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Was ist der Unterschied zwischen SEO und SEA?

Um sich die Unterschiede zwischen SEO und SEA zu verdeutlichen, 
schaut man sich am besten eine Suchergebnisseite für einen beliebi-
gen Suchbegriff an.

Wie kann ich mir das jetzt vorstellen?

günstige Sch ...

• Organische Positionen
• Langfristiger Besucherverkehr
• Nachhaltige Resultate
• Dauerhafter Prozess
• Verbesserte Sichtbarkeit

SEO

• Bezahlte Positionen ganz oben
• Direkter Besucherverkehr
• Direkte & schnelle Resultate
• Einmaliges Setup
• Einblendung nur bei Zahlung

SEA

Google Suche Auf gut Glück!



Anzeige • www.otto.de

günstige Schuhe

Günstige Schuhe online gefunden auf OTTO.de Rechnung & Ratenzahlung möglich! OTTO 
Ratenschutz. Kostenlose Retouren. Große Markenauswahl. Schuhe in Übergrößen. Kauf auf 
Rechnung möglich. Types: Accessoires, Blusen, Jacken, Jumpsuits, Kleider, Röcke, Taschen.

Top-Marken reduziert • Deal des Tages • Neukundengutschein • Liefer-Flat für nur 19€

Entdecke Schuhe online | Günstige Produkte bei OTTO

https://www.stiefelparadies.de

Schuhe günstig kaufen - Ballerinas, High Heels, Pumps, Stiefel & Stiefeletten, Sneakers -
Schuhe zum kleinen Preis - bei stiefelparadies.de!

Business Schuhe • Rote Schuhe für Damen und Herren • Boots Outdoor Schuhe

Günstige Schuhe im Schuhe Online Shop stiefelparadies.de

https://www.aboutyou.de

Schuhe günstig + versandkostenfrei bei ABOUT YOU | Tolle Mode wie günstige Schuhe in 
großer Vielfalt und mit kostenlosen Versand online kaufen.

Sneaker • Stiefeletten • Sandalen • Stiefel

Schuhe günstig online kaufen | ABOUT YOU SALE

In diesem Beispiel suchen wir nach „günstige schuhe“ 
und bekommen die folgenden Suchergebnisse:

Auf der Suchergebnisseite finden wir, abhängig von der Suchanfrage, 
bis zu vier Anzeigen oberhalb der organischen Suchergebnisse und 
bis zu drei darunter. Dies sind die Anzeigen (Ads). 

Bei den Google-Ads-Anzeigen muss der Websitebetreiber für jeden 
Klick eines Nutzers an Google zahlen. In den Suchergebnissen kann 
aber beispielsweise auch eine Google-Shopping-Box angezeigt wer-
den, welche auch als Anzeige gekennzeichnet ist.

Alle diese Anzeigen fallen in die Kategorie SEA, die Abkürzung für den 
englischen Begriff von „Search Engine Advertising“. Zu Deutsch heißt 
dieser Bereich Suchmaschinenwerbung.

SEA

SEO

SEO



Als nächstes haben wir die normalen Suchergebnisse, die wir in der 
Grafik mit einem blauen Button markiert haben. Das sind die Treffer, 
für die man als Websitebetreiber nichts zahlen muss, wenn ein 
Google-Nutzer darauf klickt.

Bis auf wenige Sonderfälle besitzt eine Suchergebnisseite normaler-
weise zehn dieser normalen Treffer. Sie werden auch organische oder 
natürliche Treffer genannt. Diese Suchergebnisse zählen wir zu der 
Kategorie SEO (zu Deutsch Suchmaschinenoptimierung).

Wenn man mit dem Thema SEO startet, steht man vor einem großen 
Berg an möglichen Aufgaben und Themenfeldern, die man in Angriff 
nehmen kann. Von inhaltlichen über technische Aspekte einer Web-
site bis hin zum externen Linkaufbau.

