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MANAGEMENT SUMMARY
Seit Google zur Verarbeitung der Suchanfragen konsequent auf künstliche Intelligenz (KI) setzt,
gibt es keine universell gültigen Ranking-Faktoren mehr. Um weiterhin solide Platzierungen in
den Suchergebnissen zu erreichen, sind neue, individuelle Konzepte gefragt. Diese Arbeit
versucht, klare Indizien für den Einsatz und die Auswirkungen von KI bei Googles Suchmaschine
nachzuweisen – und sucht Antworten auf die Frage, wie sich die Anforderungen an Webinhalte
und SEO verändern.
Die vorliegende Masterarbeit legt das Hauptgewicht auf die Praxis. Dem praktischen geht ein
theoretischer Teil voraus, der die zentralen Begriffe der Arbeit beschreibt. Weiter gibt der
Verfasser einen Überblick über die Geschichte der Suchmaschinen und beschreibt die
wichtigsten Google-Updates und ihre Auswirkungen auf Webcontent sowie SEO. Vertiefend
behandelt wird das zur Zeit der Fertigstellung dieser Masterarbeit aktuellste Google-Update
RankBrain. Der Theorieteil schliesst mit einer Darstellung der aktuellen SEO-Basics ab.
Die im praktischen Teil der Arbeit präsentierten Resultate basieren auf drei Herangehensweisen:
In einem ersten Schritt erarbeitet sich der Verfasser einen Überblick über aktuelle Literatur,
Studien und Whitepapers zum Thema. Die so gewonnenen Erkenntnisse bilden die Grundlage für
den Theorieteil, für sieben Experteninterviews und einen Google-Test mit 15 Testpersonen.
Die vorliegende Arbeit kommt zum Schluss, dass Webinhalte mehr denn je mit der
«Kundenbrille» zu erstellen sind. Die Top-Positionen in Googles Suchmaschine erreichen nicht
mehr die Seiten mit der höchsten Keywordentsprechung, sondern diejenigen, die der
Suchintention des Nutzers am besten entsprechen.
Nutzbringender Content ist erfolgreich. Verschiedene Resultate des Google-Tests zeigen klar,
dass es nach wie vor – und in Zukunft vermutlich verstärkt – möglich ist, mit relevanten Inhalten
organisch auf die Top-Plätze zu gelangen. Dennoch wäre es ein Trugschluss zu glauben, dass die
klassischen SEO-Basics mit der neuen Suchtechnologie obsolet würden. Webrecherche,
Experteninterviews und Schlussfolgerungen aus dem Google-Test legen nahe, dass viele Regeln
der klassischen SEO nach wie vor Bestand haben. Content, Struktur und Technik müssen Hand in
Hand gehen.
Verschiedene Resultate des durchgeführten Tests liefern klare Hinweise auf den Einsatz von
künstlicher Intelligenz. Der sichere Umgang mit Synonymen kann ebenso beobachtet werden,
wie das Erkennen von Kontext und intelligente Interpretationen der Suchintention – auch bei
abstrakten Fragestellungen. Weiter liefert der Test Hinweise auf den Einsatz von
Bilderkennungssoftware bei der Bewertung von Suchergebnissen in Googles Suchmaschine.
Diese Erkenntnis wird von der Literatur und aktuellen Fachartikeln nicht gestützt und ist ein
möglicher Hinweis auf eine Neuerung bei Googles Such- und Bewertungstechnologie.
I

INHALTSVERZEICHNIS
EHRENWÖRTLICHE ERKLÄRUNG ............................................................................................................................. VI
VORWORT ....................................................................................................................................................... VII
1

2

EINLEITUNG ................................................................................................................................................ 1
1.1

Ausgangslage und Forschungsfragen ....................................................................................................... 1

1.2

Relevanz.................................................................................................................................................... 2

1.3

Zielsetzungen & These .............................................................................................................................. 2

1.4

Aufbau der Arbeit ..................................................................................................................................... 3

1.5

Abgrenzung ............................................................................................................................................... 4

1.6

Präsentation und Veröffentlichung der Ergebnisse .................................................................................. 4

THEORETISCHER TEIL ..................................................................................................................................... 5
2.1

Definition der zentralen Begriffe .............................................................................................................. 5

2.1.1

Suchmaschine.................................................................................................................................... 5

2.1.2

Google-Suchmaschine / Google Chrome Browser ............................................................................ 5

2.1.3

Algorithmus / Suchmaschinen-Algorithmus ...................................................................................... 6

2.1.4

Suchmaschinen-Ranking / Suchmaschinen-Index / SERP .................................................................. 6

2.1.5

Keyword / Schlüsselwort / Suchbegriff / Suchphrase ....................................................................... 7

2.1.6

Ranking-Faktoren .............................................................................................................................. 7

2.1.7

Backlinks ............................................................................................................................................ 7

2.1.8

Page Rank .......................................................................................................................................... 7

2.1.9

Suchmaschinen-Optimierung / SEO .................................................................................................. 8

2.1.10 Suchmaschinen-Marketing / SEM ..................................................................................................... 8
2.1.11 Suchmaschinen-Werbung / SEA ........................................................................................................ 8
2.1.12 Blackhat-Techniken / SEO-Spammethoden / Keywordstuffing ......................................................... 8
2.1.13 Künstliche Intelligenz (KI) .................................................................................................................. 9
2.1.14 Machine Learning .............................................................................................................................. 9
2.1.15 Deep Learning ................................................................................................................................... 9

II

2.1.16 Big Data / Data Mining ...................................................................................................................... 9
2.1.17 Content Marketing .......................................................................................................................... 10
2.2

Die Geschichte der Suchmaschinen ........................................................................................................ 10

2.3

Die Geschichte von Google ..................................................................................................................... 12

2.3.1
2.4

Die Verbreitung von Googles Suchmaschine .................................................................................. 13

Die wichtigsten (bekannten) Google-Updates........................................................................................ 13

2.4.1

2011: Das Panda-Update ................................................................................................................. 14

2.4.1.1
2.4.2

2012: Das Penguin-Update.............................................................................................................. 15

2.4.2.1
2.4.3

2.5

Die Auswirkungen des Hummingbird-Updates ........................................................................ 17

2015: Das RankBrain-Update .......................................................................................................... 18

Was ist RankBrain? ................................................................................................................................. 18

2.5.1

Was leistet RankBrain?.................................................................................................................... 19

2.5.2

Die Technik hinter RankBrain .......................................................................................................... 20

2.5.2.1

RankBrain und Deep Learning .................................................................................................. 20

2.5.2.2

RankBrain und Big Data ........................................................................................................... 21

2.5.3

Die Bedeutung von RankBrain......................................................................................................... 21

2.5.4

Was sind die Auswirkungen auf Ranking-Faktoren und SEO? ......................................................... 22

2.6
3

Die Auswirkungen des Penguin-Updates ................................................................................. 15

2013: Das Hummingbird-Update .................................................................................................... 16

2.4.3.1
2.4.4

Die Auswirkungen des Panda-Updates .................................................................................... 14

Das «kleine SEO-Einmaleins» ................................................................................................................. 23

METHODISCHE VORGEHENSWEISE ...................................................................................................................24
3.1

Ziel der Arbeit und Forschungsdesign .................................................................................................... 24

3.2

Literatur- und Webrecherche ................................................................................................................. 24

3.3

Qualitative Interviews ............................................................................................................................ 25

3.3.1

Wahl der Interviewpartner ............................................................................................................. 25

3.3.1.1

Christoph Spannagel, Goldbach Interactive (Germany) AG ..................................................... 26

3.3.1.2

Rémy Sager, Nemuk AG ........................................................................................................... 27

3.3.1.3

Robert Lisac, Geyst AG ............................................................................................................. 27

III

Olivier Heitz, Swisscom (Schweiz) AG ...................................................................................... 27

3.3.1.5

Dominik Allemann, Bernet Relations AG ................................................................................. 27

3.3.1.6

Lukas Krawieczek, Searchmetrics GmbH ................................................................................. 27

3.3.1.7

Maria Aman, Xeit GmbH .......................................................................................................... 28

3.3.2

Interviewfragen ............................................................................................................................... 28

3.3.3

Methode zur Auswertung der qualitativen Interviews ................................................................... 28

3.4

4

3.3.1.4

Google-Test ............................................................................................................................................ 29

3.4.1

Ablauf des Google-Tests .................................................................................................................. 29

3.4.2

Die Suchbegriffe- und Phrasen ........................................................................................................ 30

3.4.3

Auswertung des Google-Tests ......................................................................................................... 31

3.4.4

Wahl der Suchbegriffe und Suchphrasen ........................................................................................ 32

3.4.5

Wahl und Zusammensetzung der Testpersonen ............................................................................. 32

PRAKTISCHER TEIL.......................................................................................................................................33
4.1

Zusammenfassung Literatur- und Webrecherche Anhand der Forschungsfragen 1–4 .......................... 33

4.2

Auswertung der qualitativen Interviews anhand der Forschungsfragen 1–4 ......................................... 34

4.2.1
4.3

Zusammenfassung und Fazit qualitative Interviews ....................................................................... 48

Auswertung des Suchtest Anhand der Forschungsfragen 1, 3 und 4 .................................................... 49

4.3.1

Suche 1: «Welche Kinderkrankheiten hat mein Auto» ................................................................... 49

4.3.2

Suche 2: «Welche Kinderkrankheiten hat RankBrain» .................................................................... 52

4.3.3

Suche 3: «Sommeferien» ................................................................................................................ 53

4.3.4

Suche 4: «Sommerfrisuren 2018» ................................................................................................... 56

4.3.5

Suche 5: «Bester Coiffeur in Zürich» ............................................................................................... 56

4.3.6

Suche 6: «Coiffeur Zürich» .............................................................................................................. 58

4.3.7

Suche 7: «Bequem sitzen im Sommer» ........................................................................................... 59

4.3.8

Suche 9: «Was brauchts zum Grillieren» ........................................................................................ 65

4.3.9

Suche 9: «Büchergestell bauen» ..................................................................................................... 66

4.3.10 Suche 11: «Günstige Kleider kaufen».............................................................................................. 67
4.3.11 Suche 10: «Wo ist die nächste Bank» ............................................................................................. 68

IV

4.3.12 Suche 12: «Haus» ............................................................................................................................ 69
4.3.13 Zusammenfassung und Fazit Google-Test ....................................................................................... 70
5

6

SCHLUSSFOLGERUNGEN ................................................................................................................................72
5.1

Beantwortung der Forschungsfragen ..................................................................................................... 72

5.2

Fazit und Handlungsempfehlung ............................................................................................................ 73

5.3

Kritische Würdigung der Ergebnisse ....................................................................................................... 74

5.4

Ausblick................................................................................................................................................... 75

ANHANG ...................................................................................................................................................76
6.1

Quellenverzeichnis ................................................................................................................................. 76

6.2

Tabellen- und Abbildungsverzeichnis ..................................................................................................... 78

6.3

Transkripte Interviews ............................................................................................................................ 79
6.3.1.1

Christoph Spannagel, Goldbach Interactive (Germany) AG ..................................................... 79

6.3.1.2

Rémy Sager, Nemuk AG ........................................................................................................... 89

6.3.1.3

Robert Lisac, Geyst AG ........................................................................................................... 101

6.3.1.4

Olivier Heitz, Swisscom (Schweiz) AG .................................................................................... 111

6.3.1.5

Dominik Allemann, Bernet Relations AG ............................................................................... 127

6.3.1.6

Lukas Krawieczek, Searchmetrics GmbH ............................................................................... 139

6.3.1.7

Maria Aman, Xeit GmbH ........................................................................................................ 149

6.3.1.8

Farbcodes Transkripte Interviews .......................................................................................... 158

6.3.2

Briefing Google-Test ...................................................................................................................... 159

6.3.3

Datenblätter Testpersonen Google-Test ....................................................................................... 161

6.4

Inhaltsverzeichnis Screenshots Google-Testergebnisse ....................................................................... 176

V

EHRENWÖRTLICHE ERKLÄRUNG

Ich bestätige hiermit, dass ich

§

die vorliegende Thesis selbstständig und ohne Benützung anderer als der angegebenen
Quellen und Hilfsmittel anfertigte,

§

die benutzten Quellen wörtlich oder inhaltlich als solche kenntlich machte,

§

diese Arbeit in gleicher oder ähnlicher Form noch keiner Prüfungskommission vorlegte.

Zürich, 27.6.2018

.................................................
(Unterschrift Oliver Fried)

VI

VORWORT
Die Disziplin der Suchmaschinenoptimierung befindet sich in einem grundlegenden Wandel. Seit
Google bei seiner Suchmaschine zur Verarbeitung der Suchanfragen konsequent auf künstliche
Intelligenz (KI) setzt, ist die Zeit der «Checklisten-SEO», also der Suchmaschinenoptimierung
nach festen Ranking-Faktoren, vorbei. SEO ist heute viel komplexer.
Searchmetrics, der Anbieter einer weltweit führenden Analyseplattform für SEO und Content
Marketing, fasst es in der Ende 2016 veröffentlichten Studie «Rebooting Ranking-Faktoren» wie
folgt zusammen:

«Aus einem vormals eher trägen, langsam und schrittweise
entwickelten Algorithmus ist ein sich kontinuierlich
verändernder, höchst komplexer «Organismus» geworden [...].»
(Searchmetrics, 2016, S. 8)
Mit dem Einsatz von Machine-Learning-Algorithmen ist Googles Suchmaschine inzwischen in der
Lage, die Suchintention des Nutzers zu erkennen, die Relevanz von Webinhalten für den
suchenden treffsicher zu bewerten – und entsprechende Vorschläge auszuspielen. Dies erfolgt
heute aufgrund eines komplexen Zusammenspiels hunderter unterschiedlicher Faktoren, die sich
ständig verändern und in Echtzeit neu verbunden und gewichtet werden. Bei jeder Anfrage neu,
bei jedem Nutzer anders. So jedenfalls verspricht es Google. (Searchmetrics, 2016, S. 10, 13, 14)
Damit gibt es keine universell gültigen Ranking-Faktoren mehr. Als Konsequenz gibt
Searchmetrics seit Ende 2016 ihre bisher jährlich veröffentlichten Ranking-Faktoren nicht mehr
heraus. Für mich war diese Nachricht der Grund, warum ich mich näher für KI bei Google zu
interessieren begann – und schlussendlich der Auslöser, die vorliegende Masterarbeit zu diesem
Thema zu schreiben.
Die meisten Experten sind sich darin einig, dass mit RankBrain – dem zur Zeit der Erarbeitung
dieser Masterarbeit aktuellsten und auf KI basierenden Update des Google Such-Algorithmus –
eine neue Aera der Suchtechnologie und damit verbunden der SEO angebrochen ist. Doch es gibt
auch andere Stimmen. Michael Janssen, Digital Analyst von zedwoo.de und Florian Stelzner,
Geschäftsführender Gesellschafter der Wingmen Online Marketing GmbH sehen in RankBrain
vor allem eines: geschickte PR von Google. Was stimmt also? Wie stark ist RankBrain (schon)
spürbar? Lässt sich das Versprechen von Google nachprüfen? Und was bedeutet das alles für das
Erstellen von Webinhalten und die SEO?
In der vorliegenden Arbeit gehe ich (nachfolgend Verfasser genannt) diesen Fragen systematisch
nach. Insbesondere möchte der Verfasser herauszufinden, in wie weit das «kleine SEOEinmaleins» (siehe 2.6) durch RankBrain tangiert wird. Die grundlegenden Regeln und Elemente
VII

für den Aufbau einer Website also, die für den Verfasser seit einigen Jahren die Grundlage für
Website-Konzepte und für das Erarbeiten und Texten von Webcontent, der von Google
gefunden werden soll, waren.
Zur Beantwortung der Forschungsfragen geht der Verfasser drei Wege. In einem ersten Schritt
verschafft er sich einen Überblick über aktuelle Literatur, Studien, Whitepapers, Blogposts und
Webbeiträgen zum Thema. Diese werden untersucht, verglichen und beschrieben. Die so
gewonnenen Erkenntnisse bilden die Grundlage für die Experteninterviews und einen GoogleTest mit 15 Teilnehmern. Die Experteninterviews und der Google-Test bilden den Hauptteil der
vorliegenden Masterarbeit. Die Arbeit schliesst mit klaren Empfehlungen und einem Ausblick in
die Zukunft ab.
Besonderen Dank richtet der Verfasser an die befragten Experten und an die Teilnehmer des
Google-Tests. Weiter bedankt sich der Verfasser herzlich bei dem betreuenden Dozenten Prof.
Dr. Ivo Hajnal, der den Verfasser in bester Weise unterstützt hat. Alle genannten Personen
haben massgeblich zum Gelingen dieser Arbeit beigetragen.

VIII
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EINLEITUNG

1.1

AUSGANGSLAGE UND FORSCHUNGSFRAGEN

Der konsequente Einsatz künstlicher Intelligenz bei Googles Suchmaschine verändert die
Disziplin der Suchmaschinenoptimierung grundlegend. «Checklisten-SEO», also Suchmaschinenoptimierung nach fixen Ranking-Faktoren, ist in der Folge nicht mehr zielführend. Seit der
Implementierung der «RankBrain»-Technologie 2015 und den laufenden Fortschritten der
künstlichen Intelligenz gibt es heute keine universell gültigen Ranking-Faktoren mehr.
Liessen sich bis dahin noch anhand einer relativ klaren Checkliste solide Platzierungen in den
Suchergebnissen erreichen, genügt das heute oft nicht mehr. Je intelligenter und verknüpfter
Googles Suchmaschine arbeitet, desto stärker sind neue Konzepte für die Gestaltung von
Webinhalten und die SEO gefragt.
Nach welchen Faktoren Google Websites findet, indexiert und listet, gibt Google nicht bekannt.
Da diese Faktoren in der Vergangenheit aber weitgehend fix waren – und nur schrittweise durch
die grossen Google-Updates angepasst wurden – waren Suchmaschinen-Experten in der Lage,
aufgrund systematischer Tests die Google-Ranking-Faktoren recht zuverlässig zu bestimmen –
und daraus klare Empfehlungen abzuleiten.
Für Marketers, Webmaster und SEO-Treibende in den Agenturen sind die Empfehlungen und
Checklisten wie sie von verschiedenen renommierten SEO-Dienstleistern und SEO-SoftwareHerstellern wie Searchmetrics, Sistrix, seo2b, Northcutt und MOZ zu jedem Jahreswechsel
herausgegeben werden – seit vielen Jahren die Grundlage ihrer Arbeit.
Als Reaktion auf Googles neuen «RankBrain»-Algorithmus, Googles Fortschritte mit der Deep
Learning Technologie und der daraus resultierenden Änderungen, gaben erste SEO-Dienstleister
und SEO-Software-Hersteller – wie der Marktführer Searchmetrics – Ende 2016 bekannt, dass Sie
ab 2017 keine solche Ranking-Faktoren-Checklisten mehr veröffentlichen. Sie gelten als
überholt. In seinem Ende 2016 veröffentlichten Whitepaper «Rebooting Ranking-Faktoren»
kommt Searchmetrics zum Schluss, dass es seit dem Einsatz von Machine-Learning-Algorithmen
bei Googles Suchmaschine keine pauschalen Ranking-Faktoren mehr gibt. Heute existieren für
jedes Thema, sogar für jede Suchanfrage, differierende Ranking-Faktoren (Searchmetrics, 2016,
S. 6).
War in der Vergangenheit das Auflisten mutmasslich passender Websites das primäre Ziel der
Suchmaschine – und Keywords die zentralen Elemente, anhand derer diese ermittelt wurden –,
möchte Google heute (intelligent und vorausschauend) Fragen beantworten und komplexe
Bedürfnisse erfüllen. Google erstellt die Treffer für jeden Nutzer und bei jeder Suchanfrage neu
und individuell – und lernt mit jeder Anfrage dazu. Bei Google hat also ein Paradigmenwechsel
stattgefunden. Das «klassische» Suchergebnis – und die «klassische» SEO – gibt es nicht mehr.
1
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Was heisst das konkret?
In der vorliegenden Masterarbei soll mittels Online-Recherche, dem Prüfen und Vergleichen von
Literatur, Studien und Whitepapers, sowie anhand von qualitativen Experteninterviews und
einem Google-Test untersucht werden, was der Einsatz von KI bei Google und die
Neuausrichtung von der reinen Suchmaschine hin zur intelligenten «Fragenbeantwortungsmaschine» für Marketers, Webmaster und SEO-Treibende bedeutet. Die Arbeit untersucht, ob
und wie sich die Disziplin der SEO verändert und worauf bei der Gestaltung von Webinhalten
geachtet werden muss. Weiter soll erforscht werden, welche Teile der «klassischen» SEO nach
wie vor ihre Gültigkeit behalten. Insbesondere interessiert es den Verfasser, ob der Aufbau von
Websites auf Basis des «kleine SEO-Einmaleins» nach wie vor sinnvoll ist.

