de
en
daten auch die speziellen SEO‐Informationen für den
d Betrieb ggepflegt werden.
allgemeinen Adressd
Dabei sin
nd keine Proggrammierkenntnisse erfoorderlich. Alle eingegebenen Informa tionen werden
sofort au
uf die entsprechenden Laanding Pagess der Betrieb übermittelt und bei Gooogle registriert.
Wenn Sie uns Ihre Ad
dressdaten zur Verfügungg stellen, kön
nnen wir diese in das Sysstem übernehmen.
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