Hier kann man aber auch einiges falsch machen. Wir stellen euch drei 
Punkte vor, die ihr möglichst vermeiden solltet, wenn ihr SEO 
betreiben möchtet:

Welche 3 Fehler sollte man beim SEO unbedingt 
vermeiden?

SEO = Organisch SEA = Bezahlt

KEYWORD
STUFFING

CHAOTISCHES
LINKPROFIL

UNVOR-
TEILHAFTER
CONTENT



KEYWORD
STUFFING?

CHAOTISCHES
LINKPROFIL?

UNVOR-
TEILHAFTER
CONTENT?

Keywords sind wichtig, aber nur in Maßen. Mit 
Keywords vollgestopfte Seiten laufen Gefahr 
von der Suchmaschine wegen Spam abgestraft 
zu werden.

Unpassende Linkziele oder zu viele Keyword-
Links fallen Google negativ auf. Auch versteck-
te, bzw. unkenntlich gemachte Links werden 
als manipulativ gewertet. Massenweise gekauf-
te Links für das Backlink-Profil sind vielleicht 
verführerisch, können aber bittere Konsequen-
zen für das Ranking haben, wenn sie auffallen.

Google mag zwar einen gesunden Medienmix, 
erkennt Texte aber besser als Bilder. An hoch-
wertigem Text darf es also nicht mangeln. Von 
anderen Seiten kopierte oder mehrfach ver-
wendete Texte (Duplicate Content) mag Google 
aber gar nicht und stuft entsprechende Seiten 
im Ranking herunter.

Beachtet ihr diese drei Punkte und führt sie im 
Umkehrschluss korrekt aus, habt ihr einen Teil der 
Grundlagen des SEO schonmal gemeistert. Muuh!



Wenn du Kunden über Google erreichen möchtest, muss die Suchma-
schine verstehen, worum es auf deiner Website geht. Dafür musst du 
die richtigen Schlüsselbegriffe (Keywords) benutzen.

Die Kennzahlen eines idealen Keywords hängen davon ab, welches 
Ziel verfolgt wird. Will man seine Conversions (das können Verkäufe, 
aber auch abgesendete Formulare, Newsletter-Anmeldungen oder 
ähnliches sein) steigern, dann setzt man auf transaktionale Key-
words.

Will man allerdings Trust (Vertrauen) und Authority (Autorität) auf-
bauen und über guten Content für erklärungsbedürftige Themen von 
Nutzern gefunden werden sowie darüber hinaus sein Backlink-Profil 
stärken, dann sind informative Keywords interessanter.

Der Unterschied zwischen transaktionalen und informativen Key-
words richtet sich dabei nach der Suchintention eines jeweiligen 
Keywords:

• erwartet der Nutzer eine Information zum gesuchten Keyword? 
Dann musst du hier ein informatives Keyword für deine Unterseite 
benutzen. 

• erwartet der Nutzer ein Angebot oder einen Service? Dann musst 
du für deine Unterseite ein transaktionales Keyword verwenden.

Grob zusammenfassend kann man sagen:

• Jede Seite eines Onlineangebots braucht ein eigenes Keyword. 

• Ein gutes Keyword beschreibt den Inhalt der Webseite so konkret 
und präzise wie möglich ... 
 
 ... dabei ist es wichtig, dass jede einzelne Unterseite des Online 
 auftritts ein eigenes, einzigartiges Keyword hat. 

• Bei der Keyword-Recherche ist es wichtig, sich gedanklich in die 
eigene Zielgruppe hineinzuversetzen und die Konkurrenz zu über-
prüfen.

Was sind gute Keywords und wie finde ich sie?



Du hast Fragen zu diesen Themen oder möchtest weitergehende 

Erklärungen in den Bereichen SEO und/oder SEA bekommen?

Dann Muuh uns gerne an, Kontaktdaten siehe unten.

Wir freuen uns auf dich!

BOCK AUF MARKETING MIT STALLGERUCH?

Oder rufe uns einfach an 
05931 / 496 576 -50

Schicke uns deine Anfrage an 
info@bullshitmedia.de