Die Forschungsfragen lauten:
•

Wie stark ist der Einsatz von KI in Googles Suchmaschine schon spürbar?

•

Wie verändert der Einsatz von KI in Googles Suchmaschine die Gestaltung von
Webinhalten und die SEO?

•

Welche Elemente sind neu, was behält Gültigkeit, wohin geht der Trend?

•

Welche Handlungsempfehlungen lassen sich daraus ableiten?

1.2

RELEVANZ

Wie viele Internetseiten Google mit seiner Suchmaschine indexiert und durchsucht, gibt das
Unternehmen seit 2005 nicht mehr bekannt. Im SEO Praxisbuch 2018 beziffert Dr. Thorsten
Schneider den Google-Index auf aktuell ca. 47 bis 50 Milliarden Websites (Schneider, 2018, S.
23–24). Er bezieht sich dabei auf den Studenten Maurice de Kunder, der im Rahmen seiner
Masterarbeit an der niederländischen Tilburg University eine Methode zur Analyse des Indexes
der Google-Suchmaschine entwickelt hat.
Die hohe Zahl von Websites und die wachsende Zahl von SEO-Treibenden macht eine TopPlatzierung im Google Ranking immer schwieriger. Googles Paradigmawechsel – weg von der
reinen Suchmaschine, hin zur «Antwortmaschine» – und der immer konsequentere Einsatz von
künstlicher Intelligenz, werfen zusätzliche Fragen auf und machen das Überdenken alter
Konzepte nötig.

1.3

ZIELSETZUNGEN & THESE

Ziel der Untersuchung ist das möglichst konkrete Beantworten der Forschungsfragen, das
Ableiten klarer, breit abgestützter Handlungsempfehlungen sowie ein Ausblick in die Zukunft.
2
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Die Handlungsempfehlungen sollen die Bereiche SEO, Technik und Content einschliessen. Der
Bereich «Nutzererlebnis» bildet die Schnittmenge dieser Bereiche und soll bei den Überlegungen
mit einbezogen werden. Der Verfasser geht davon aus, dass, soll SEO zielführend sein, keines der
genannten Elemente ausgeklammert werden kann und auch unter RankBrain Teile einer
holistischen SEO bleiben. Die vorliegende Masterarbeit soll erforschen, ob diese These zutrifft.
Weiter möchte die vorliegende Masterarbeit beantworten, ob und wie sich die Arbeit von
Marketers, Webmastern und SEO-Treibenden durch RankBrain verändert. Insbesondere soll die
vorliegende Arbeit klären, ob das «kleine SEO-Einmaleins» seine Gültigkeit behält.

1.4

AUFBAU DER ARBEIT

Im Theorieteil, im Anschluss an dieses einleitende Kapitel, werden die zentralen Begriffe dieser
Masterarbeit beschrieben. Sie sind aufeinander aufbauend angeordnet, und erklären die
relevanten Elemente und Teildisziplinen des gewählten Themenfeldes vom Groben ins Feine.
Weitere Punkte des Theorieteils bilden die Geschichte der Suchmaschinen, die Geschichte von
Google, die Verbreitung von Google sowie die wichtigsten (bekannten) Google-Updates und ihre
Auswirkungen auf Webcontent und SEO. Im Anschluss beschreibt die vorliegende Arbeit das zur
Zeit ihrer Erarbeitung aktuellste Update des Google Such-Algorithmus RankBrain. Beleuchtet
werden insbesondere der KI-Aspekt und die Auswirkungen auf Ranking-Faktoren und die SEO.
Abschliessend behandelt der Theorieteil das «kleine SEO-Einmaleins» in Wort und Bild.
Das praktische Kapitel der vorliegenden Masterarbeit widmet sich in seinem ersten Teil dem
Studium aktueller Literatur, Studien, Whitepapers, Blogposts und Webbeiträgen zum
Gegenstand dieser Masterarbeit. Der Verfasser fokussiert sich dabei auf die Empfehlungen
dreier

SEO-Marktführerunternehmen

(Searchmetrics,

Sistrix

und

MOZ)

sowie

des

Webspezialisten und Buchautors Dr. Schneider. Der Verfasser beschreibt seine Beobachtungen
und hält Gemeinsamkeiten und Abweichungen fest. Dieser erste Teil des praktischen Kapitels
schliesst mit einem Zwischenfazit ab.
Den zweiten Teil des praktischen Kapitels bilden sieben qualitative Experteninterviews. Um eine
möglichst breite Sicht auf das komplexe Thema zu erhalten – und um die Forschungsfragen
möglichst breit abgestützt beantworten zu können –, werden Interviews mit Fachpersonen
geführt, die in verschiedenen Bereichen und mit unterschiedlichem Fokus mit den Themen
Webinhalte, KI und SEO zu tun haben. Die analysierten Interviews werden zu monothematischen
Textblöcken gegliedert und den entsprechenden Forschungsfragen zugeordnet. Markante
Aussagen werden als Zitate herausgehoben. Auch der zweite Teil des praktischen Kapitels fasst
die gewonnenen Erkenntnisse in einem Zwischenfazit zusammen.
Der dritte und letzte Teil des theoretischen Kapitels sucht mittels eines Google-Versuchs
Hinweise darauf, wie sich RankBrain auf die Suchergebnisse auswirkt. Dazu werden die
Suchergebnisse von 15 Testpersonen untersucht, zusammengefasst und interpretiert. Dieser
3
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praktische Versuch dient vor allem der Beantwortung der Forschungsfragen 1 und 3. Besonders
markante und aussagekräftige Suchresultate werden mit Screenshots der entsprechenden
Website und einem Blick in den Quellcode illustriert. Wie bereits die Teile eins und zwei des
praktischen Kapitels, schliesst auch der dritte Teil mit einem Zwischenfazit ab.
Das

letzte

Kapitel

behandelt

die

gewonnenen

Erkenntnisse

und

beantwortet

die

Forschungsfragen. Auf dieser Basis gibt die vorliegende Arbeit klare Handlungsempfehlungen
und schliesst mit einer kritischen Würdigung und einem Ausblick in die Zukunft ab.

1.5

ABGRENZUNG

Der Marktanteil von Googles Suchmaschine belief sich 2017 in Europa auf 92%.
(statcounter.com, 11.2017, o.S.).
–
–

–

–

1.6

Die vorliegende Masterarbeit beschränkt sich daher auf die Suchmaschine von Google.
Andere Suchmaschinen werden nicht berücksichtigt.
Die vorliegende Masterarbeit beschränkt sich auf Suchergebnisse, die auf einem Desktop
Gerät bzw. Laptop dargestellt werden. Suchergebnisse auf mobilen Endgeräten
(Smartphone, Tablet) werden nicht untersucht.
Die Spracheingabe in Googles Suchmaschine wird in der vorliegenden Masterarbeit
erwähnt, ist aber kein Forschungsgegenstand. Alle Google-Versuche werden mittels
Tastatureingabe durchgeführt.
Auf Googles Werbesystem AdWords geht die Masterarbeit nur am Rande ein.
Forschungsgegenstand der vorliegenden Masterarbeit sind organische Suchtreffer.

PRÄSENTATION UND VERÖFFENTLICHUNG DER ERGEBNISSE

Die Ergebnisse dieser Masterarbeit werden den Mitarbeitenden der Abteilungen «Digital
Solutions» (Technische SEO) und «Content Department» (Content) der Firma Geyst AG zur
Verfügung gestellt. Beide Abteilungen sollen so auf den neusten Stand der SEO gebracht werden
– sowie neue Impulse und klare Handlungsempfehlungen erhalten.
Zusätzlich sollen die Ergebnisse allen Mitarbeitern der Firma Geyst AG im Rahmen einer
Präsentation vorgestellt werden. Die Masterarbeit soll anschliessend auf der Geyst-Website
veröffentlicht (Artikel mit PDF-Download) werden. Ob die Arbeit veröffentlicht werden kann, ist
von der Zustimmung der in der Arbeit zitierten Fachpersonen abhängig. Die abgeschlossene
Arbeit wird allen Fachpersonen vorgelegt und gegebenenfalls angepasst. Verweigert eine
Fachperson Ihre Zustimmung, wird auf die Veröffentlichung auf der Geyst-Website und die
Bewerbung in sozialen Medien verzichtet.
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2

THEORETISCHER TEIL

In diesem Kapitel werden die zentralen, immer wiederkehrenden Begriffe dieser Arbeit erklärt.
Zur Veranschaulichung und zum besseren Verständnis der Ausgangslage und der Besonderheiten
der Suchmaschinenoptimierung, gibt der Verfasser Einblick in die Geschichte der Suchmaschinen
im Allgemeinen – und in die Geschichte von Googles Suchmaschine im Speziellen. Weiter
verschafft das Kapitel einen Überblick über die wichtigsten Google-Updates und ihre
Konsequenzen für die Erstellung von Webcontent und die Suchmaschinenoptimierung (SEO).
Den Schwerpunkt dieses Kapitels bildet das zur Fertigstellung der vorliegenden Masterarbeit
aktuellste Google-Update RankBrain. Abschliessend behandelt das Kapitel das «kleine SEOEinmaleins» in Wort und Bild.

2.1

DEFINITION DER ZENTRALEN BEGRIFFE

Als Basis für die nachfolgende Begriffserklärung dienen aktuelle Fachbücher, Websites,
Whitepapers und Blogbeiträge renommierter SEO-Dienstleister, das Gabler Wirtschaftslexikon,
der Duden sowie der Duden Informatik.

2.1.1 SUCHMASCHINE
Suchmaschinen sind Onlineprogramme, mit deren Hilfe Inhalte – Websites, Texte, Bilder, Videos,
usw. – im World Wide Web gesucht und gefunden werden. Für die Suche gibt der Nutzer Worte
(Keywords), Phrasen oder ganze Sätze bzw. Fragen in die Suchmaske der Suchmaschine ein, die
er mit den gesuchten Inhalten verbindet. «Suchmaschinen führen drei Funktionen aus: das Netz
(mittels Suchrobotern, auch Bots, Crawlers oder Spiders genannt – Anm. des Verfassers) nach
verfügbaren Inhalten absuchen, indexieren und eine Rangliste erstellen.» (Jantsch & Singelton,
2016, S. 13). Suchmaschinen erstellen diese Ranglisten (Rankings) anhand komplexer Parameter,
besser bekannt als Suchmaschinen-Algorithmus. Das Ziel jeder Suchmaschine ist «...das Finden
(und Auflisten – Anm. des Verfassers) des gesuchten Inhalts mit der grösstmöglichen
Genauigkeit, Geschwindigkeit, Qualität und Relevanz.» (Jantsch & Singelton, 2016, S. 14).
Gemäss dem Deutschen Statistik-Portal Statista waren 2017 die weltweit meistgenutzten
Suchmaschinen auf Desktop-Computern Google (siehe 2.3.1.), Yahoo!, bing, Baidu und YANDEX.

2.1.2 GOOGLE-SUCHMASCHINE / GOOGLE CHROME BROWSER
Google ist ein US-amerikanisches Unternehmen mit Hauptsitz in Mountain View, Kalifornien. Es
wurde 1998 von Larry Page und Sergey Brin gegründet und ist heute Teil der 2015 von den
Google-Gründern ins Leben gerufenen Holding Alphabet Inc. Die bekanntesten Produkte des
5
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Unternehmens sind die gleichnamige Suchmaschine und der Internetbrowser Google Chrome.
Mit einem globalen Marktanteil von derzeit 86.3% ist Google der klare Marktführer unter den
Suchmaschinen (Statista, 2018, o.S.). Das Google-Motto lautet «Die Informationen der Welt
zugänglich und nutzbar machen – für alle Menschen, zu jeder Zeit» (Google, 2018, o.S.).

2.1.3 ALGORITHMUS / SUCHMASCHINEN-ALGORITHMUS
«Ein Algorithmus ist eine eindeutige, ausführbare Folge von Anweisungen [...] zur Lösung eines
Problems. Ein Algorithmus besteht aus einem Deklarationsteil (Was wird benötigt?) und einem
Anweisungsteil (Wie wird das Problem gelöst?)» (Winfriedschule Fulda Gymnasium, Fachbereich
Informatik,

2018).

Der

Duden

Informatik

beschreibt

einen

Algorithmus

als

eine

Verarbeitungsvorschrift, die so präzise formuliert ist, dass sie von einem mechanisch oder
elektronisch arbeitenden Gerät durchgeführt werden kann. Einfach zusammengefasst: Ein
Algorithmus definiert, wie Eingabedaten Schritt für Schritt in Ausgabedaten (in ein Ergebnis)
umgewandelt werden (Duden Informatik, 2003, S. 43).
Unter einem Suchmaschinen-Algorithmus wird das Kernprogramm einer Suchmaschine
verstanden. Dieser legt die Kriterien fest, nach denen die Suchmaschine die mittels Suchroboter
gefundenen Daten bewertet, gewichtet und auf den Suchergebnisseiten (SERPs) ordnet
(Ranking) (siehe 2.1.4.). Die Algorithmen der Suchmaschinen verändern sich laufend und werden
immer komplexer. In der Regel bleiben die Kriterien, nach denen diese arbeiten, das Geheimnis
der Suchmaschinenbetreiber.
Auch zur Auswertung und Nutzung der in starkem Masse zunehmenden Datenmengen (Big Data)
werden Algorithmen immer wichtiger. (Gentsch, 2018, S.13)

2.1.4 SUCHMASCHINEN-RANKING / SUCHMASCHINEN-INDEX / SERP
Das Suchmaschinen-Ranking bezeichnet die Reihenfolge, in welcher eine Suchmaschine die
Treffer auflistet, die nach einer Suchanfrage durch den Nutzer mithilfe von Suchrobotern
gefunden und mittels dem Suchmaschinen-Algorithmus bewertet und gewichtet wurden. Diese
Liste wird auch Suchmaschinen-Index oder SERP (Serach Engine Results Page) genannt. Die SERPs
sind in der Regel viele Seiten lang und präsentieren die Treffer mit absteigender Relevanz. Je
höher eine Webinhalt in den SERPs erscheint, desto häufiger wird er angeklickt. Gemäss dem
Online-Lexikon der SEO-Küche Internet Marketing GmbH & Co. KG «[...] klicken nur ca. 5% – 10%
(je nach Studie) aller Nutzer auf die zweite Seite der SERPs, gehen also auf die Plätze 11 – 20. Auf
den ersten Platz entfallen 30% – 40% aller Klicks, der zweite Platz bekommt rund 15%, Platz drei
und vier haben 10% bzw. 7%.» Mithilfe von Suchmaschinen-Optimierung (SEO) kann das
Suchmaschinen-Ranking beeinflusst werden (siehe 2.1.9, Suchmaschinen-Optimierung).
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2.1.5 KEYWORD / SCHLÜSSELWORT / SUCHBEGRIFF / SUCHPHRASE
Als Keyword, Schlüsselwort oder Suchbegriff werden synonym verwendet. Sie bezeichnen den
Begriff, den ein Nutzer ins Suchfeld einer Suchmaschine eingibt um Inhalte – Websites, Texte,
Bilder, Videos, usw. – zum entsprechenden Thema im World Wide Web zu finden.
Die Suchanfrage kann aus einem einzelnen Keyword (One Tail Keyword bzw. Short Tail Keyword)
oder aus mehreren Keywords, einer ganzen Suchphrase, einem ganzen Satz oder einer Frage
bestehen (Long Tail Keyword). Bei der Suchmaschinen-Optimierung und im SuchmaschinenMarketing spielen Keywords eine zentrale Rolle.

2.1.6 RANKING-FAKTOREN
«Als Ranking-Faktor bezeichnet man in der Suchmaschinenoptimierung (SEO) eine Variable,
deren Vorhandensein oder Ausprägung auf einer Internetseite [...] direkten oder indirekten
Einfluss auf die durch den Suchmaschinen-Algorithmus berechnete Position dieser Seite in den
Suchergebnissen hat» (Searchmetrics, 2018, o.S.). Das Suchmaschinen-Ranking ergibt sich aus
dem Zusammenspiel einer Vielzahl solcher Faktoren. Bei den Massnahmen im Rahmen der
klassischen

Suchmaschinen-Optimierung

(SEO)

stehen

darum

die

(bekannten

und

angenommenen) Ranking-Faktoren im Zentrum.

2.1.7 BACKLINKS
Ein Backlink ist ein «Rückverweis». Gemeint ist ein Hyperlink, der von einer Website auf eine
andere Website führt. «Im Bereich der Suchmaschinenoptimierung spielen Backlinks eine
zentrale Rolle, da diese eines der wichtigsten Ranking-Kriterien für Suchmaschinen sind. Je mehr
Backlinks auf eine bestimmte Seite verweisen, desto mehr Bedeutung kommt der Seite auch
innerhalb der Suchmaschinenergebnisse zu» (Gründerszene, 2018, o.S.). Die Verweise werden
von der Suchmaschine als eine Art «Empfehlung» gewertet. Auch unter RankBrain bleiben
Backlinks wichtig.

2.1.8 PAGE RANK
PageRank ist ein Algorithmus zur Bewertung von Websites. Dieses Algorithmus wurde 1997 von
den beiden Google-Gründern Larry Page und Sergei Brin patentiert (Gründerszene, 2018, o.S.).
Der PageRank-Algorithmus analysiert die gesamte Verlinkungsstruktur des World Wide Web und
ermittelt so für jede Website einen Wert, den sogenannten PageRank (Schneider, 2018, S 22).
PageRank ist bis heute ein Teil des Google-Algorithmus.
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2.1.9 SUCHMASCHINEN-OPTIMIERUNG / SEO
Für einen Website-Betreiber ist es zentral, dass seine Website und ihre Inhalte gefunden wird –
und auf der ersten Seite des Suchmaschinen-Rankings, und dort möglichst auf den vorderen
Rängen, gelistet wird (siehe 2.1.4., Suchmaschinen-Ranking / SERP). Um dies zu erreichen,
kommen verschiedene Massnahmen zur Anwendung, die unter dem Begriff SuchmaschinenOptimierung (SEO) zusammengefasst werden. Ziel der SEO ist das Erreichen von organischen,
nicht bezahlten Treffern (siehe 2.1.11). Die Suchmaschinen-Optimierung ist eine Teildisziplin des
Suchmaschinen-Marketings (SEM) (siehe 2.1.10.).

