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SEO lohnt sich nur global? Von wegen – 
gerade lokale Anbieter sind Googles Liebling.  

Nur wissen das die meisten von ihnen nicht 

TEXT: Christ ian Gehl

Das Gute liegt 
so nah

 Eva hat plötzlich irre Zahn-
schmerzen, es ist 19 Uhr. Gui-
do streitet sich seit Wochen 
jeden Abend mit seiner Frau, 

die Sache wird immer schlimmer. Und 
Martin sucht auf die Schnelle nach ei-
ner gut gelegenen Vier-Zimmer-Woh-
nung in München. Was ist zu tun? 
Noch vor einigen Jahren hätten die drei 
jetzt ihre besten Freunde und vielleicht 
sogar ihre Eltern angerufen, doch die 
Zeiten sind vorbei. Die erste Adresse 
in Sachen Rat ist heute Google. Bereits 
so gut wie jeder Internetnutzer tippt 
Begriffe wie „Zahnarzt“, „Eheberater“ 
oder „Immobilien“ in die Suchmaschine 
ein, fand der kalifornische IT-Konzern 
zusammen mit dem Marktforschungs-
unternehmen Ipsos in einer Studie 
heraus. 91 Prozent benutzen dafür ein 
Smartphone, 96 Prozent sitzen am PC. 

Der Boom kommt nicht von un-
gefähr. Lange hatte es wenig Sinn, on-
line nach einer Pizzeria zu suchen, die 
sich in unmittelbarer Umgebung der 
IP-Adresse befindet. Gelistet waren 
damals vor allem perfekt optimierte 
und häufig angesteuerte Seiten, lokale 
Relevanz war nicht maßgeblich. Geän-
dert hat Google das erst, als – parallel 
zur Verbreitung der Smartphones – die 

76
Prozent der Bundesbürger suchen im 
Internet regelmäßig nach Informatio-
nen über Firmen und Dienstleister an 
ihrem Wohnort. In Auftrag gegeben 

wurde die Studie von 1&1

lokalen Suchanfragen sich anschickten, 
durch die Decke zu gehen. Seither 
führt Google bei einer entsprechenden 
Suche vorrangig Adressen aus der 
Nachbarschaft auf. Das Problem: Viele, 
vor allem kleinere Firmen, wissen 
nicht, welche Chancen sie dadurch be-
kommen. Ergebnis: Sie können von 
potenziellen Neukunden nicht gefun-
den werden, sind also quasi nicht exis-
tent. „Die meisten Geschäftsinhaber 
glauben, dass sie im Internet gegen die 
großen Konzerne antreten und daher 
von vornherein auf verlorenem Posten 
stehen“, sagt Sylvia Detzel, Marketing-

beraterin in Rutesheim bei Stuttgart. 
„Dass Google ihnen buchstäblich Kun-
den in den Laden bringen kann, ver-
stehen viel zu viele noch nicht.“ Wer es 
aber tut, kann mit seinen wichtigsten 
Suchbegriffen ganz oben in den Tref-
ferlisten landen – und steht damit vor 
der unmittelbaren Konkurrenz am Ort. 

Nehmen wir Micha’s Kfz-Elektrik 
Lädle, einer von Detzels Kunden. Wer 
bei Google „Autowerkstatt Rutesheim“ 
eingibt, wird die Firma gleich zweimal 
unter den Top Ten finden, einmal in 
der oberen, gesondert ausgewiesenen 
Trefferliste, dem sogenannten Siebe-
ner-Pack, und einmal in den generi-
schen Suchergebnissen. Aber auch bei 
stärker umkämpften Suchbegriffen wie 
„Versicherung Frankfurt“ kann eine 
konsequente Local-SEO-Strategie zum 
Erfolg für kleine Anbieter führen – und 
das sogar in unmittelbarer Konkurrenz 
zu weit häufiger besuchten Webseiten. 
Ein Beispiel: Die lokale Versicherungs-
agentur von Michael Gehrmann liegt 
mit dem genannten Keyword weit oben 
auf der ersten Trefferseite von Google, 
gleich unterhalb der Deutschland-
Websites von Helvetia und Zürich. Gut 
sechs Monate lang hat der Berliner 
SEO-Dienstleister Omnea dafür an der 
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Untersite der LVM Versicherung, 
Gehrmanns Arbeitgeber, gearbeitet. 
„Wichtig ist, Name, Adresse, Öffnungs-
zeiten und Telefonnummer bei Google 
My Business sowie allen relevanten 
Portalen und Firmenverzeichnissen 
mit den Angaben auf der Homepage 
abzugleichen,“ meint Omnea-Chef 
Thorsten Bohg. Das klingt leichter als 
es ist, denn die Zahl derartiger Ver-
zeichnisse hat stark zugenommen. 