2.1.10 SUCHMASCHINEN-MARKETING / SEM
Suchmaschinen-Marketing (Search Engine Marketing, SEM) ist der Überbegriff der beiden
Teildisziplinen Search Engine Optimisation (SEO) (siehe 2.1.9) und Search Engine Advertising
(SEA) (siehe 2.1.11). Ziel jeder Massnahme im Rahmen der SEM ist das Vermarkten von
Produkten und Dienstleistungen über Suchmaschinen. Die vorliegende Masterarbeit konzentriert
sich auf die Disziplin der SEO.

2.1.11 SUCHMASCHINEN-WERBUNG / SEA
Suchmaschinen-Werbung (Search Engine Advertising, SEA) ist eine Teildisziplin des
Suchmaschinen-Marketings (siehe 2.1.11). Dabei handelt es sich um eine Werbemassnahme, bei
der Treffer für bestimmte Suchbegriffe innerhalb einer Suchmaschine gekauft werden. Diese
werden über bzw. neben den organisch generierten Treffern (siehe 2.1.9., SEO) angezeigt. SEA
wird darum auch «Paid Listing» genannt. Das bekannteste SEA-Modell ist Google AdWords. Die
vorliegende Masterarbeit konzentriert sich auf die Disziplin der SEO.

2.1.12 BLACKHAT-TECHNIKEN / SEO-SPAMMETHODEN / KEYWORDSTUFFING
Spätestens seit den Google-Updates Penguin und Panda (siehe 2.4.1./2.4.2.) verlieren
kurzfristige SEO-Massnahmen und Blackhat-Techniken immer stärker an Wirkung oder führen zu
einem Downranking seitens Google (Penalty). Mit Blackhat-Techniken sind SEO-Spammethoden
gemeint, die das Ziel haben, mittels Anwendung unlauterer Methoden Topplatzierungen in
Suchmaschinen, insbesonders Google, zu erreichen. Beispiele solcher Methoden sind das
Verwenden von Linkfarmen, versteckte Texte, das Verwenden irreführender Keywords, das
Verwenden

irreführender

Metatags,

ein

übertriebene

Wiederholung

von

Keywords

(Keywordstuffing) etc. Google honoriert heute Inhalte, die für den Nutzer erstellt sind und straft
Inhalte und Massnahmen ab, die offensichtlich die Suchmaschine fokussieren.
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2.1.13 KÜNSTLICHE INTELLIGENZ (KI)
«Intelligenz ist die Fähigkeit [des Menschen], abstrakt und vernünftig zu denken und daraus
zweckvolles Handeln abzuleiten» (Duden, 2003, S. 501). Die Wissenschaft der KI (künstliche
Intelligenz) beschäftigt sich mit der Entwicklung von Computersystemen, die in der Lage sind,
Informationen zu sammeln, Regeln und Muster zu erkennen, Wissen selbstständig zu erwerben
und neu Erlerntes mit vorhandenen Informationen zu verknüpfen – mit dem Ziel, komplexe
Aufgaben zu lösen. «Aufgaben [...], die, wenn sie vom Menschen gelöst werden, Intelligenz
erfordern» (Gabler Wirtschaftslexikon, 2018, o.S.).

2.1.14 MACHINE LEARNING
Machine Learning, das maschinelle Lernen, ist ein Teilgebiet der Wissenschaft der KI (siehe
2.1.13). Sie beschreibt «mathematische Techniken, die einem System, also einer Maschine,
ermöglichen, selbstständig Wissen aus Erfahrungen zu generieren» (t3n digital Pioneers, 2018,
o.S.).

2.1.15 DEEP LEARNING
Deep Learning – tiefes Lernen – ist eine Lernmethode im Rahmen des maschinellen Lernens
(siehe 2.1.14). «Unter Verwendung [künstlicher] neuronaler Netze versetzt sich die Maschine
selbst in die Lage, Strukturen zu erkennen, diese Erkennung zu evaluieren und sich [über
mehrere Ebenen] selbstständig zu verbessern» (t3n digital Pioneers, 2018, o.S.). Ähnlich dem
menschlichen Gehirn, arbeiten künstliche neuronale Netze Ebene für Ebene vom Groben ins
Feine. Je mehr Ebenen vorhanden sind, desto genauere (tiefere) Ergebnisse können erwartet
werden. Basis für diese besonders effiziente Form des maschinellen Lernens bildet die
statistische Analyse grosser Datenmengen (Big Data, siehe 2.1.16) (t3n digital Pioneers, 2018,
o.S.). Das Ziel von Deep Learning ist, «[...] dass Computer nicht nur einzelne Aufgaben
berechnen, sondern unsere Welt als solche begreifen» (Wartala, 2018, S. 1).

2.1.16 BIG DATA / DATA MINING
Der Begriff Big Data umfasst «das Aufkommen sowie die Auswertung riesiger [unstrukturierter
und semistrukturierter] Datenmengen, die durch die Verbreitung des Internets, der sozialen
Medien, [dem Gebrauch von Kredit- und Kundenkarten, Apps, Flug- und Fahrzeugdaten,] der
wachsenden Zahl an verbauten Sensoren etc. generiert werden» (Gentsch, 2018, S. 8). Ziel ist es,
aus den Daten Einsichten für das Marketing zu gewinnen. Deep Learning (siehe 2.1.15.) hebt
sowohl das Data Mining (das Gewinnen von Daten) und die Wertschöpfung aus den
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gewonnenen Daten auf eine neue Qualitätsstufe. Allein Google analysiert jährlich mehr als
20'000 Terabyte an Nutzerdaten (Inc, 2018, o.S.).

2.1.17 CONTENT MARKETING
Während konventionelles Marketing Produkte in werberischer Manier anpreist, bedient Content
Marketing Kunden oder potenzielle Kunden laufend mit mehrwertigen Informationen und
Angeboten. Diese können die Lösung eines Problems aufzeigen, praktisches Know-how oder
Spezialwissen.

Typische

Beispiele

sind

Whitepapers,

Infografiken,

Bauanleitungen,

Währungsrechner etc. Das Ziel von Content Marketing ist, als kompetenter Experte in einem
Gebiet wahrgenommen zu werden, um auf diese Weise Leads zu generieren. In einem Umfeld
zunehmender Reizüberflutung ist Pull-Marketing, also Information, die vom Nutzer aktiv gesucht
wird, zielführender als konventionelles «Push-Marketing», das beim Nutzer immer weniger
auslöst.

2.2

DIE GESCHICHTE DER SUCHMASCHINEN

Bereits in den frühen Jahren des World Wide Webs gab es Bestrebungen, Webseiten mit
relevanten Informationen auffindbar zu machen und visuell darzustellen. Erste Ansätze waren
von Hand gepflegte Linklisten, wie sie unter anderem der Erfinder des World Wide Web, Tim
Berners-Lee, auf dem Webserver des Forschungsinsituts CERN in Genf veröffentlichte. Andere
Internetpioniere erstellten hierarchisch aufgebaute Webkataloge, in denen sie Websites nach
Kategorien und Unterkategorien ordneten – und diese so für den Nutzer durchsuchbar machten
(Schneider, 2018, S. 20 – 21).
Die eigentliche Geschichte der Suchmaschinen beginnt 1990 mit der Suchsoftware «Alphie» –
benannt nach dem englischen Wort «to archive» (archivieren). Diese an der McGill Universität
Montreal entwickelte einfache Suchmaschine durchsuchte und indexierte ausschliesslich Dateien
und Ordner in FTP-Verzeichnissen, also Daten, die aus File Transfer Protokollen gelesen werden
konnten. Für den täglichen Gebrauch im Internet war dies nur von bedingtem Nutzen – Alphie
war deshalb ausschliesslich an Universitäten in Gebrauch (Schneider, 2018, S. 21 / Universität
Oldenburg, 2018, o.S.).
Das schnelle Wachstum und die immer breiter werdende Anwenderschaft des World Wide Web
liessen eine alltagstaugliche Suchmaschine zu einem immer dringlicheren Anliegen werden. Vor
diesem Hintergrund entstand 1993 der «World Wide Web Wanderer», kurz «Wanderer». Der
Wanderer war die erste echte Crawler-Suchmaschine, die einen Suchroboter (siehe 2.1.1.)
einsetzte, der selbstständig das Netz nach Websites durchsuchte, und einen Index erstellte.
Mehr als «Adressen sammeln» konnte diese frühe Suchmaschine allerdings noch nicht (Patalong,
2018, o.S. / Universität Oldenburg, 2018, o.S.).
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«Ein Jahr später [1994] erschien mit «WebCrawler» erstmals eine Suchmaschine, die den
gesamten Text einer Webseite herunterlud und für den Aufbau ihres Suchindex verwendete. Bei
WebCrawler konnten die Suchenden daher nach beliebigen Begriffen und Begriffskombinationen
suchen und erhielten als Ergebnis eine Liste von Webseiten, auf denen diese Begriffe irgendwo
im Text vorkamen. Das Prinzip der Volltextindexierung ist auch heute noch der Standard bei allen
aktuellen Suchmaschinen» (Schneider, 2018, S. 21).
Die immer besseren Suchmaschinen trugen ganz wesentlich zur wachsenden Popularität des
Internes bei – und schnell war klar, dass Suchmaschinen im WWW fortan eine entscheidende
Rolle zukommen würde – und dass sich damit Geld verdienen liess.
Vor diesem Hintergrund entstanden Mitte der 1990er Jahre die ersten kommerziellen
Suchmaschinen wie Lycos, Altavista, Inktomi, Excite, Infoseek, Lycos und Yahoo. Hinter diesen
Suchmaschinen standen nicht mehr Universitäten, sondern Unternehmen mit den ersten
Geschäftsideen rund um das Thema Suchmaschinen (WordStream, 2018, o.S. / Hanseranking
2018, o.S.).
Im Juli 1994 ging Lycos mit einer Bibliothek von 54'000 Dokumenten live. Innerhalb zweier Jahre
wuchs diese auf 60 Millionen, mehr, als jede andere Suchmaschine dieser Zeit. Lycos verfügte
über eine Suchfunktion und kannte bereits verschiedene einfache Parameter zur Einschätzung
der Relevanz von Webinhalten. Einige Monate zuvor, im Januar 1994, ging die Suchmaschine
Yahoo online (Schneider, 2018, S. 21 / WordStream, 2018, o.S.).
War Yahoo in den Anfängen noch ein redaktionell gepflegter Katalog, so entwickelte sich dieser
Dienst doch schnell zu einer voll funktionsfähigen Suchsoftware, die von der Grundstruktur und
der Bedienung bereits sehr stark an Google erinnert (Schneider, 2018, S. 21 & Universität
Oldenburg, 2018). Die Yahoo-Suchmaschine besteht noch heute und erreichte im März 2018
einen weltweiten Marktanteil von 4% bei der Nutzung via Desktop/Laptop und von 0.88% bei
mobiler Nutzung (Statista, 2018, o.S.).
Der Grundstein für die heute bekannteste und marktführende Suchmaschine, Google, wurde im
1995 gelegt. Larry Page und Sergey Brin, die beiden Google-Gründer, lernten sich an der
Stanford University kennen und starteten dort das gemeinsame Projekt «BackRub». Ziel war die
Entwicklung einer Suchmaschine, die in der Lage sein sollte, bessere Suchresultate zu liefern als
es die zu dieser Zeit existierenden Suchmaschinen vermochten (Schneider, 2018, S. 22 /
Hanseranking 2018, o.S.). Denn die Mitte der 1990er Jahre verfügbaren Suchmaschinen waren
für Websitebetreiber leicht zu manipulieren. Durch die Anwendung verschiedener Tricks war es
möglich eine Website auf den oberen Plätzen erscheinen zu lassen, auch wenn diese für die vom
Suchenden eingegebenen Begriffe nicht relevant waren Die Qualität der Suchergebnisse nahm
aus diesem Grund laufend ab (Schneider, 2018, S 22).
«BackRub» gilt heute als Beta-Version von Google. Bereits in den 90ern bestach diese
Suchmaschine durch eine übersichtliche Benutzeroberfläche, eine hohe Geschwindigkeit bei der
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Bearbeitung der Suchanfragen sowie durch die hohe Relevanz der Suchergebnisse
(Hanseranking, 2018, o.S.). Googles Suchmaschine ist heute die unbestrittene Nummer 1
weltweit (siehe 2.3.1).

2.3

DIE GESCHICHTE VON GOOGLE

Bereits bei Googles «Going Live» 1998 stellten die Suchergebnisse der Suchmaschine von Larry
Page und Sergey Brin alles bisher da gewesene in den Schatten. Dem von Larry Page und Sergey
Brin enwickelten Such-Algorithmus liegt die Hypothese zugrunde, dass eine Suchmaschine, die
bei der Relevanzberechnung die Verlinkung der Webseiten im World Wide Web berücksichtigt,
bessere Resultate liefert. Die beiden Google-Gründer gingen davon aus, dass eine hohe Anzahl
von «Backlinks» – also externe Links, die auf diese Seite rückverweisen (siehe 2.1.7.) – auf eine
hohe Relevanz der Website schliessen lassen (Hanseranking, 2018, o.S.).
Tatsächlich lieferte der von Page und Brin entwickelte Algorithmus, das sogenannte PageRankVerfahren, dadurch deutlich relevantere Suchergebnisse, als man es bis dato kannte. Der
PageRank-Algorithmus analysiert die gesamte Verlinkungsstruktur des World Wide Web und
ermittelt so für jede Website einen Wert, den sogenannten PageRank (Schneider, 2018, S 22).
Alle geprüften Quellen sind sich einig: PageRank ist bis heute ein Teil des Google-Algorithmus.
Die Popularität von Google wuchs schnell. Gingen im Februar 1999 pro Tag rund 500'000
Suchanfragen ein, so waren es im Juni des gleichen Jahres bereits vier Millionen. Ein Jahr später
zählte der -bereits mehr als eine Milliarde Seiten. Damit wurde Google zur führenden
Suchmaschine auf dem Markt. (Webwerkstatt 2018, o.S. / Heise, 2018. o.S.).
Im Juni 2000 wird Google zur offiziellen Suchmaschine des Webportals Yahoo. An einer eigenen
Suchtechnologie ist der Internetpionier zu dieser Zeit nicht interessiert. Vor Google nutzte Yahoo
unter anderem die Suchmaschinentechnologie des kalifornischen Softwareunternehmens
Inktomi. Die Suchtechnologie von Google zeigte Wirkung: Die täglichen Suchanfragen bei Yahoo
verdoppelten sich von täglich 100 Millionen auf täglich 200 Millionen (Computerwoche, 2018,
o.S.).
Für Google bedeutet die Zusammenarbeit mit Yahoo den Durchbruch, denn Millionen
bestehender Yahoo Kunden wurden so mit Googles Suchmaschine bekannt. Die Zusammenarbeit
von Yahoo und Google endete im Februar 2004 (Computerwoche, 2018, o.S.).
Google entwickelte sich derweilen immer weiter und brachte immer mehr Leistungen wie
Google Bilder, Google Maps, Google Kalender, Google Mail, Google Übersetzer, Google
AdWords, Google My Business, den eigenen Webbrowser Google Chrome und verschiedene
Hardware-Produkte wie Smartphones und Virtual-Reality-Brillen auf den Markt (Hanseranking,
2018, o.S. / Google, 2018, o.S.).
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Google ist heute Teil der 2015 von Larry Page und Sergey Brin gegründeten Holding Alphabet
Inc., der grössten Holding der Welt. Unternehmen der Alphabet Gruppe beschäftigen sich mit
Themen wie Smart Home, Städtebau und Stadtprojekte, selbstfahrende Autos, künstliche
Intelligenz und ewiges Leben (Googlewatchblog, 2018, o.S.).

2.3.1 DIE VERBREITUNG VON GOOGLES SUCHMASCHINE
Google ist die unbestrittene Nummer Eins bei den Suchmaschinen. Nachfolgende Statistik zeigt
die Marktanteile der Suchmaschinen Google, Yahoo, bing, YANDEX RU und Baidu weltweit. Im
April 2018 kommt Google gemessen nach Page Views auf dem Desktop auf einen globalen
Marktanteil von 86.3 % (Statista, 2018, o.S.).

Abbildung 1: Marktanteile der meistgenutzten Suchmaschinen

Quelle: Statista, 2018 / StatCounter

2.4

DIE WICHTIGSTEN (BEKANNTEN) GOOGLE-UPDATES

Bei einem Google-Update handelt es sich um die Aktualisierung des Ranking-Algorithmus der
Suchmaschine Google. Ziel dieser Updates ist es, einerseits Relevanz und Qualität der
Suchergebnisse zu verbessern, andererseits sollen sie den Tricks von SEO-Treibenden
entgegenwirken. Bis 2011 war es noch relativ einfach, mit Seiten ohne grossen Nutzwert für den
13
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Suchenden auf die vorderen Google Ränge zu gelangen. Dies gelang etwa durch massive
Backlinkbildung und aggressive Onpage-Optimierung (siehe 2.1.12). Spätestens seit 2011
reagiert Google auf diese Entwicklung mit laufenden Updates seines Ranking-Algorithmus. Diese
Praxis führt zu immer relevanteren SERPs, was das Nutzererlebnis der Suchmaschine Google
stetig verbessert. Damit wird die Google-Suche für den Nutzer laufend attraktiver
(Searchmetrics, 2018, o.S. / Schneider, 2018, S. 91).
Die wichtigsten Updates werden nachfolgend, zeitlich nach ihrer Implementierung geordnet,
aufgeführt und erklärt.

2.4.1 2011: DAS PANDA-UPDATE
Ziel des Panda-Updates ist es in erster Linie, die Sichtbarkeit von Websites mit minderwertigem
Inhalt, bzw. mit geringer Korrelation zur Suchanfrage, zurückzustufen – und, im Umkehrschluss,
die Sichtbarkeit von Seiten mit relevantem und hochwertigem Content zu steigern. Hierzu weist
Panda jeder Website einen sogenannten Content-Quality Score zu, der das Ranking direkt
beeinflusst. Die Einführung des Panda-Updates verbesserte die SERPs signifikant. (Schneider,
2018, S. 91 / Searchmetrix, 2018, o.S. / Sistrix, 2018, o.S. / Hosting1&1, 2018, o.S.).

2.4.1.1 D IE A USWIRKUNGEN DES P ANDA-U PDATES
Natürlich legt Google auch bei diesem Update die genauen Kriterien nicht offen, doch
Erfahrungswerte und systematische Tests von SEO-Experten legen nahe, dass seit Panda
folgende Faktoren zu einem schlechten Ranking führen:
•

Content ohne Mehrwert. Beispielsweise ein hoher Anteil an doppelten Inhalten
(dublicate content), von anderen Seiten kopierte Inhalte oder sogenannter «Thin
Content», also minderwertiger, inhaltsloser Inhalt

•

Seiteninhalt und Titel korrelieren nicht mit der Suchanfrage

•

Negative Nutzersignale wie kurze Verweildauer und hohe Absprungrate

•

Unnatürlich oft vorkommendes Wort auf einer Seite (Keywordstuffing)

•

Links, die auf eine Seite verweisen, sind von minderer Qualität (Hinweis auf
Linkfarmen)

•

Zu viel Werbung

Panda ist nach wie vor aktiv und gehört in der Version 4.2. seit 2016 zum Core-Algorithmus von
Googles Suchmaschine. Bereits bei Panda soll es sich um einen selbstlernenden Algorithmus
handeln
(Ganzer Abschnitt: Schneider, 2018, S. 91 / Searchmetrix, 2018, o.S. / Sistrix, 2018, o.S. /
Hosting1&1, 2018, o.S.).
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2.4.2 2012: DAS PENGUIN-UPDATE
Mit

dem

Penguin-Update

intensiviert

Google

seine

Anstrengungen,

unnatürliche

Seitenoptimierung zu identifizieren und Manipulation einzudämmen – und damit die Relevanz
und die Qualität der Suchergebnisse weiter zu optimieren.
In erster Linie zielt das Penguin-Update darauf, Web-Spam in den Suchergebnissen noch
radikaler zu bekämpfen. Dazu wird die Qualität der Backlinks nun noch genauer geprüft und
ausgewertet. Das Penguin-Update wird darum häufig auch als «Web-Spam-Update» bezeichnet.
Mit «Web-Spam» sind unsaubere Praktiken gemeint, die ausschliesslich dazu eingesetzt werden,
das Suchmaschinenranking künstlich zu verbessern. Websites, die klar für die Suchmaschine und
nicht für den Nutzer optimiert wurden, sollen laut Google nicht in den Top-Rängen erscheinen.
Mit Penguin ist die Zeit des reinen PageRank-Verfahrens vorbei. Hatte Google bis zu diesem
Zeitpunkt noch versichert, dass Backlinks einer Website niemals schaden können, so können als
minderwertig identifizierte Backlinks seit dem Penguin-Update als negative Rankingsignale
wirken. Dies kann zur Abstrafung einer Website führen, mit einem schlechten Ranking als Folge.
(Ganzer Abschnitt: Schneider, 2018, S. 91 / Searchmetrix, 2018, o.S. / Sistrix, 2018, o.S. /
Hosting1&1, 2018, o.S.)

2.4.2.1 D IE A USWIRKUNGEN DES P ENGUIN-U PDATES
Die grösste Veränderung aus SEO-Sicht: Reichte es bisher, möglichst viele Backlinks zu
generieren, ist ab sofort ein umfassendes und sinnvolles Backlink-Management gefragt.
Zu den Praktiken, die durch das Penguin-Update gezielt abgestraft werden, gehören:
•

Unnatürliche Links, zum Beispiel aus Linkfarmen oder Linknetzwerke

•

Links aus einem irrelevanten Umfeld

•

Minderwertige Links aus Verzeichnissen, Kommentaren oder Footern

•

Unnatürlich schneller Hinzugewinn von Links

Bestand die Arbeit von SEO-Treibenden vor Penguin in der Hauptsache daraus, aktives
Linkbuilding zu betreiben – sei es über Gastbeiträge, Linktausch oder Kauf –, sind heute
Konzepte gefragt, die organische, echte Links generieren. Dies kann über hochwertige Inhalte
erreicht werden, die die Bereitschaft zum freiwilligen Verlinken einer Website vergrössern.
Gleichzeitig werden zusätzliche Marketing-Kanäle wie Social Media dazu genutzt, die Reichweite
der eigenen Website zu erhöhen und so natürliche Backlinks und Traffic zu erhalten. (Stichwort
Content Marketing, siehe 2.1.17)
Google verbessert den Penguin-Algorithmus in mehreren Stufen. Die im Oktober 2016
ausgerollte vierte Version 4.0 ist im Unterschied zu früheren Algorithmen in der Lage,
minderwertige Websites in Echtzeit zu erkennen und abzustrafen. Penguin 4.0 ist seither Teil des
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Google-Core-Algorithmus und nach wie vor aktiv. (Schneider, 2018, S. 91 / Searchmetrix, 2018,
o.S. / Sistrix, 2018, o.S. / Hosting1&1, 2018, o.S.).
«Mit Penguin und Panda hat Google erreicht, dass sich Webmaster und SEOs auf das
Nutzerinteresse fokussieren und die Optimierung nicht mehr allein auf Suchmaschinen erfolgt.
Webmaster sind heute mehr denn je dazu angehalten, hochwertigen Content und technisch
einwandfreie Websites zu schaffen. Kurzfristige SEO-Massnahmen oder Blackhat-Techniken
verlieren immer stärker an Wirkung oder sind bereits wirkungslos geworden» (Searchmetrics,
2018, o.S.). Mit Blackhat-Techniken sind Spammethoden gemeint, die das Ziel haben, mittels
unlauterer Methoden Topplatzierungen in Suchmaschinen, insbesondere Google, zu erreichen.
Beispiele solcher Methoden sind das Verwenden von Linkfarmen, versteckte Texte, das
Verwenden irreführender Keywords, das Verwenden irreführender Metatags, eine übertriebene
Wiederholung von Keywords (Keywordstuffing) etc. (siehe 2.1.12)

2.4.3 2013: DAS HUMMINGBIRD-UPDATE
2013, zum 15-Jahre-Jubiläum von Google, rollten Larry Page und Sergey Brin ein Update aus, der
im Rahmen der Literatur und Webrecherche (siehe 4.1.) geprüften Quellen übereinstimmend als
grösster Schritt seit 2000 bezeichnet wird: Hummingbird. Mit diesem Update veränderten die
Google-Suchmaschinen-Entwickler nicht nur den Ranking-Algorithmus, sondern den kompletten
Such-Algorithmus.
Im Zentrum dieses Updates steht das Ziel, die Suchanfragen der Nutzer noch besser zu
verstehen. Vor Hummingbird berücksichtigte die Google-Suche lediglich statische Worte und
Wortkombinationen ohne Sinnzusammenhang. Neu berücksichtigt Googles Suchmaschine die
komplette Abfrage mit dem Ziel, die konkrete Suchintention zu erfassen. Hierzu werden Begriffe
zueinander in Beziehung gesetzt und im Kontext interpretiert.
Weiter verbessert Hummingbird das Verständnis für Synonyme und erlaubt erstmals
«conversational queries» bzw. «natural language search», also Suchanfragen, die wie in
zwischenmenschlichen Dialogen formuliert sind.
Nutzer gewöhnen sich immer mehr daran, Suchanfragen direkt als Frage zu formulieren.
Schriftlich via Eingabefeld – und immer häufiger via Sprachsuche. Es ist davon auszugehen, dass
die hauptsächlich genutzte Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine in naher Zukunft die
Spracheingabe sein wird. Mit dem Hummingbird-Update bereitet sich Google auf diese
Entwicklung vor.
Gleichzeitig erweitert Google mit dem Hummingbird-Update den 2012 eingeführten Knowledge
Graph. Knowledge Graph ist ein Informationssystem, in dem Google Faktenwissen – ähnlich
einem Lexikon – speichert und als Zusatzinformationen neben den Suchergebnissen anzeigt. Auf
diese Weise kann ein Nutzer auf einfache Anfragen die Antwort direkt bei Google erhalten, ohne
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eine weitere Website dafür aufsuchen zu müssen. Einfache Anfragen, wie zum Beispiel «wie
hoch ist das Matterhorn?» kann Googles Suchmaschine jetzt direkt selbst beantworten. Der
Nutzer muss keine weitere Website besuchen, um die Antwort auf seine Frage zu erhalten.
Seit Hummingbird und dem verbesserten Knowledge Graph sind Informationen auf
verschiedenen Ebenen abgelegt. Google «weiss», dass bei der Zeichenkette «Europe» sowohl ein
Kontinent, als auch eine Rockband gemeint sein kann. Google prüft die semantische Nähe der in
der Suchanfrage vorkommenden Begriffe – und ermittelt daraus die Bedeutung, die der Nutzer
am wahrscheinlichsten meint. Gemäss Google umfasst Knowledge Graph mehr als 570 Millionen
Objekte und mehr als 18 Millionen Fakten und deren Beziehung zueinander.
(Ganzer Abschnitt: Schneider, 2018, S. 54, S. 91 – 93 / Searchmetrix, 2018, o.S. / Sistrix, 2018,
o.S. / Hosting1&1, 2018, o.S. / Googleblog, 2018, o.S.).

2.4.3.1 D IE A USWIRKUNGEN DES H UMMINGBIRD-U PDATES
Hummingbird und Knowledge Graph sind ein grosser Schritt weg von der reinen Suchmaschine,
hin zu einer umfassenden «Fragebeantwortungsmaschine». Das Hummingbird-Update kann
damit als der Vorläufer von RankBrain gesehen werden, dessen Grundlage er heute noch bildet.
Hummingbird zieht für die Relevanzberechnung der Suchresultate bis zu 200 verschiedene
Ranking-Faktoren zusammen.
Seit der Einführung von Hummingbird führen folgende Merkmale verstärkt zu einem
Sichtbarkeitsverlust in Googles Suchmaschine:
•

Minderwertiger Content

•

Keyword Überoptimierung

•

Kein Mehrwert für den Nutzer / schlechte Nutzererfahrung

Zu den Gewinnern gehören mehr denn je Websites, die relevante und hochwertige Inhalte
bieten.
(Ganzer Abschnitt: Schneider, 2018, S. 54, S. 91 – 93 / Searchmetrix, 2018, o.S. / Sistrix, 2018,
o.S. / Hosting1&1, 2018, o.S. / Googleblog, 2018, o.S.).
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2.4.4 2015: DAS RANKBRAIN-UPDATE

«Die Qualitätsoffensive, die mit Panda und Penguin begonnen
hat, führt Google mit Hummingbird und RankBrain konsequent
fort. Google achtet heute viel stärker auf die Qualität der
Suchergebnisse, die ausgespielt werden – und darauf, ob diese
der Nutzerintention entsprechen. Das scheint die neue
Hauptdevise zu sein.»
(Christoph Spannagel, Goldbach Medien)

Im Herbst 2015 ergänzt Google Hummingbird durch den neuen RankBrain-Algorithmus. Mit
diesem Update verstärkt Google den Einsatz von künstlicher Intelligenz in seiner Suchmaschine
noch einmal deutlich. Zahlreiche Experten sehen in RankBrain den Beginn einer neuen Ära in der
Suchtechnologie (Schneider, 2018, S. 94). Die vorliegende Arbeit widmet diesem Update darum
ein eigenes Kapitel.

2.5

WAS IST RANKBRAIN?

«Google arbeitet konstant daran, die Suchergebnisse immer
weiter zu verbessern. Der wichtigste Faktor daran ist, die
Bedürfnisse des Nutzers besser zu verstehen und dem Nutzer
das optimale Ergebnis zu liefern.»
(Lukas Krawieczek, Searchmetrics)

Mit dem Ziel, immer bessere Suchresultate zu liefern, setzt Google schon seit Längerem auf
Techniken des maschinellen Lernens. Experten gehen davon aus, dass künstliche Intelligenz
bereits mit dem Hummingbird-Update im Jahr 2013 Einzug in Googles Such-Algorithmus
genommen hat. Im gleichen Jahr bezeichnete Amit Singhal, damals Verantwortlicher für die
Entwicklung einer «natürlicheren» Suche, das Verstehen menschlicher Konversationsmuster und
natürlicher Sprache als zwei der grössten Herausforderungen von Google. Im Zentrum der
Bestrebungen stehen ein verbessertes Verstehen bzw. verbessertes Interpretieren komplexer
und bisher unbekannter Suchanfragen – und ein möglichst natürliches Sucherlebnis für den
Nutzer. Denn nicht zuletzt durch das Aufkommen Intelligenter Persönlicher Assistenten wie SIRI
von Apple, Microsoft Cortana und Googles Sprachassistent («OK Google») gewinnt Sprache als
Schnittstelle Mensch/Maschine zunehmend an Bedeutung. Mit der Konsequenz, dass auch
schriftliche Suchanfragen am Desktop mehr und mehr natürlichsprachig, und in Frageform
abgefasst werden. (Kunz, 2015, o.S. / Wells, 2015, o.S.).
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Google trägt dieser Entwicklung Rechnung und ergänzt 2015 Google Hummingbird mit einem
neuen Algorithmus, der einen weiteren grossen Schritt in diese Richtung geht: RankBrain.
Mit diesem auf künstlicher Intelligenz und Deep Learning basierenden Algorithmus gelingt es
Googles Suchmaschine immer besser, Suchanfragen zu verstehen, die komplex, nicht eindeutig,
oder so noch nie gestellt worden sind. Laut Google betrifft dies ca. 15% aller Sucheingaben.
Ursprünglich nur für diese Anfragen eingesetzt, ist RankBrain zwischenzeitlich auch bei
«gewöhnlichen» Suchanfragen aktiv. RankBrain beeinflusst heute einen sehr grossen Anteil der
Suchanfragen, die jede Sekunde bei Googles Suchmaschine getätigt werden. (Schneider, 2018. S.
94-95 / Kunz, 2015, o.S.).

2.5.1 WAS LEISTET RANKBRAIN?
Tom Wells, Content Marketing Manager bei Searchmetrics, fasst in einem Blogbeitrag am 19.
November 2015 die Leistung von RankBrain wie folgt zusammen:
•

Verbesserte Resultate bei mehrdeutigen Suchanfragen

•

Verbesserte Resultate bei Wortschöpfungen

•

Verbesserte Resultate bei neuartigen Suchanfragen

•

Verbesserte Suchresultate bei umgangssprachlichen Anfragen

Im SEO Praxisbuch 2018 streicht Dr. Thorsten Schneider weitere Leistungen von RankBrain
heraus:
•

Verbesserte Rückschlüsse auf die Suchintention

•

Verbesserte Rückschlüsse auf die Nutzerzufriedenheit

•

Lernfähigkeit durch das Erstellen neuer Verknüpfungen

Er sagt: «RankBrain ist kein direkter Rankingfaktor, sondern arbeitet auf der Ebene der
Suchanfragen und beeinflusst über diese die Suchergebnisse. Man kann sich vorstellen, dass
Google nun vor allem auch längere, mehrdeutige oder unklare Suchangaben besser versteht und
dadurch ganz andere Webseiten in den Ergebnissen anzeigt» (Schneider, 2018, S. 94 – 95).

«RankBrain wird immer besser darin, Suchanfragen zu
verstehen und die Websites mit den besten Rankings
zu belohnen, die für den Nutzer den besten Nutzwert bieten.»
(Dr. Thorsten Schneider)

Weiter geht Schneider davon aus, dass RankBrain laufend das Verhalten der Nutzer auf der
Suchergebnisseite – und der darauf gelisteten Treffer – analysiert, um daraus Rückschlüsse auf
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die Suchintention und die Zufriedenheit mit den Suchergebnissen zu ziehen. Er sagt: «RankBrain
besitzt die Fähigkeit, aus jeder Analyse zu lernen und sich durch Erzeugung neuer Algorithmen
selbstständig, d.h. ohne menschliches Zutun von Softwarentwicklern, weiterzuentwickeln. So
wird RankBrain automatisch immer besser darin, Suchanfragen zu verstehen und die Webseiten
mit den besten Rankings zu belohnen, die für die Nutzer den besten Nutzwert bieten»
(Schneider, 2018, S. 95).

2.5.2 DIE TECHNIK HINTER RANKBRAIN

«Künstliche Intelligenz ist eine spannende neue Art zu
programmieren. Und eine spannende Möglichkeit aus grossen
Mengen unstrukturierter Daten Struktur herauszuholen.»
(Olivier Heitz, Swisscom)

Im Gegensatz zu früheren Algorithmen der Google-Suchmaschine arbeitet RankBrain nicht mit
rein statistischen Werten, sondern wandelt diese in vergleichbare Einheiten um. Auf diese Weise
wird es möglich, Informationen aus vielen verschiedenen Quellen zu vergleichen, Muster zu
erkennen und neue Verbindungen zu schaffen. Die technischen Hauptelemente hinter RankBrain
sind Deep Learning und Big Data (Alona Demchyk, 2017, o.S.).
2.5.2.1 R ANKB RAIN UND D EEP L EARNING
Wie Dr. Thorsten Schneider im SEO Praxisbuch 2018 erklärt, fusst der RankBrain-Algorithmus auf
dem Prinzip eines künstlichen, rückgekoppelten neuronalen Netzes. Einer Architektur also, die
dem Aufbau des menschlichen Gehirns (genauer, dem Neocortex), nachempfunden ist.
Neuronale Netze sind besonders gut dazu geeignet, Muster zu erkennen und zu interpretieren.
Eine der Kernaufgaben von RankBrain.
Durch künstliche Intelligenz bzw. Deep Learning – Google verwendet die Begriffe synonym – ist
Googles RankBrain in der Lage, ähnlich dem menschlichen Gehirn, aus Beispielen zu lernen,
diese zu verallgemeinern und auf andere Fälle (Suchanfragen) anzuwenden. «RankBrain erkennt
also Muster und Gesetzmässigkeiten in den betrachteten Daten und kann dann [auf dieser Basis]
auch unbenannte, neue Daten beurteilen» (Schneider, 2018. S. 94). Das Ziel künstlicher
neuronaler Netze ist es, ein Modell zu schaffen, das sich an seinem biologischen Vorbild
orientiert – und so das selbstständiges Lernen möglich macht. «Die Hoffnung besteht darin, dass
sich ein künstliches neurales Netz anhand von Beispielen trainieren lässt, um so zu besseren
Ergebnissen zu kommen, als es statische algorithmische Ansätze ermöglichen» (Wartala, 2018. S.
9). (Siehe auch 2.1.12 – 14)
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«Google wird immer stärker darin, semantische
Zusammenhänge zu erkennen. Verstärkt wird dies konstant
durch das Verständnis, ob ein maschinell errechnetes
Suchergebnis den Nutzer auch wirklich zufriedenstellt.»
(Lukas Krawieczek, Searchmetrics)

Zusätzlich analysiert RankBrain das Nutzerverhalten und zieht daraus Rückschlüsse auf die
Suchintention und die Zufriedenheit des Nutzers mit den vorgeschlagenen Treffern. «RankBrain
besitzt die Fähigkeit, aus jeder Analyse zu lernen und sich durch Erstellung neuer Verknüpfungen
in seinem neuronalen Netz und damit verbunden durch Erzeugung neuer Algorithmen
selbstständig [...] weiterzuentwickeln. So wird RankBrain automatisch immer besser darin,
Suchanfragen zu verstehen und die Webseiten mit den besten zu belohnen, die für den Nutzer
den besten Nutzwert bieten» (Schneider, 2018. S. 94). Wie Dr. Thorsten Schneider in seinem SEO
Praxisbuch 2018 weiter erklärt, ist RankBrain aufgrund seiner Fähigkeit, selbstständig zu lernen,
in der Lage, sich einem veränderten Nutzerverhalten bzw. dem Auftauchen neuer Suchbegriffe,
Phantasiewörter oder Suchphrasen laufend anzupassen. Diese Einschätzung deckt sich mit allen
Quellen, die der Verfasser zur Recherche (siehe 4.1.) herangezogen hat und spiegelt nicht zuletzt
Aussagen von Google selbst wieder.

2.5.2.2 R ANKB RAIN UND B IG D ATA
Machine Learning ist die Wissenschaft, Algorithmen und Programme zu entwickeln, die
selbstständig lernen. Einmal entworfen, brauchen sie nicht zwingend Menschen, um besser zu
werden. Sie können anhand grosser Datenmengen trainiert werden. Ein zentraler Erfolgsfaktor
beim Modellieren und Trainieren moderner Deep-Learning-Anwendungen wie RankBrain ist
daher der Einsatz von Big Data. Nutzerdaten, wie sie täglich im Internet, in den sozialen Medien,
bei Kreditkartenanbietern, bei der Mobilfunknutzung usw. anfallen. Je mehr Beispiele zur
Verfügung stehen, desto bessere Ergebnisse kann die künstliche Intelligenz erzielen (Wartala,
2018. S. 175 / Gentsch, 2018. S. 11).
Auch Googles Suchmaschine sammelt in einem ständigen Prozess die Daten seiner Nutzer.
RankBrain vergleicht die gesammelten Informationen, erkennt Muster, stellt Verbindungen her
und interpretiert. So lernt Googles Suchmaschine seine Nutzer immer besser kennen – und ist
immer besser in der Lage die Intention hinter neuen, vagen oder doppeldeutigen Suchanfragen
einzuschätzen – und allgemein bessere Resultate zu liefern. (siehe 2.5.3.)