Gute Local-SEO-Kampagnen 
können Unternehmen gleich drei Mal 
unter die Top Ten bringen: im besagten 
Siebener-Pack, mit der eigenen Home-

page und innerhalb von gut gerankten 
Verzeichnissen wie Cyclex, Yelp, Mei-
nestadt.de oder Das Örtliche. Dienst-
leister tragen Kundendaten meist in 
etwa 50 dieser Portale ein. Aber müs-
sen das wirklich unbedingt Profis ma-
chen? Adressen einzutragen klingt 
schließlich nicht gerade nach einem 
Hexenwerk. Für Florian Hübner, Ge-
schäftsführer des Geomarketing-Un-
ternehmens Uberall, liegt der Teufel im 
Detail: „Viele Portale erhalten ihre 
Daten von großen Aggregatoren und 
Verlagen. Doch diese Daten sind häu-
fig unvollständig oder veraltet – und 
solche Fehler multiplizieren sich dann. 
Das reicht schon, um bei Google nach 
hinten durchgereicht zu werden.“ Um 
die Fehleranfälligkeit zu reduzieren, 
bieten einige SEO-Dienstleister wie 
etwa Omnea einen Schreibschutz an. 
Das soll sicherstellen, dass jede Ände-
rung konsequent durchgespielt wird. 
Ist die Pflichtübung absolviert, folgt die 
Kür: immer wieder neue Meldungen 
oder Bilder auf der Homepage und in 
Social Media sowie möglichst viele 
Userbewertungen. Erst das Zusam-
menspiel von Pflicht und Kür bewertet 
Google. 

Filialisten fehlt es 
noch am Konzept

Spannende Inhalte bereitzustellen fällt 
aber gerade mittelständischen Unter-
nehmen oft schwer. Konzernfilialen 
sind da eigentlich im Vorteil, weil im 
Hintergrund eine Presseabteilung für 
sie arbeitet. Beziehungsweise arbeiten 
könnte. Carsten Schmidt, Geschäfts-
führer der Local-SEO-Agentur Win-
local, sieht die Großen derzeit im 
Nachteil: „Viele Filialisten haben noch 
nicht das richtige Konzept, um überall 
auf den ersten Plätzen gefunden zu 
werden.“ Vor allem bei den Seiten-
strukturen sieht Schmidt großes Ver-
besserungspotenzial. „Die größte 
Geschwindigkeit zeigen derzeit lokale 
Einzeldienstleister“, meint Schmidt. 

„Handwerker, Rechtsanwälte, Auto-
häuser, Hotels, Gaststätten: Selbststän-
dige und Geschäftsinhaber aus allen 
Branchen verstehen immer mehr, dass 
eine gute Auffindbarkeit im Netz heute 
essenziell ist.“ 

Eine GfK-Studie im Auftrag der 
Marketingfirma Greven Medien fand 
jüngst heraus, dass eine mangelhafte 
Internetpräsenz nicht nur Neukunden 
vergrault, sondern sogar jeden dritten 
Bestandskunden dazu verleitet, zur 
Konkurrenz zu wechseln. Und wer erst 
überhaupt keine Website hat, wird von 
jedem Vierten gar für unprofessionell 
gehalten. Es hilft also nichts: Eine gute 
Präsenz im Netz ist auf dem lokalen 
Markt kriegsentscheidend. 

Bleibt das Problem der Inhalte. 
Alles, was das Unternehmen dem Kun-
den näher bringt, ist gut. Allerdings 
kommt es durchaus auf die Verpackung 
an. Warum nicht mal eine Artikelserie 
über alltägliche Arbeitsabläufe – gar-
niert mit Fotos von Mitarbeitern? Oder 
eine Fotoreportage über die Produkti-
onsräume des neuen Lieferanten? 
„Selbst Offline-Marketingaktivitäten 
können sich positiv auf Local SEO aus-
wirken“, meint Siwen Zhang, Director 
SEO bei Explido iProspect. „Ob es die 
Bilder vom letzten Sommerfest sind, 
die über soziale Medien geteilt werden, 
oder ob die lokalen Nachrichtenportale 
über das soziale Engagement eines 
Unternehmens berichten. Erkennen 
Suchmaschinen vermehrtes Gesprächs- 
aufkommen, so wirkt sich dies positiv 
auf die lokalen Rankings aus.“
specials@wuv.de

Prozent der Google-Nutzer suchen 
mit dem Smartphone nach lokalen 
Informationen, so eine Studie von 

Google und Ipsos

➀
„Content is king“ heißt die mächtigste SEO-
Zauberformel. Erstellen Sie aussagekräftige 
Inhalte wie Texte mit lokalem Bezug und Fotos 
von hoher Qualität. 

➁
Pflegen Sie Ihre konsistenten Unternehmens-
daten in allen relevanten – und das heißt bis 
zu 50 – Online-Branchenbüchern und Portalen. 

➂
Bitten Sie Kunden aktiv um Reviews. Diese 
werden von Google und Co. dann sogar direkt 
als Teil der Suchergebnisse angezeigt. 

➃
Nutzen Sie Social-Media-Plattformen, um Ihre 
(potenziellen) Kunden mit aktuellen Informa-
tionen zu versorgen. Suchmaschinen registrie-
ren diese „Social Signals“, die auch geteilt und 
als wertvolle Back-Links verstanden werden 
können. 

➄
Eine eigene Website lohnt sich für kleine Un-
ternehmen aus SEO-Sicht dann, wenn Sie 
zusätzliche Inhalte bietet. Sie ist häufig erst 
der zweite Klick nach dem Branchenbuch. 
Responsive Design und SEO-optimierte Struk-
turen sind Pflicht, Homepage-Baukästen kön-
nen helfen. Quelle: Uberall

5TIPPS
für ein besseres Listing 
Ihrer lokalen Seite 