2.5.3 DIE BEDEUTUNG VON RANKBRAIN
RankBrain wird von Google selbst als drittwichtigster Ranking-Faktor bzw. Ranking-Signal
bezeichnet (Schneider, 2018. S. 64 / Searchmerics 2018, o.S.). Noch wichtiger sind laut Andrey
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Lipattesev, Search Quality Senior Strategist bei Google Backlinks und Content (Webpromo Expert
2016, o.S.). Alona Demchyk, SEO Consultant beim Unternehmen Plan.Net Performance nennt in
einem Gastbeitrag im Lunapark Blog Backlinks und semantische Signale, wie das
Nutzerverhalten, die wichtigsten Faktoren neben RankBrain (Alona Demchyk, 2017, o.S.).

2.5.4 WAS SIND DIE AUSWIRKUNGEN AUF RANKING-FAKTOREN UND SEO?
Gemäss der Studie «Rebooting Ranking-Faktoren» des SEO-Tool-Anbieters Searchmetrics,
bedeutet der Einsatz von KI in Googles Suchmaschine – spätestens seit RankBrain – das Ende der
bekannten Ranking-Faktoren. Der Verfasser sagt: «Während die allgemeinen Ranking-Faktoren
und Rang-Korrelationen eine Übersicht bieten, welche Elemente im Bereich Search generell als
Konstanten am wichtigsten sind – und wie sich die am besten platzierten Landingpages in Bezug
auf diese Elemente voneinander unterscheiden –, können diese nicht länger als allgemeingültig
für jeden Webmaster angesehen werden. Es gibt keine universell gültigen Ranking-Faktoren für
alle Bereiche mehr. Dazu sind die Ansprüche an Content aufgrund unterschiedlicher
Nutzerintentionen zu verschieden (Searchmetrics, 2016, o.S.).
Die Auswirkungen auf die SEO werden im praktischen Teil dieser Arbeit im Detail beleuchtet. Im
Speziellen interessiert es den Verfasser, ob die SEO-Basics – nachfolgend das «kleine SEOEinmaleins» genannt – seit der Einführung von RankBrain noch Gültigkeit haben.
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2.6

DAS «KLEINE SEO-EINMALEINS»

In der nachstehenden Darstellung zeigt der Verfasser die Architektur und die grundlegenden
Regeln und Elemente für den Aufbau einer Website nach SEO-Kriterien, wie sie seit einigen
Jahren als Standard gelten. Er nennt sie in dieser Arbeit die «SEO-Basics» oder das «kleine SEOEinmaleins». Der Verfasser möchte wissen, ob dieser Aufbau, diese Regeln und diese Elemente
unter RankBrain noch Gültigkeit haben.
Abbildung 2: Das «kleine SEO-Einmaleins»

Quelle: Oliver Fried 2017/2018
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3

METHODISCHE VORGEHENSWEISE

Dieses Kapitel widmet sich der Beschreibung der Ziele und der methodischen Vorgehensweise
zur Beantwortung der Forschungsfragen.

3.1

ZIEL DER ARBEIT UND FORSCHUNGSDESIGN

Ziel der vorliegenden Masterarbeit ist es, das Thema «künstliche Intelligenz bei Googles
Suchmaschine – Was bedeutet sie für Webinhalte und SEO?» aus verschiedenen Blickwinkeln zu
beleuchten und die Forschungsfragen möglichst klar zu beantworten. Daraus sollen breit
abgestützte Handlungsempfehlungen abgeleitet werden.
Insbesondere interessiert es den Verfasser, ob das unter Punkt 2.6 vorgestellte «kleine SEOEinmaleins» weiterhin Gültigkeit behält. Ein zusätzliches Ziel ist es, einen Blick in die Zukunft zu
wagen und zu beschreiben.
Um die Forschungsfragen möglichst holistisch beantworten zu können, geht der Verfasser drei
Wege. Den Weg der Literatur und Webrecherche, den Weg qualitativer Interviews und den Weg
eines Google-Tests.

3.2

LITERATUR- UND WEBRECHERCHE

Der Verfasser beginnt die Arbeit an dieser Masterarbeit mit einer ausführlichen Literatur und
Webrecherche. Dabei sammelt, studiert und vergleicht er aktuelle Literatur, Studien,
Whitepapers, Fachartikel und Webbeiträge zu den Themen Webcontent, SEO und künstliche
Intelligenz. Ein besonderer Fokus gilt dabei dem zur Zeit der Fertigstellung dieser Arbeit
aktuellsten Google-Algorithmus-Updates RankBrain.
Aktuelle, wissenschaftliche Literatur zu den Themen SEO und Google sind rar. Die aktuellsten
Beiträge finden sich im Web. Bei den für diese Masterarbeit verwendeten Quellen stützt sich der
Verfasser deshalb neben verschiedener Fachliteratur auf digitale Quellen. Der Verfasser
konzentriert sich dabei auf Quellen von führenden SEO-Unternehmen mit guter Reputation wie
Searchmetrics, Sistrix und MOZ. Beiträge dieser Unternehmen gelten in der Branche als seriös.
Sie werden häufig zitiert und sind für viele SEO-Treibende die Grundlage ihrer Arbeit. Konkrete
Aussagen von Google selbst sind zum Thema SEO sehr selten. Wo möglich bezieht der Verfasser
jedoch Quellen, die direkt von Google stammen, in die Arbeit ein.
Eine kurze Zusammenfassung der Literatur und Webrecherche bildet den ersten Teil des
praktischen Kapitels der vorliegenden Masterarbeit. In erster Linie dienen die so gewonnenen
Daten und Erkenntnisse jedoch als Grundlage für den Theorieteil, die Vorbereitung auf die
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Interviews und für das Vorbereiten und die Auswertung des Google-Tests und fliessen direkt
dort ein.
Zentrale Aussagen der vorliegenden Masterarbeit, die Inhalte digitaler Quellen zitieren oder von
Inhalten digitaler Quellen abgeleitet werden, vergleicht der Verfasser mit mindestens einer
weiteren Quelle. Aus diesem Grund sind nicht selten im Anschluss an ein indirektes Zitat oder
am Ende eines Textblogs mehrere Quellen in Klammern aufgeführt. Alle verwendeten Quellen
sind im Quellenverzeichnis im Anhang detailliert aufgeführt. Digitale Quellen sind in der digitalen
Version dieser Masterarbeit über einen Link direkt einsehbar.
Die Zusammenfassung der Literatur und Webrecherche beschränkt sich auf die wichtigsten
Aussagen aus dem Whitepaper «Rebooting Ranking-Faktoren» von Searchmetrics (2016),
«Google Ranking-Faktoren» von Sistrix (2016) und dem Fachbuch SEO Praxisbuch 2018 von Dr.
Thorsten Schneider zu den Themen künstliche Intelligenz bei Googles Suchmaschine und SEO
unter RankBrain.
Die nachfolgend beschriebenen Massnahmen «Qualitative Interviews» und «Google-Test»
haben zum Ziel, die mittels Literatur- und Webrecherche gewonnenen Erkenntnisse besser zu
verstehen, zu bestätigen, zu widerlegen oder zu ergänzen.

3.3

QUALITATIVE INTERVIEWS

Um eine möglichst breite Sicht auf das komplexe Thema zu erhalten, werden Interviews mit
Fachpersonen geführt, die in verschiedenen Bereichen und mit unterschiedlichem Fokus mit den
Themen Webinhalte, KI und SEO zu tun haben. Es wird erwartet, dass die gewählten
Interviewpartner aufgrund ihrer unterschiedlicher Ausrichtung nicht nur ihre Expertise in einem
anderen Teilbereich haben, sondern auch aufgrund ihrer unterschiedlichen professionellen
Ausrichtung verschiedene Punkte anders deuten und bewerten.
Alle Interviews werden in den Räumlichkeiten der interviewten Person oder am Telefon
gehalten. Einzelheiten dazu sind den Transskripten im Anhang zu entnehmen. Die Interviews
werden mit einem Smartphone aufgezeichnet. Dazu wird vor dem Interview das Einverständnis
des Befragten eingeholt. Jedem Interviewpartner wird die fertige Arbeit – ohne die Transskripte
– zugestellt.
Das Interview mit Lukas Krawieczek wird mündlich per Telefon und schriftlich geführt. Lukas
Krawieczeks direkte Zitate dürfen nur den schriftlichen Antworten entnommen werden.

3.3.1 WAHL DER INTERVIEWPARTNER
Wie Punkt 3.1. beschreibt, zielt diese Arbeit auf eine möglichst holistische Beantwortung der
Forschungsfragen ab – und darauf, breit abgestützte, praktikable Handlungsempfehlungen
abzugeben. Schwerpunkt der Arbeit ist die SEO. Darum werden aus diesem Bereich drei
25

Methodische Vorgehensweise

Fachpersonen befragt. Da die vorliegende Arbeit nicht zuletzt durch die Studie «Rebooting
Ranking-Faktoren», herausgegeben Ende 2017 durch Searchmetrics, inspiriert worden ist, ist es
dem Verfasser wichtig, mit einem Vertreter dieses Unternehmens zu sprechen. Searchmetrics ist
eines der führenden SEO-Unternehmen im deutschsprachigen Raum. Im angesprochenen
Whitepaper vertritt Searchmetrics die These, dass RankBrain das Ende der SEO bedeutet, wie wir
sie kennen. Searchmetrics kündigt an, ab 2017 keine Ranking-Faktoren-Listen mehr zu
veröffentlichen. Diese Aussage ist bemerkenswert, denn die Searchmetrics Ranking-FaktorenListen geniessen in der Branche viel Beachtung und haben einen hohen Stellenwert. Das
Interview für Searchmetrics gibt Lukas Krawieczek.
Zusätzlich werden Interviews mit zwei weiteren, ausgewiesenen Experten aus dem Bereich SEO
geführt (Maria Aman, Xeit GmbH. Christoph Spannagel, Goldbach Interactive). Dabei ist es dem
Verfasser wichtig, mindestens einen namhaften Vertreter aus der Schweiz mit dabei zu haben
(Maria Aman, Xeit GmbH). Um den technischen Aspekt der SEO nicht aussen vor zu lassen, wird
ein zusätzliches Gespräch mit einer Fachperson aus dem Bereich IT/technische SEO geführt
(Robert Lisac, Geyst AG).
Um die Bedeutung von KI und RankBrain für das Erstellen von Webinhalten zu besprechen, führt
der Verfasser Interviews mit zwei Fachpersonen aus den Bereichen PR und Marketing. Wobei
eine Fachperson einen klassisch-publizistischen Hintergrund hat (Dominik Allemann, Bernet
Relations), und die zweite ganz den elektronischen Medien verschieben ist (Rémy Sager, Nemuk
AG). Auch hinter dieser Wahl steht die Neugier des Verfassers, ob sich die Antworten
unterscheiden – und ob verschiedene Punkte anders interpretiert und/oder gewichtet werden.
Zusätzlich führt der Verfasser ein Interview mit einem Mitarbeiter der Abteilung Big Data und KI
der Swisscom AG. Ziel ist es ein näheres Verständnis dafür zu erlangen, was KI heute kann, und
in welcher Form sie heute schon unseren Alltag beeinflusst, mit welchen Entwicklungen zu
rechnen ist, und was das für das Erstellen von Webcontent und die SEO bedeuten könnte. Die
Erkenntnisse aus diesem Interview fliessen vor allem in den Ausblick als abschliessenden Teil der
Arbeit ein.
Trotz intensiver Bemühungen hat sich kein Interview mit einem Google-Vertreter ergeben.
Nachfolgend werden die Interviewpartner in der Reihenfolge der Interviewtermine aufgeführt.
Die Angaben zum Unternehmen und zur Funktion stammen von der interviewten Person selbst.
Weitere Einzelheiten zu den Personen und zum Interview sind den Transskripten im Anhang
dieser Arbeit zu entnehmen.

3.3.1.1 C HRISTOPH S PANNAGEL, G OLDBACH INTERACTIVE (G ERMANY) AG
Goldbach Interactive ist in den Ländern Deutschland, Schweiz und Österreich ansässig und tätig.
Als stark datengetriebenes «Performance-Marketing-Unternehmen» ist Goldbach Interactive auf
klassisches Online-Marketing in allen bekannten Sparten, von bezahlter Werbung auf
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Suchmaschinen oder andernorts im Internet, auf Social Media und allgemein auf digitale
Conversionsoptimierung spezialisiert. Christoph Spannagel arbeitet dort in der Abteilung
Interaktive Medien / SEO als Head of Branch Office Deutschland und Head of SEO.
goldbachgroup.com

3.3.1.2 R ÉMY S AGER, N EMUK AG
Nemuk ist eine Digitalmarketing-Agentur in Zürich. Nemuk hat seinen Fokus auf der
strategischen Kommunikation mit digitalen Mitteln. Besondere Schwerpunkte bilden E-MailMarketing, Websites und Video. Rémy Sager ist Mitbegründer, Geschäftsleiter, Kundenbetreuer
und Konzepter. Nemuk führt einen vielbeachteten Blog zum Thema Kommunikation. nemuk.com

3.3.1.3 R OBERT L ISAC, G EYST AG
Geyst ist eine Agentur für Kommunikation. Mit ihren drei Bereichen Design, Content und Digital
Solutions entwickelt und begleitet Geyst Marken mit digitalem Fokus. Robert Lisac leitet die
Abteilung Digital Solutions. geyst.ch

3.3.1.4 O LIVIER H EITZ, S WISSCOM (S CHWEIZ) AG
Swisscom ist ein führendes Schweizer Telekommunikationsunternehmen. Olivier Heitz arbeitet
in der Abteilung Big Data und Artificial Intelligence (AI) als Senior Product Designer. Olivier Heitz’
Wurzeln liegen im Grafik- und Webdesign. Im Big-Data- und AI-Team, das in der Hauptsache aus
Datenwissenschaftlern und Entwicklern besteht, übernimmt Heitz den Part dessen, der neben
der Gestaltung von Benutzeroberflächen, immer wieder die Kundenperspektive hinein bringt.
Ziele dieser Abteilung sind konkrete Produkte und Dienstleistungen. swisscom.ch

3.3.1.5 D OMINIK A LLEMANN, B ERNET R ELATIONS AG
Bernet Realtions ist eine klassische Kommunikationsagentur, die aus der PR-Welt kommt. Sie
besteht seit 27 Jahren. Bernet Relations ist noch heute eine PR-Agentur im Sinne von Public
Relations und Medienarbeit – allerdings mit einem starken Online-Standbein. Dominik Allemann
ist Mitinhaber und Co-Geschäftsführer. Er verantwortet alles, was innerhalb der Agentur mit
Studien, Forschung, Content und allgemein mit Publizistik zu tun hat. Zudem führt den
vielbeachteten Bernet Blog. bernet.ch

3.3.1.6 L UKAS K RAWIECZEK, S EARCHMETRICS G MBH
Searchmetrics bietet ihren Kunden eine Search- und Content Marketing Plattform für Analysen,
Empfehlungen und Prognosen zu ihrem Markt und ihren Mittbewerbern im Netz. Auf Basis eines
umfangreichen Datenpools und Deep-Learning-Technologie identifiziert Searchmetrics neue
Marktchancen und hilft fundierte Strategieentscheidungen im Online-Marketing zu fällen.
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Searchmetrics ist einer der führenden Anbieter von SEO- und Content-Strategien im
deutschsprachigen Raum. Lukas Krawieczek ist Senior-SEO-Berater in der SEO-Abteilung des
Searchmetrics-Ablegers in Berlin. Er berät Kunden zu strategischen und technischen Themen und
Problemstellungen im Bereich SEO und Online-Marketing. searchmerics.com

3.3.1.7 M ARIA A MAN, X EIT G MBH
Xeit ist eine Full-Service-Agentur mit Sitz in Zürich und St. Gallen. Sie deckt inhouse alle OnlineDisziplinen von Online-Werbung bis hin zu Websites ab. Kernthemen sind professionelle SEO und
SEA. Xeit betreibt einen vielbeachteten Blog zum Thema Online-Marketing und Social-MediaMarketing. Maria Aman leitete das Xeit-Search-Team und ist neu im Beratungsteam als OnlineConsultant für sämtliche Themen rund um alle Google-Produkte zuständig. xeit.ch

3.3.2 INTERVIEWFRAGEN
Den Interviewpartnern werden offene Fragen gestellt. Aufgrund der unterschiedlichen Expertise
werden für jeden Interviewpartner angepasste Fragen zusammengestellt. Die Transkripte aller
Interviews sind im Anhang abgelegt.

3.3.3 METHODE ZUR AUSWERTUNG DER QUALITATIVEN INTERVIEWS
In einem ersten Schritt werden alle Interviews anhand der Tonaufnahmen im Wortlaut
transkribiert. In einem weiteren Durchlauf überarbeitet der Verfasser die Transkripte anhand der
Tonaufnahmen und erstellt eine zweite Version. Während dieser Überarbeitung werden zu
Gunsten der Verständlichkeit unklare, fragmentierte oder mehrfach begonnene Sätze begradigt,
doppelt Gesagtes wird gekürzt. Interviewstellen, die stark ins Dialogische gehen, werden
gestrafft, Zwischenfragen zum Teil weggelassen und Antworten zusammengefasst. Bei dieser
Arbeit findet zwangsläufig eine erste Interpretation statt, der Verfasser achtet dabei darauf,
diese auf einem Minimum zu halten. Ziel ist eine möglichst unverfälschte, aber klare Wiedergabe
des Gesagten. Interviewstellen, die das Thema zu stark verlassen, werden aus dem Transkript
gelöscht. In einem dritten Durchgang werden Textpassagen, die zur Beantwortung der
Forschungsfragen relevant sind, wie folgt farbig codiert:

•

Forschungsfrage 1: Wie stark ist der Einsatz von KI bei Googles Suchmaschine schon
spürbar? = grün

•

Forschungsfrage 2: Wie verändert der Einsatz von KI bei Googles Suchmaschine die
Gestaltung von Webinhalten und die SEO? = blau

•

Forschungsfrage 3: Was ist neu, was behält Gültigkeit, wohin geht der Trend? (plus
Ausblick) = magenta
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•

Forschungsfrage 4: Welche Empfehlungen lassen sich daraus ableiten? = rot

Zusätzlich werden zwei weitere Farbcodes gesetzt:
•

Welche Aussagen sind sonst noch interessant? = grau

•

Aussagen zu SEO allgemein, KI allgemein, Big Data, Begriffserklärungen = gelb

Anschliessend arbeitet sich der Verfasser systematisch durch die zweite Transkriptversion der
Interviews. Codierte Textteile werden zusammengefasst und zu monothematischen Textblöcken
gegliedert. Die Textblöcke werden zu Lauftexten umgeschrieben und den entsprechenden
Forschungsfragen zugeordnet. Bestehen zu einer Frage Antworten von verschiedenen
Interviewpartnern, werden diese nebeneinandergestellt und verglichen.
Weiter werden aus der zweiten Transskriptversion aussagekräftige Zitate herausgelöst, die
zentrale Standpunkte der befragten Fachpersonen knapp und klar auf den Punkt bringen. Sie
dienen zur Auflockerung des Textes und helfen dem Leser, schnell eine Übersicht über die
verschiedenen Standpunkte zu erlangen.
Punkt 3 «Qualitative Interviews» schliesst mit einem Zwischenfazit ab.

3.4

GOOGLE-TEST

Ergänzend zur Literatur- und Internetrecherche und den qualitativen Interviews führt der
Verfasser einen Google-Test durch. Ziel des Tests ist es, anhand verschiedener Mustersuchen
Hinweise darauf zu finden, wie sich RankBrain auf die Suchergebnisse auswirkt.

3.4.1 ABLAUF DES GOOGLE-TESTS
15 Testpersonen erhalten ein Briefing. Die Testpersonen erklären sich bereit, 12 verschiedene
Suchbegriffe und Phrasen mittels der Google-Suchmaschine im Internet zu suchen. Die
Testpersonen googeln ein Mal im Büro mit dem Geschäftscomputer und ein Mal zuhause mit
dem privaten Computer. Eine Testperson googelt mit einem privaten Laptop auf einer Reise an
zwei verschiedenen Orten in der Schweiz. Eine Person googelt mit dem Geschäftscomputer im
Büro und mit dem privaten Laptop von unterwegs, eine Person googelt zwei Mal im Büro mit
unterschiedlichen Browsern.
Um ein möglichst «natürliches» Bild der Testergebnisse zu erhalten – und um es den
Testpersonen nicht unnötig schwer zu machen –, wird auf strikte Vorgaben betreffend Browser
verzichtet. Zudem steht den Testpersonen frei, ob sie im Angemeldet-Modus surfen oder nicht.
Die Testpersonen halten aber fest, welchen Browser und welchen Modus sie beim Test
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verwenden. Der Verfasser prüft bei der Auswertung, ob die Wahl des Browsers und der gewählte
Modus einen nachweisbaren Einfluss auf die Testergebnisse hat.
Die Suchergebnisse werden mittels Screenshots festgehalten und an den Verfasser dieser Arbeit
gesendet. So entstehen 360 Screenshots für die Auswertung. Eine Kopie des Briefings ist im
Anhang der vorliegenden Masterarbeit abgelegt, die Screenshots der Testergebnisse befinden
sich auf der CD auf der Umschlagsinnenseite am Ende dieser Arbeit.

3.4.2 DIE SUCHBEGRIFFE- UND PHRASEN
Folgende Suchbegriffe- und Phrasen werden für den Test verwendet:
1. Welche Kinderkrankheiten hat mein Auto?
2. Welche Kinderkrankheiten hat RankBrain?
3. Sommerferien
4. Sommerfrisuren 2018
5. Bester Coiffeur in Zürich
6. Coiffeur Zürich
7. Bequem sitzen im Sommer
8. Was brauchts zum Grillieren?
9. Büchergestell bauen
10. Günstige Kleider kaufen
11. Wo ist die nächste Bank?
12. Haus
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3.4.3 AUSWERTUNG DES GOOGLE-TESTS
Die 360 Screenshots werden geprüft und verglichen. Als Grundlage der Prüfung dienen die
Expertise des Verfassers und die Erkenntnisse, die aus der Literatur- und Webrecherche (3.2.)
und den qualitativen Interviews (3.3.) gewonnen wurden. Ein Ergebnis wird mit der SEO-Expertin
Maria Aman nachbesprochen.

Abbildung 3: Auswertung des Google-Tests

Quelle: Oliver Fried, 2018
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Die Ergebnisse des Tests werden im praktischen Kapitel dieser Masterarbeit ab Punkt 4.3.
vorgestellt. Zu jedem Suchbegriff und jeder Suchphrase wird erklärt, warum und mit welcher
Erwartung diese gewählt werden. Anschliessend werden die Beobachtungen zu jedem der
gewählten Suchbegriffe und Phrasen separat erläutert, zusammengefasst und interpretiert.
Einzelne Suchtreffer werden mittels eines Screenshots der Website, Elementen aus der Website
oder einem Ausschnitt aus dem Quellcode illustriert. Aufschlussreiche Details werden mit roten
Kreisen hervorgehoben. Die Auswertung des Google-Tests schliesst mit einer Zusammenfassung
und einem Fazit ab.

3.4.4 WAHL DER SUCHBEGRIFFE UND SUCHPHRASEN
Im Zentrum des Google-Tests stehen insbesondere die Forschungsfragen 1 und 3. Ziel des
praktischen Tests ist das Erlangen zusätzlicher Erkenntnisse, ergänzend zu den Erkenntnissen aus
der Literatur- und Webrecherche (3.2) und der qualitativen Interviews (3.3). Die Wahl der
Suchbegriffe und Suchphrasen stützt sich vor allem auf die Erkenntnisse aus der Literatur- und
Webrecherche. Aus welchem Grund und mit welcher Erwartung die einzelnen Begriffe und
Phrasen gewählt werden, ist in der Testauswertung ab Punkt 4.3.1, für alle Begriffe und Phrasen
einzeln und detailliert, zu entnehmen.

3.4.5 WAHL UND ZUSAMMENSETZUNG DER TESTPERSONEN
Am Versuch nehmen 15 Testpersonen aus dem Bekanntenkreis des Verfassers Teil. Der Test
erhebt keinen Anspruch auf Repräsentativität.
Anzahl Testpersonen:

15

Frauen:

6

Männer:

9

Alter von, bis:

18 – 58

Durchschnittsalter:

38
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4

PRAKTISCHER TEIL

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Literatur- und Webrecherche, der qualitativen
Interviews und des Google-Tests gemäss der in Kapitel 3 beschriebenen methodischen
Vorgehensweise präsentiert.

4.1

ZUSAMMENFASSUNG LITERATUR- UND WEBRECHERCHE ANHAND DER
FORSCHUNGSFRAGEN 1–4

Die unter 3.1. beschriebene Literatur- und Webrecherche bestätigt: Die Disziplin der
Suchmaschinenoptimierung befindet sich in einem grundlegenden Wandel. Seit Google zur
Verarbeitung der Suchanfragen konsequent auf künstliche Intelligenz (KI) setzt – und
insbesondere seit der Implementierung der «RankBrain»-Technologie 2015 – gibt es keine
universell gültigen Ranking-Faktoren mehr. Um weiterhin solide Platzierungen in den
Suchergebnissen zu erreichen, sind neue, individuelle Konzepte für die Gestaltung von
Webinhalten und der SEO gefragt. Das Abarbeiten fixer Checklisten führt nicht mehr zum Ziel. In
diesen Punkten sind sich die führenden SEO-Anbieter Searchmetrics und Sistrix einig. Auch Dr.
Thorsten Schneider formuliert es in seinem Praxisbuch 2018 ähnlich. Er betont vor allem
Googles verbessertes Verständnis, Synonyme zu deuten und Bezüge herzustellen. Die Mehrzahl
der geprüften Quellen erwähnen Googles verbesserte Fähigkeit, längere, unbekannte und
umgangssprachlich formulierte Suchanfragen zu verarbeiten. Als Resultat nennen eine
Mehrzahl der geprüften Quellen wie Searchmetrics, Sistrix und Dr. Thorsten Schneider
relevantere Suchresultate für den Nutzer. Mehr denn je steht die Nutzerintention im Zentrum.
Die Google-Top-Ergebnisse sind heute nicht mehr zwingend Webseiten mit einer exakten
Wortübereinstimmung, sondern Ergebnisse, die eine Frage am besten beantworten oder dem
Nutzer anderweitig den grössten Mehrwert bieten. Gefragt ist hochwertiger, einzigartiger und
vor allem nützlicher Content. Als Reaktion auf RankBrain und seine Fähigkeit, Synonyme und
Zusammenhänge zu erkennen, empfehlen MOZ als auch Sistrix, nicht mehr pro Keyword eine
Landingpage einzurichten, sondern Verwandtes auf einer Seite zu sammeln. Als zentral wird
unisono eine intuitive Usability (UX) beschrieben, die ein vorbildliches Nutzererlebnis
ermöglicht. Keine Einigkeit herrscht bei der Einschätzung, ob und wie stark künstliche Intelligenz
beim Ranking eine Rolle spielt. Während Searchmetrics, Dr. Thorsten Schneider und nicht
zuletzt Google selbst KI als neue und zentrale Wirkungsgrösse in Googles Suchmaschine
beschreiben, sehen Michael Jannsen, Head of Marketing bei Sistrix und Florian Stelzner,
Geschäftsführender Gesellschafter der Wingmen Online Marketing GmbH, darin nicht viel mehr
als geschicktes Marketing.
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Die nachfolgend präsentierten Ergebnisse aus den «qualitativen Interviews» und dem «GoogleTest» haben zum Ziel, die mittels Literatur- und Webrecherche gewonnenen Erkenntnisse besser
zu verstehen, zu bestätigen, zu widerlegen oder zu ergänzen.

4.2

AUSWERTUNG DER QUALITATIVEN
FORSCHUNGSFRAGEN 1–4

INTERVIEWS

ANHAND

DER

Wie stark ist der Einsatz von KI bei Googles Suchmaschine schon spürbar?
Im Interview vertritt Christoph Spannagel die Ansicht, dass RankBrain bei seiner Einführung vor
allem bei Longtailsuchen sowie bei neuartigen Suchanfragen, mit denen Google noch keine
Erfahrung hat, zum Einsatz gekommen ist. Er vermutet, dass RankBrain heute jedoch für alle
Suchanfragen aktiv ist. Er gibt ein Beispiel: «Wenn 100 Millionen Leute Brittney Spears gegoogelt
haben, dann hat Google einfach eine unglaubliche Erfahrung, welche Ergebnisse geklickt
werden. Auch klassische Signale geben Hinweise, was wie oft geklickt wird, wie lange die Leute
bleiben, wann sie zurückkommen, ob sie dann etwas anderes oder nochmal Brittney Spears
suchen – und so weiter.» Er führt weiter aus: «Google hat genug Daten um relativ gut
einschätzen zu können, was der Nutzer haben möchte. Und beim Verknüpfen und Interpretieren
dieser Daten hilft dann eben die künstliche Intelligenz».

«Es ist sicher so, dass sich schon sehr viel verändert hat – und
weiter in Veränderung ist. Es ist aus meiner Sicht aber nicht so,
dass wir jetzt eine schlagartige Revolution hatten.»
(Christoph Spannagel, Goldbach Medien)

«Google wird immer stärker darin, Zusammenhänge zu erkennen», erklärt Maria Aman und
bringt ebenfalls ein Beispiel: «Wenn jemand „Zürich“ googelt, hat man bis anhin vor allem
Treffer für Hotels, Restaurants etc. gesehen. Seiten, die stark auf das Keyword „Zürich“ optimiert
worden sind.» Seit RankBrain sehe das anders aus, betont sie. RankBrain sei in der Lage zu
erkennen, wann jemand mit «Zürich» Informationen zur Stadt abrufen will, News oder
Ähnliches. Google zeige heute nicht mehr die Websites ganz oben an, in welchen einfach das
Keyword «Zürich» am häufigsten vorkomme, sondern diejenigen, die für den Nutzer den
grössten Nutzwert hätten, führt Maria Aman weiter aus.
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«Google zeigt heute nicht mehr die Websites ganz oben an, in
denen das Keyword am häufigsten vorkommt, sondern die, die
für den Nutzer den grössten Nutzwert haben.»
(Maria Aman, Xeit GmbH)

«Die Resultate in Googles Suchmaschine haben sich verbessert.
Am stärksten ist die KI aber beim Google Assistant spürbar.»
(Robert Lisac, Geyst AG)

Auf die Frage, woran erkennbar ist, ob bei den präsentierten Suchergebnissen KI im Spiel ist,
antwortet Robert Lisac so: «War vor RankBrain ein Algorithmus mit einer klaren Logik plus
menschlichem Zutun dahinter, so sind die Ergebnisse, die durch KI ausgespielt werden, weniger
gut nachvollziehbar». Weiter gibt er seiner Überzeugung Ausdruck, dass auch heute noch
Resultate manuell verschoben werden, zum Beispiel gegen Bezahlung.
Robert Lisac hat seit RankBrain zwar Veränderungen in den Suchergebnissen festgestellt, sieht
die grössten Fortschritte durch KI aber im Bereich von Googles Sprachassistenten, wie er sagt. Er
streicht heraus, dass Google über alle Dienste, die das Unternehmen anbietet (Mail, Kalender,
Suchmaschine etc.), laufend so viele Informationen über seine Nutzer sammelt, dass diese ohne
KI und ihre Fähigkeit, Muster zu erkennen, nicht mehr zu bewältigen wären. KI erleichtere nicht
nur unseren Alltag, sondern auch in hohem Masse den von Google selbst, ist er überzeugt.
Ähnlich äussert sich Olivier Heitz von Swisscom:
Er beschreibt künstliche Intelligenz als eine neue Art, mit Daten umzugehen – und als eine neue
Art des Programmierens. KI ermögliche es, aus einer grossen Menge unstrukturierter Daten,
Struktur herauszuholen. Und wo man früher den Weg dorthin regelbasiert und aufwändig
programmiert habe, definiere man heute – mit Machine-Learning-Methoden – lediglich das Ziel.
Den Weg dorthin – vereinfacht gesagt – findet die künstliche Intelligenz dann selbstständig. Er ist
überzeugt: Auf diese Weise können Ziele schneller erreicht und auch künftig die immer grösser
werdenden Datenmengen bewältigt, und auf Pattern und Muster untersucht werden. Olivier
Heitz betont:

«KI holt aus einer grossen Menge unstrukturierter Daten
Struktur heraus. Das Auffinden von Pattern und Muster hat für
den Menschen einen enormen Wert.»
(Olivier Heitz, Swisscom)

Olivier Heitz lässt auch die Kehrseite von KI nicht unerwähnt. «Natürlich gibt man das Heft auch
ein wenig aus der Hand», sagt er. Im Zusammenhang mit RankBrain könne man immer wieder
lesen, dass Google tatsächlich selbst nicht wisse, wie genau RankBrain arbeitet. Auch andere
35

Praktischer Teil

Gesprächspartner erwähnen dieses Beispiel. Allerdings, so betont Heitz, nehme man das bei
Google wahrscheinlich gar nicht so wichtig, denn: «Es funktioniert und verbessert sich laufend».

Wie verändert der Einsatz von KI bei Googles Suchmaschine die Gestaltung
von Webinhalten und die SEO?
Christoph Spannagel betont, er gehe davon aus, dass viele Ranking-Faktoren, die vor sechs
Jahren der Wahrheit entsprochen haben, auch heute noch gültig sind. Er hält es für möglich,
dass sich in Zukunft einzelne Punkte durch KI verändern, meint aber, dass viele Punkte weiter
bestehen bleiben, allein deshalb, weil sie sinnvoll sind und dem Nutzer helfen, sich zurecht zu
finden. Als Beispiel führt er die klassische Übersichtsstruktur an (siehe das «kleine SEOEinmaleins unter Punkt 2.6). Zwar hält er es für möglich, dass Google gute Inhalte irgendwann
auch ganz ohne diese Struktur erkennt, unterstreicht aber, dass eine klare Strukturierung seit
Jahrhunderten ein Qualitätsmerkmal für Text sei – und helfe, diesen zu rezipieren. Er geht darum
davon aus, dass Google Inhalte, die nach diesen Kriterien gegliedert sind, auch künftig
honorieren wird.
Dennoch ergänzt er, dass er die «fast sklavische Praxis», Keywords an bestimmten Stellen
einzusetzen, in einem bestimmten Prozentsatz usw., nicht erst seit RankBrain als überholt sieht.
Schon seit Jahren wisse Googles Suchmaschine mit Synonymen umzugehen – und verstehe,
welche «Randbegriffe» gebaucht werden. Und hier, so Spannagel, komme wieder der KI-Aspekt
zum Tragen. Er sagt: «In einem Text, in dem es um „Sommerferien“ geht, kommen zwangsläufig
Begriffe vor wie: Reise, Strand, Sonne, Schwimmbad, die Google selbstständig mit
«Sommerferien» verknüpft. Kommen solche Begriffe in einer Suchphrase vor, wird Google
erkennen, was hier das Thema – die Suchintention – ist. Auch wenn das Hauptkeyword
«Sommerferien» fehlt». Aus diesem Grund, erklärt Spannagel, habe der Keyword-Einsatz nach
dem alten Mantra «es muss in den Title, es muss in die Hauptüberschrift, usw.» nicht mehr die
Bedeutung, die es früher hatte. Auf die Frage, ob das «kleine SEO-Einmaleins» seine Gültigkeit
behält präzisiert Spannagel: «Das wird definitiv nicht nachteilig sein, es wird nur die
Vorreiterstellung verlieren.»

«Viele Faktoren, die ursprünglich in den normalen
Standardalgorithmus eingeflossen sind, werden mit
RankBrain nicht überflüssig. Sie bleiben wichtig,
weil es sinnvolle Sachen sind.»
(Christoph Spannagel, Goldbach Medien)
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«Welche Fragestellungen hat der Nutzer? Was braucht er,
um weiter voranzukommen? Was, um entscheiden zu können?
Und was, wenn er sich entschieden hat? So denken wir
momentan beim Erstellen von Inhalten. Ich glaube, das
hat nach wie vor Bestand.»
(Rémy Sager, Nemuk)

«Ich frage mich, müssen wir auf diese Entwicklung reagieren?
Bei allem, was wir tun, haben wir seit jeher den Kunden und
seine Bedürfnisse im Fokus. Spielt uns RankBrain da nicht
einfach in die Hände?»
(Dominik Allemann, Bernet Relations)

Maria Aman bestätigt: «Ich denke, das klassische „Einmaleins der SEO“ bleibt wichtig. Weil es
schlussendlich für den Nutzer eine bessere Erfahrung bietet, wenn die Seite so aufgebaut ist.
Darum wird das bleiben. Welches Gewicht das künftig haben wird, lässt sich im Moment nicht
sagen. Vielleicht werden andere Dinge wichtiger, dennoch bleibt es die Basis.» Auch bei der
technischen SEO sei mit RankBrain nichts herausgefallen, sagt sie. Schlüsselfaktoren, wie zum
Beispiel die Geschwindigkeit, würden nach wie vor ihre Wichtigkeit behalten.
Auch Robert Lisac ist überzeugt, dass das klassische Einmaleins der SEO und die Grundsätze der
technischen SEO durch den Einsatz von KI bei Google nichts an Relevanz verlieren. Ein sauberer,
gut lesbarer Code zum Beispiel etwa, nach wie vor fundamental. Code-Qualität ist für ihn
genauso wichtig wie Content-Qualität. So sieht er einen sauberen Code als die allererste
Massnahme der SEO. Er wünscht sich eine noch stärkere Zusammenarbeit von Codern,
Gestaltern und Content-Schaffenden, um ein «striktes Einhalten von Headings, Image Tags,
semantische Reihenfolgen usw.» zu gewährleisten. Auch in Bezug auf das klassische «Einmaleins
der SEO» findet er deutliche Worte: «Die Struktur aus Real-URL, Pagetitle, H1, usw. ist nicht nur
eine unausgesprochene Regel. Das ist wirklich so. Und wenn wir da schlampig und unsauber
arbeiten, werden wir automatisch downgegraded.»
Robert Lisac geht noch weiter: «Google erkennt beim crawlen einen minderwertigen Code
sofort. Wenn er anhand des Codes sieht, das ist eine 90er-Jahre-Seite, dann wird er die Website
downranken. Als weiteres Beispiel erwähnt er Seiten, die nicht SSL-verschlüsselt sind. Google
habe klar angekündigt, solche Seiten abzustrafen. «Solche Dinge sind und bleiben relevant und
müssen bereits in der Konzeptionsphase besprochen werden», argumentiert Lisac.

«Die SEO-Basics bleiben wichtig. Aber sie reichen nicht mehr
aus. Die Website muss halten, was sie verspricht.»
(Maria Aman, Xeit GmbH)
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«Ich finde es sinnvoll, wenn die Elemente bleiben, die dem
Menschen etwas bringen. Die ihm helfen mit etwas in
Verbindung zu treten und sich besser zurechtzufinden.
Solche Sachen müssen fast bleiben.»
(Dominik Allemann, Bernet Relations)

«Die SEO-Basics bleiben wichtig», betont auch Maria Aman. «Aber sie reichen nicht mehr aus.»
Mehr denn je sei es heute wichtig, relevante Inhalte sauber aufzubereiten. Dabei reiche es heute
nicht mehr, ein Keyword im Titel, in der Metadescription, in der H1 und so weiter zu platzieren,
heute müsse dieses Keyword auch wirklich zum gebotenen Inhalt passen. Aman weiter: Google
sei zwischenzeitlich clever genug geworden zu erkennen, wenn lediglich die Strukturen sauber
eingehalten wird, der Inhalt aber nicht hält, was er verspricht. «Anhand verschiedener Signale ist
Google in der Lage zu erkennen, ob der Nutzer auf dieser Seite findet, was er sucht oder nicht»
sagt sie sie. Hier lokalisiert Aman eine klare Veränderung seit KI und RankBrain.
Maria Aman erklärt weiter: «Ein wichtiger Aspekt bei der Einschätzung der Content-Relevanz
sind die Suchresultate selber. Zum Beispiel, ob der Nutzer überhaupt auf ein vorgeschlagenes
Resultat klickt.» Aman geht davon aus, dass RankBrain genau hier zum Zuge kommt. Sie gibt ein
Beispiel: «Jemand gibt eine Suche ein, scrollt die SERPs hinunter und merkt dann, nein, nichts
dabei, ich muss meine Suche neu machen. RankBrain wird daraus folgern, dass die
vorgeschlagenen Resultate für die Suchanfrage nicht relevant waren – der Nutzer also etwas
anderes sucht. Google wird die folgende Suchanfrage dann in Relation zur ersten setzen – und
zum Beispiel merken: “Oh, der User möchte gar nicht auf einer Bank sitzen, sondern er will Geld
einzahlen“. Anhand solcher Nutzersignale ist RankBrain in der Lage, immer besser zu verstehen,
warum wir bei einem Suchresultat bleiben bleiben und bei einem anderen wegklicken.»

«Die grundlegenden Faktoren, die bei der SEO wichtig sind,
bleiben meiner Meinung nach weiterhin wichtig – und werden
weiterhin ihre Gültigkeit behalten. Dass die Bewertung
einzelner Faktoren mit RankBrain sinkt oder steigt, ist jedoch
gut möglich.»
(Maria Aman, Xeit GmbH)

Auch Lukas Krawieczek bestätigt: «Die SEO-Grundlagen gelten auch noch mit RankBrain».
Besonders dem Title komme nach wie vor eine grosse Bedeutung zu, sagt er und betont, dass
SEO-Treibende auch mit RankBrain nicht darum herumkommen, „ihre Hausaufgaben“ zu
machen». Er sagt: «Der Title ist nach wie vor in den Suchresultaten sichtbar, die Description
genauso und der Title wird nach wie vor als Keyword-Träger gewertet». Übereinstimmend mit
Maria Aman und Christoph Spannagel macht er deutlich: «Eine sauberer Struktur aus URL,
Pagetitle, H1, H2 usw. behält weiterhin seine Wichtigkeit. Ganz einfach, weil es dem Nutzer hilft,
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sich auf einer Seite zurechtzufinden. Und darauf kommt es im Endeffekt an.» Dies, so
Krawieczek, behalte auch mit RankBrain weiterhin Gültigkeit und gehöre zu den Basics beim
Erstellen von Webinhalten und beim Strukturieren von Webseiten mit Blick auf die SEO.
Mit RankBrain – und allgemein mit dem Einsatz von KI in Googles Suchmaschine – werde die
Nutzerintention mehr und mehr zum zentralen Faktor, betont Lukas Krawieczek. Angesprochen
auf das Whitepaper «Rebooting Ranking-Faktoren» mit der Aussage, dass mit RankBrain die
gängige «Checklisten-SEO» vorbei sei, präzisiert Krawieczek: «Die Basics gelten noch immer, sie
bringen einen einfach nicht mehr automatisch in die Top 5. Heute braucht es mehr.»
Maria Aman sieht es genau so. «0815-Checklisten abarbeiten reicht nicht mehr», sagt sie. Sie
geht davon aus, dass die klassischen SEO-Regeln, wie sie bei SEO-Treibenden angewandt
werden, zwar nach wie vor gültig und sinnvoll bleiben, mit RankBrain jedoch neue Faktoren
hinzu kommen, die es zusätzlich zu berücksichtigen gelte. Das treffe künftig noch stärker zu als
heute. Dass einzelne Faktoren mit RankBrain stärker oder weniger stark bewertet werden –
vielleicht von Fall zu Fall –, hält sie für möglich. Sie betont jedoch, dass SEO, wie wir sie kennen,
mit RankBrain nicht obsolet geworden ist.
Dominic Allemann zeigt sich im Interview erfreut über den Einsatz von KI bei Googles
Suchmaschine. Er deutet die neusten Entwicklungen als einen Schritt weg von der Technik und
von Schreiben für Suchmaschinen, hin zu noch mehr Contentrelevanz. Als jemand, der immer
sehr konzeptionell und in Geschichten gedacht und gearbeitet habe, spiele ihm das sehr in die
Hände, sagt er. Mit dieser Entwicklung gehe wieder zurück zu einem strategischen Verständnis
von Inhalten – und zur Frage: «Was haben wir überhaupt zu erzählen?» Er geht davon aus,
Google seine Arbeitsweise durch den Einsatz von RankBrain heute noch stärker honoriert als
früher.
Im Hinblick auf Googles wachsende Fähigkeit, relevanten Content immer besser zu erkennen,
liegt die Frage nahe, ob vielleicht Content Marketing die bessere SEO ist. Für Christoph
Spannagel geht es klar in diese Richtung. Als Content Marketing bezeichnet er jeden Inhalt, der
«nicht direkt produktbezogen» ist. Er gibt ein Beispiel: «Wenn ich Jeans verkaufe, dann habe ich
Informationen wie: die ist aus Baumwolle, das ist die Farbe, das ist die Grösse. Das sind
Produktinformationen. Wenn ich dem Nutzer jetzt noch eine Grössenberatung bereitstelle, dann
habe ich, obwohl ich noch sehr nahe am Produkt bin, schon Content Marketing geschaffen. Ich
schaffe nichts Komplexes mit Interaktivinhalten, aber es ist schon Content, der dem Nutzer
Mehrwert schafft.» Abschliessend wird er noch deutlicher, wenn er sagt: «Ganz klar, Content
Marketing ist die neue SEO.»
Das sieht auch Dominic Allemann so, dessen Kommunikationsagentur unter anderem einen
vielbeachteten Fachblog betreibt. Für ihn ist Content Marketing klar die beste SEO. Er sagt:
«Unternehmensjournalismus zu machen, etwas zu erzählen haben, das ist das, was bei uns von
Anfang an immer die Strategie war. Seit 27 Jahren sagen wir: Wir teilen Wissen. Das ist Content
Marketing in Reinkultur. Damit habe ich Relevanz. Und mit Relevanz gewinne ich. Das ist SEO
pur.»
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«Wir teilen Wissen. Das ist Content Marketing in Reinkultur.
Damit haben wir Relevanz. Das ist SEO pur.»
(Dominik Allemann, Bernet Relations)

«Damit das alles funktionieren kann, müssen die Basics
stimmen.»
(Lukas Krawieczek, Searchmerics GmbH)

«0815-Checklisten abarbeiten reicht nicht mehr.»
(Maria Aman, Xeit GmbH)

Lukas Krawieczek differenziert und betont zweierlei: Ob Content Marketing die richtige Strategie
ist, möchte er nicht pauschal mit «ja» oder «nein» beantworten. Die Antwort sei abhängig vom
Thema, das es zu bespielen gilt. Zudem sei SEO immer schon eine Kombination und ein
Zusammenspiel aus Technik und Content gewesen, betont er. Er bezeichnet Content Marketing
als eine ideale Möglichkeit, den Bekanntheitsgrad einer Marke zu steigern. Dafür gibt er
folgendes Beispiel: «Habe ich einen Onlineshop mit Herdplatten, sollte mein Verkaufsbereich
eine einfache Usability haben, die es dem User ermöglicht, schnell und simpel zum gewünschten
Produkt zu kommen. Dazu werden Elemente wie Struktur, Filter etc. eingesetzt. Darüber hinaus
kann ich einem User aber auch einen Blog mit Informationen zur Verfügung stellen, um eine
Hilfestellung anzubieten. Zum Beispiel, wenn jemand noch unsicher ist, welches Modell für ihn
das Richtige ist». Weiter sagt er: «Ich kann typische Fragestellungen abhandeln und so Traffic
und Brand Awarness steigern. User, die auf meiner Seite gute Infos erhalten, kommen
womöglich wieder auf meine Seite. Vielleicht konvertieren sie in Zukunft sogar. Jedenfalls haben
sie ein positives Erlebnis auf meiner Seite und somit positive Erfahrungen mit meinem Brand.» Er
betont: «Damit das alles funktionieren kann, müssen aber die Basics [wie das «kleine SEOEinmaleins»] stimmen. Eine Seite muss technisch gut gepflegt sein, und das laufend. Sie muss
immer auf einem aktuellen Stand gehalten werden, eine Mobile-Version muss vorhanden sein,
usw.»
Auch Maria Aman sieht SEO und Content Marketing als zwei Seiten einer Münze. Sie gibt zu
bedenken, dass es beides braucht. Sie sagt: «Content Marketing ist ein Bestandteil der SEO.
Sicher werden Artikel und Blogs weiter an Wichtigkeit gewinnen, weil sie für den Nutzer vertiefte
Informationen bereithalten. Stärker als Dienstleistungs- und Angebotsseiten. Dennoch deckt
Content Marketing nicht die ganze SEO ab.»

Was ist neu, was behält Gültigkeit, wohin geht der Trend?
Ist seit RankBrain alles anders? Christoph Spannagel beantwortet diese Frage mit einem «Jein».
Er wertet RankBrain zwar als ein Update, das spürbare Veränderungen mit sich bringt, aber
keine «schlagartige Revolution». Konkret sieht Spannagel in RankBrain die Weiterführung einer
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Qualitätsoffensive, die mit Panda und Penguin begonnen habe. Seit diesen Updates werden
minderwertiger und «überoptimierter» Content – also Inhalte und Massnahmen, die
offensichtlich nur für die Suchmaschine gemacht wurden –, mit sogenannten «Panaltys»
abgestraft. Das heisst, diese Seiten fallen entweder ganz aus den SERPS’s oder sie verlieren ihre
Top-Positionen. Seit den genannten Updates, so Spannagel, achte Google verstärkt auf die
Qualität der Inhalte, und verstehe immer besser, welche Intention hinter einer Suchanfrage
steht. Gemäss Einschätzung von Christoph Spannagel hat Google diese Offensive zur
Hauptdevise für seine Suchmaschine gemacht – und wird diese in Zukunft weiter verstärken.
Robert Lisac beantwortet die Frage ebenfalls mit einem «Jein». Auch er sieht ist überzeugt, dass
mit RankBrain technische Faktoren und der klassische Aufbau einer Website nach dem kleinen
Einmaleins der SEO nicht überflüssig geworden sind. «Die Basics müssen gegeben sein»,
bekräftigt auch er.

«Ein sauberer Code ist die allererste Massnahme der SEO.»
(Robert Lisac, Geyst AG)

Lukas Krawieczek beantwortet diese Frage so: «Google arbeitet konstant daran, die
Suchergebnisse immer weiter zu verbessern. Der wichtigste Faktor daran ist, die Bedürfnisse der
Nutzer besser zu verstehen und ihm das optimale Ergebnis zu liefern. Dementsprechend wird es
für Unternehmen und Seitenbetreiber immer wichtiger, den bereitgestellten Content auf das
eigene Thema einerseits, aber auch stark auf die Intention des Users abzustimmen. Google wird
immer intelligenter darin, semantische Zusammenhänge zu verstehen. Verstärkt wird dies
konstant durch das Verstehen, ob ein maschinell errechnetes Ergebnis den User auch wirklich
zufriedenstellt». Er sagt weiter: «Das allgemeine Vorgehen „schreibe einen Title, eine
Description und stelle 500 bis 1'000 Worte auf die Seite“, funktioniert nicht mehr.»

«SEO war immer schon die Kombination und das
Zusammenspiel von Technik und Content.»
(Lukas Krawieczek, Searchmerics GmbH)

Dominic Allemann geht mit seiner Einschätzung einen Schritt weiter. Er geht davon aus, dass
formale Kriterien mit dem immer stärkeren Fokus auf relevante Inhalte, irgendwann ganz in den
Hintergrund treten. Er nimmt an, dass Googles KI nützliche Inhalte erkennt und auch dann auf
Top-Positionen rankt, wenn diese nicht nach klassischem Muster strukturiert sind.
Auch Rémy Sager geht davon aus, dass RankBrain das Erstellen von «Google-Relevantem» Inhalt
erleichtert. Er ist in seiner Einschätzung vorsichtiger als Dominic Allemann, kann sich aber gut
vorstellen, dass Content-Produzenten, die seit jeher auf Relevanz und Qualität geachtet haben,
automatisch zu den Gewinnern gehören. «In welchem Stadium im Funnel ist der User? Was hat
er für Fragestellungen? Was braucht er, um weiter voran zu kommen? Was braucht er, um
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entscheiden zu können? So denken wir beim Erstellen von Inhalten», sagt er. Und weiter: «Ich
glaube, das hat nach wie vor Bestand.»

«Die Zukunft von Googles Suchmaschine liegt nicht im Auflisten
von Suchresultaten – sondern im Beantworten von Fragen.»
(Rémy Sager, Nemuk)

«Durch RankBrain wird Google immer besser verstehen, warum
ein Nutzer bei einem Suchresultat gleich wieder wegklickt – und
bei einem anderen drauf bleibt.»
(Maria Aman, Xeit GmbH)

«Theoretisch ist es ja jetzt schon so: Wenn wir irgendwo in
einer Bar sitzen und uns unterhalten, könnte Google aus der
Tasche rufen und sagen: „Entschuldigung, ich habe die Antwort
auf Euren Streit!“»
(Christoph Spannagel, Goldbach Medien)

Christoph Spannagel geht davon aus, dass Googles Suchmaschine mit dem Einsatz von KI neue
Wege findet, die Qualität und Relevanz einer Website einzuschätzen. Im Zuge dessen könnte die
Relevanz von Backlinks abnehmen. Damit könnten Praktiken wie der künstliche Linkaufbau
endlich ein Ende nehmen, sagt er. Damit meint er nicht nur den Einkauf von Links, etwa aus
Linkfarmen, sondern auch auf SEO-Massnahmen, die nur auf den ersten Blick dazu da sind, den
Nutzer glücklich zu machen. Als Beispiel nennt er eine Infografik, die lediglich dazu erstellt
wurde, um geteilt zu werden – also um organische Backlinks zu generieren.
Einen weiteren Vorteil sieht Spannagel darin, dass es für Marktneulinge, die mit innovativen
Produkten oder «unglaublich guten» Informationen auf den Markt kommen, künftig einfacher
werden dürfte, gegen etablierte Player mit entsprechend vielen Backlinks erfolgreich zu
konkurrieren. Mit RankBrain und der konsequenten Weiterverfolgung von Googles
Qualitätsoffensive sieht Spannagel gute Chancen, dass ein kleiner Anbieter in den Suchresultaten
einen Grossen übersteuern kann.
Lukas Krawieczek ist in seiner Einschätzung vorsichtiger. Er beantwortet die Frage, ob ein
«kleiner Fisch» einen «Big Player» – zumindest regional – übersteuern kann, so: «Eingeschränkt.
Wenn man sich in einem Bereich eine Nische sucht und guten Content dazu präsentiert, dann
schon. Die Nische kann dann natürlich sein, dass man regional spezialisiert ist. Wann man
stärkere Seiten überranken will, sollte man versuchen «mit strukturierten Daten eine
Antwortbox bei Google zu generieren, um quasi Position „0“ einzunehmen.» Auch Maria Aman
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bestätigt im Interview den Trend hin zu strukturierten Daten. Sie erwähnt Rich Snippets und
Knowledge Graph. «Viele Daten findet man heute schon direkt in den Suchergebnissen. Man
muss dann gar keine weitere Seite mehr aufsuchen.»
Die Frage, ob es einem kleinen Anbieter mit gutem Content gelingen kann, einen grossen von
einem Top-Platz zu verdrängen, beantwortet Maria Aman so: «Dass eine regionale Website eine
grosse übersteuert, halte ich für möglich.» Nach ihrer Einschätzung geht es bei den Backlinks
nicht unbedingt nur um die Anzahl, sondern auch darum, wie regional eine Seite ist. Anhand des
bereits besprochenen Beispiels «Zürich» erklärt sie Folgendes: «Wenn der Content spezifisch auf
„Zürich“ aufbereitet ist, und alle Ranking-Faktoren optimal gegeben sind, dann ist es durchaus
möglich, regional für „Zürich“ einen internationalen Player zu übersteuern. Ich gehe davon aus,
dass es bei diesem Beispiel weniger wichtig ist, wie viele Backlinks eine Seite hat, sondern woher
diese kommen. Zentral sind: Kontext, Thema, Qualität und Relevanz.»
Die Frage, ob die Relevanz von Backlinks mit dem Einsatz von KI abnimmt, verneint Robert Lisac.
Er sagt: «Insbesondere mit dem ganzen Flow der Social Media etc., da sind Deeplinks und
Backlinks immer wichtiger geworden. Dementsprechend gehe ich davon aus, dass diese Tendenz
sogar zunimmt. Sie geben in physische Art an „hey, ich habe eine Verbindung da hin!“»
Als klaren KI-Trend sieht Robert Lisac das sogenannte Geotargeting. Er sagt voraus, dass Google
Suchanfragen noch stärker als heute in einen geografischen Kontext setzen wird. Allerdings, gibt
er zu bedenken, stünden wir hier erst ganz am Anfang.
Als eine weiterhin und zunehmend wichtige Komponente nehmen alle Interviewpartner eine
klare User Experience (UX) wahr. So auch Christoph Spannagel. Er betont, dass jede SEOMassnahme, mit der es gelingt, Nutzer auf eine Seite zu bekommen, letztendlich nutzlos ist,
wenn sich dieser dort nicht zurechtfindet und schnell wieder abspringt. Wenn das mehrmals
passiert versteht Google – ob mittels Künstlicher Intelligenz oder klassischer Algorithmus –, dass
hier etwas nicht stimmt. Die Folge ist ein Downranking. In diesem Zusammenhang nennt
Spannagel auch die Ladegeschwindigkeit als einen der zentralen Faktoren.

«Wer technisch unsauber arbeitet, wird downgegraded.»
(Robert Lisac, Geyst AG)

Die Frage, ob sich Google immer stärker von der Suchmaschine hin zur Fragenbeantwortungsmaschine bewegt, bejaht Christoph Spannagel klar. Auf dem Weg dahin sieht er –
neben dem Herstellen von Bezügen und dem Erkennen der Suchintention – vor allem eine
Anwendung im Zentrum: Die Spracherkennung, inklusive dem Erkennen von Dialekten und
Alltagssprache. Wir sind noch nicht ganz soweit, betont er, aber irgendwann werden wir uns
einfach mit Google unterhalten. Auch Rémy Sager, Maria Aman, Lukas Krawieczek und Olivier
Heitz sehen einen klaren Trend in diese Richtung.
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«Viele Texte zu Sportresultaten werden heute schon
maschinell geschrieben.»
(Olivier Heitz, Swisscom)

Olivier Heitz sieht die Entwicklung dahingehend, dass Texte künftig nicht mehr zwingend von
Menschen geschrieben werden müssen. Viele Texte zu Sportresultaten zum Beispiel, sagt er,
werden heute schon maschinell geschrieben. Er ergänzt: «KI, die darauf trainiert ist
Zusammenhänge zu verstehen und Keywords nicht als isolierte Begriffe sieht, kann daraus auch
Prosa formulieren.»

Welche Empfehlungen lassen sich daraus ableiten?
Lukas Krawieczek sieht «definitiv» eine grosse Entwicklung im Bereich Content. Dieser muss, wie
er betont, heute stärker denn je an die Gegebenheiten des jeweiligen Themas – und damit an
die Suchintention des Users angepasst werden. Konkret empfiehlt er, nicht mehr für jedes
einzelne Keyword eine eigene Landingpage anzulegen, wie das heute noch oft gemacht wird,
sondern verwandte Keywords viel stärker zu gruppieren. Weiter gibt er zu bedenken, dass
Websites, die «allgemein zu viele unterschiedliche Themen behandeln» nicht mehr
funktionieren.

«UX ist definitiv ein Faktor.»
(Christoph Spannagel, Goldbach Medien)

«Google sagt, schau, je besser wir den Code einlesen können,
desto besser für uns und für Euch!»
(Robert Lisac, Geyst AG)

«Für jedes einzelne Keyword eine eigene Landingpage
einzurichten, ist passé. Websites, die zu viele unterschiedliche
Themen behandeln, ebenfalls.»
(Lukas Krawieczek, Searchmerics GmbH)

«Das klassische Einmaleins der SEO wird sicher wichtig bleiben.
Weil es schlussendlich auch für den Nutzer die beste Erfahrung
bietet, wenn eine Website so aufgebaut ist.»
(Maria Aman, Xeit GmbH)
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«Ist Content Marketing die bessere SEO? Das hängt vom Thema
ab. Content war ja noch nie wirklich separiert von der SEO.»
(Lukas Krawieczek, Searchmerics GmbH)

Lukas Krawieczek betont, dass für Content keine allgemeine Regel definiert werden kann. Es
müsse von Mal zu Mal entschieden werden. Er gibt dazu konkrete Beispiele: «Eine Website zum
Thema Fitnessübungen sollte eher mit Videos und/oder Gifs arbeiten, wenn es darum geht, eine
Übung zu erklären. Bei einem Weinshop machen Videos dagegen weniger Sinn. Es ist fraglich, ob
es hilft zu zeigen, wie Wein in ein Glas gefüllt wird. Eine Website zum Thema Recht und Gesetze,
wie etwa eine Anwaltsseite, wird dagegen mit umfassenden Textinformationen am besten
funktionieren.»
Christoph Spannagel gibt mehrere Beispiele. Grundsätzlich verweist er darauf, dass – nicht erst
seit RankBrain – der Nutzer und seine Bedürfnisse im Mittelpunkt stehen müssen. Darum
beginnt jede Überlegung hinsichtlich Contenterstellung und SEO mit dem Gedanken: «was
braucht der Nutzer» und «mit welchen Suchbegriffen oder Phrasen» würde er am
wahrscheinlichsten danach suchen?» Darum braucht es, so Spannagel, immer noch Keywords. Er
empfiehlt, sich immer noch «lose» an althergebrachte Keyword-Strategien zu halten. Allerdings
sollen Texte primär für den Nutzer geschrieben werden und nicht für die Suchmaschine.
Spannagel geht davon aus, dass Google heute clever genug ist, nützliche Texte zu erkennen –
und diese entsprechend honoriert.
Auch Lukas Krawieczek empfiehlt, immer «die Kundenbrille» anzuziehen und sich zu fragen «was
will der Kunde jetzt?» Er betont: Content muss nicht zwingend Text sein. Als Beispiel nennt er
einen Nutzer, der einen Onlineshop besucht. Dieser möchte etwas kaufen. Das heisst, er will erst
einmal Produkte sehen. Dann sind in diesem Moment die Produkte der Content. Ebenfalls
Content sind Filter, die dem Nutzer helfen, den gewünschten Content zu finden. Content, der auf
eine bestimmte Intention des Nutzers «hinwirkt». Im Fall eines Shops schlägt er vor, auf zwei
Ebenen zu arbeiten. Auf einer ersten Ebene, die dem Nutzer eine schnelle Übersicht und einen
einfachen Einstieg in den Kaufprozess bietet – und eine weitere mit Detailinformationen. In
diesem Zusammenhang gibt Krawieczek einen klaren Hinweis für das Erstellen von Content unter
SEO-Gesichtspunkten im Zeitalter intelligenter Suchmaschinen: «Die Erwartungshaltung des
potenziellen Kunden muss exakt erfüllt werden. Sucht er nach einem spezifischen Produkt in
Kombination mit einem transaktionalen Begriff, muss eine Produktseite mit einem gut
sichtbaren Kaufen-Button kommen. Wird eine Suchphrase wie zum Beispiel: „Wie reinige ich
einen LCD-Display“ eingegeben, sollte einem User auch genau die Beschreibung dargestellt
werden, wie er das machen kann.»

«Eine Geschichte bleibt eine Geschichte – und ein Bedürfnis
ein Bedürfnis. Wenn du das befriedigst, hast du deinen
Platz im Ranking.»
(Dominik Allemann, Bernet Relations)
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«Zentral sind Kontext, Thema, Qualität und Relevanz.»
(Maria Aman, Xeit GmbH)

Lukas Krawieczek sagt zusammenfassend: «Ist der User am Ende mit der Seite glücklich, dann
funktioniert sie auch. Dementsprechend kann ich nur raten, die Seite letztendlich für den User zu
optimieren. Die Seite soll ja schliesslich erst einmal den Weg in die SERPs finden. Mit anderen
Worten: Klassische SEO-Faktoren, wie Title, Seitenstruktur etc. bilden das Fundament. Darauf
aufbauend kann dann der bereitgestellte Content performen.»
Maria Aman betont, dass punkto Keyword-Strategien neue Wege gefunden werden müssen.
Content-Verantwortliche und SEO-Treibende müssten sich heute – und künftig noch viel stärker
überlegen –, was der Nutzer mit seiner Suchanfrage finden möchte und welches Bedürfnis
dahintersteckt. Der Trend gehe weiter hin zu Longtail-Keywords und zu Variationen davon. Nach
Aussage von Maria Aman ist es dabei zentral, den Content so aufzubereiten, dass er den Kunden
zufriedenstellt. Damit er dort wirklich findet, wonach er gesucht hat. Content soll nicht mehr
rund um ein Keyword aufgebaut werden, sondern umgekehrt. Amann empfielt, Content rund
um ein Nutzerbedürfnis aufzubauen, und dann erst zu schauen, was wäre eine typische Frage,
um auf diesen Content zu stossen. Oder, geht man den klassischen Weg und eruiert die
Keywords mit dem grössten Suchvolumen, muss die Frage im Zentrum stehen: «Was sucht ein
Nutzer genau, wenn er diesen Begriff oder diese Phrase eingibt. Was ist seine Intention? Möchte
er ein Angebot oder eine Dienstleistung haben, oder lieber eine Definition?» Entsprechend soll
dann der Content aufbereitet werden, sagt Maria Aman.

«Was wir hier sehen ist eine Qualitätsoffensive. Google hat sie
zur Hauptdevise für seine Suchmaschine gemacht.»
(Christoph Spannagel, Goldbach Medien)

«Die wichtigsten Ranking-Faktoren 2018 sind dieselben wie
in den vergangenen Jahren. Plus eben RankBrain.»
(Maria Aman, Xeit GmbH)

Auf die Frage, welches die wichtigsten Ranking-Faktoren 2018 sind, beantwortet Maria Aman so:
«Die wichtigsten Ranking-Faktoren 2018 sind die gleichen wie in den letzten Jahren – plus eben
RankBrain.» Weiterhin wichtig bleiben Backlinks. Noch wichtiger als in den letzten Jahren ist
relevanter Content. «Wobei beim Content nicht nur die Keyworddichte zählt, sondern auch, ob
der Content auch wirklich Relevant ist für das Thema – und ob der Nutzer sie mit
Aufmerksamkeit goutiert. Texte, die für die Suchmaschinen geschrieben werden, werden
erkannt und abgestraft», betont Aman abschliessend.
Für Dominic Alleman ist klar: Die Grundlage jedes relevanten Contents – ob online oder offline –,
ist eine differenzierende Idee. Und diese kann nur entstehen, wenn geklärt ist, worum es im
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Kern der Sache überhaupt geht. Dazu ist es nötig, Punkte wie Leitbild, Vision, Unternehmensund Kommunikationsziele klar festzulegen. Sind diese Punkte definiert, wird festgelegt, in
welcher Form der Inhalt vermittelt werden soll. Als mögliche Technik erwähnt Allemann
Storytelling.
Allemann empfiehlt bei Webcontent nach wie vor – und stärker denn je –, auf eine
hervorragende Textqualität zu bauen. Dabei sollen die klassischen Kriterien wie eine klare
Textidee, ein roter Faden, kurze Sätze, gute Text-Portionierung, die passende Sprachtonalität
etc. eingehalten werden. Er verweist dabei auf Ivo Hajnal und Franco Item. Die Buchautoren und
Dozenten vermitteln Techniken, die Verständlichkeit, Lesefreundlichkeit, Logik, Präzision und ein
hoher Leseanreiz von Texten ins Zentrum stellen. Zusätzlich rät Dominic Allemann, besonders bei
Webtexten, Zusammenfassungsboxen zu erstellen und die Möglichkeit zu schaffen, einen Text in
Kurz- oder in Langform zu rezipieren.

«Ist am Ende der User glücklich mit der Seite, funktioniert
sie auch bei Google.»
(Lukas Krawieczek, Searchmerics GmbH)

«RankBrain ist kein PR-Trick. Es ist definitiv ein Rankingfaktor.
Egal, welchen Namen Google dieser Technik gibt.»
(Maria Aman, Xeit GmbH)

Rémy Sager empfiehlt, sich beim Erstellen von Webinhalten – zusammen mit dem Kunden – zu
überlegen, in welcher Phase sich ein User befindet, was für Fragen er gerade hat und was seine
Bedürfnisse aktuell sind. Werden diese bedient, passende Inhalte bereitgestellt und
entsprechend formuliert, dann greifen Content Marketing und SEO zusammen. «Dann ist eine
Content Marketing-Strategie automatisch eine SEO-Strategie», sagt er.
Als ein zentrales Bedürfnis beim Bedienen einer Website oder eines Devices nennt Rémy Sager
das Bedürfnis nach Einfachheit. KI helfe, einfacher an die gewünschten Informationen
heranzukommen. In diesem Zusammenhang betont er, dass, bei aller Technik, die
Grundbedürfnisse des Menschen die gleichen bleiben. Er möchte gesehen werden, wichtig sein,
Geschichte hören und das Gefühl haben, selbstbestimmt zu handeln. Und: Er wird gerne
verführt. Inhalte und Prozesse sollten diesen Bedürfnissen Rechnung tragen.
Lukas Krawieczek betont, dass Webinhalte stärker denn je genau auf die Intention der
Zielgruppe abgestimmt werden müssen. In diesem Zusammenhang verweist er darauf, dass das
Wesen eines Themas in gewisser Weise die Möglichkeiten und die Form des Contents vorgebe.
Als Beispiel nennt er eine Seite über Strassenkunst: Diese verlangt nach vielen Bildern. Eine Seite
zum Thema Versicherung nach Text und einem Rechner.
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«Die Basics gelten noch immer. Sie bringen einen einfach nicht
mehr automatisch in die Top 5. Heute braucht es mehr.»
(Maria Aman, Xeit GmbH)

Für die Zukunft sieht Olivier Heitz viel Potenzial für neue Schnittstellen Mensch/Maschine. Als
nächsten Schritt sieht er die verstärkte Verlagerung von der Tasteneingabe zur Spracheingabe
bzw. zur dialogischen Interaktion mit dem Computer. Er geht davon aus, dass künstliche
Intelligenz sehr bald in der Lage sein wird, unsere Stimmung per Kamera zu erkennen und in die
Interpretation von Intention und Bedürfnissen mit einfliessen zu lassen. Die Frage, ob künstliche
Intelligenz ihr Potenzial erst voll entfalten kann, wenn eine ganz neue Form von Websites – oder
etwas völlig Neues erfunden ist –, bejaht er. Er sieht Websites in naher Zukunft als überholt.

4.2.1 ZUSAMMENFASSUNG UND FAZIT QUALITATIVE INTERVIEWS
Grundlegende Widersprüche werden jedoch nicht festgestellt. Vielmehr ergeben die
verschiedenen Expertenmeinungen zusammengenommen eine vollständige Sicht auf das
komplexe Thema «künstliche Intelligenz bei Googles Suchmaschine – was bedeutet sie für
Webinhalte und SEO?» und machen eine breit abgestützte Empfehlung möglich.
Die Interviewpartner sind sich einig, dass RankBrain spürbare Veränderungen mit sich bringt,
aber (noch) keine Revolution bedeutet. Eine der zentralen Fragen des Verfassers, ob durch den
Einsatz von KI bei Googles Suchmaschine das «kleine Einmaleins des SEO» obsolet geworden ist,
kann verneint werden. Die Mehrzahl der befragten Experten bestätigt klar: Die Basics bleiben
wichtig. Wie jedoch insbesondere Maria Aman und Lukas Krawieczek betonen, sind sie nicht
mehr alleine zielführend. Mit dem Einsatz von KI bei Googles Suchmaschine wird SEO
vielschichtiger.
Die Wichtigkeit eines sauberen Codes stricht vor allem Robert Lisac heraus. Er sieht den Code
als die erste, grundlegende SEO-Massnahme. Als eine weiterhin und zunehmend wichtige
Komponente nehmen alle Interviewpartner eine klare und intuitive User Experience (UX), wie
etwa eine selbsterklärende Bedienungsoberfläche, war.
Mit RankBrain steht beim Erstellen von Webinhalten und bei allen SEO-Massnahmen die
Suchintention des Nutzers und der Nutzwert stärker im Zentrum als je zuvor. Google ist heute
immer besser in der Lage zu erkennen, welches Bedürfnis hinter einer Suchanfrage steht und ob
die vorgeschlagenen Websites diese befriedigen. So zeigt Google heute nicht mehr die Seite
ganz oben an, bei der das Keyword am häufigsten vorkommt, sondern die mit dem grössten
Nutzen für den Suchenden, wie Maria Aman betont. Maria Aman, Lukas Krawieczek und
Christoph Spannagel empfehlen klar, sich nicht darauf zu verlassen, allein mit relevanten
Inhalten Top-Rankings zu erreichen. Maria Aman, Lukas Krawieczek und Robert Lisac streichen
heraus, dass für Top-Rankings heute Content und Technik Hand in Hand gehen müssen. Diese
Aussage deckt sich mir der eingangs aufgestellten These des Verfassers und gibt kondensiert die
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Erkenntnisse aus den qualitativen Interviews wider.
Dominic Allemans Vermutung, dass künstliche Intelligenz relevante Inhalte auch dann findet
und auf Top-Positionen rankt, wenn die Elemente der klassischen SEO nicht vorhanden sind,
teilt der Verfasser nach Auswertung der Literatur- und Webrecherche und den qualitativen
Interviews nicht. Vielmehr deuten die Ergebnisse der bisherigen Untersuchungen klar darauf
hin, dass die Strukturierung der Website und das Einhalten der Regeln gemäss dem «kleinen
SEO-Einmaleins» Gültigkeit behält.

4.3

AUSWERTUNG DES SUCHTEST ANHAND DER FORSCHUNGSFRAGEN
1, 3 UND 4

Nachfolgend werden die Ergebnisse des Google-Tests gemäss der unter Punkt 3.4 beschriebenen
methodischen Vorgehensweise präsentiert.

4.3.1 SUCHE 1: «WELCHE KINDERKRANKHEITEN HAT MEIN AUTO»
Warum wird diese Suchphrase gewählt?
Googles RankBrain verspricht, die Intention hinter einer Frage zu erkennen, auch und besonders
dann, wenn diese neu oder nicht eindeutig ist. Wie verhält sich also Googles Suchmaschine –
eventuell RankBrain – bei dieser Suchphrase? Der Verfasser möchte wissen, ob Suchresultate
beobachtet werden können, die auf das Wirken von RankBrain – wie Sie in der Fachpresse und
von Google selbst beschrieben wird – hindeuten.
Diese Suchphrase hat etwas Abstraktes. Sie ist ungewöhnlich und niemand würde sie vermutlich
so stellen. Darum darf erwartet werden, dass RankBrain bei dieser Suchphrase aktiv ist. Die
Phrase

enthält

zwei

Begriffe,

die

als

Schlüsselworte

gesehen

werden

können:

«Kinderkrankheiten» und «Auto». Beide deuten in eine gänzlich andere Richtung. Was wird
Google tun? Liefert Google Resultate, die entweder das Keyword «Kinderkrankheiten» oder das
Keyword «Auto» enthalten? Es kommt hinzu, dass das Wort «Kinderkrankheiten» zwei
Bedeutungen hat. Es können die typischen Krankheiten, die Kinder durchmachen, gemeint sein.
Wie Masern, Mumps oder Röteln. Das Wort «Kinderkrankheiten» wird aber auch synonym für
«Startschwierigkeiten», «Anfangschwierigkeiten», «Anlaufschwierigkeiten» verwendet, also in
einem technischen Kontext.
Mit dem Test möchte der Verfasser prüfen, in welche Richtung Google – eventuell unter
Zuhilfenahme von RankBrain – die Suchanfrage interpretiert. Insbesondere interessiert, ob
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Männer, Frauen, Eltern und/oder Autobesitzer andere Suchresultate ausgespielt bekommen.

Was ist die Beobachtung?
Suchresultate in Richtung «Auto» und in Richtung «Gesundheit» halten sich bei allen
Testpersonen in etwa die Waage. Es kann weder bei Eltern noch bei Autofahrern ohne Kinder
eine Tendenz in die erwartete Richtung beobachtet werden. Es ist zwar zu beobachten, dass bei
verschiedenen Testpersonen ein leichtes Übergewicht in die eine oder andere Richtung gegeben
ist, allerdings ohne erkennbares Muster.
Die Top-Resultate bei nahezu allen Testpersonen sind: «Hüten Sie sich vor diesen
Kinderkrankheiten», «Neuwagen hat Mängel», «Mein erster Touran, welche Krankheiten hat
dieses Auto?», «Masern, Röteln, Scharlach: Kinderkrankeiten», «Welche Kinderkrankheiten hat
der

Astra

K»,

«Welche

Kinderkrankheiten

hat

der

neue

Berlingo

3»,

«Ratgeber

Kinderkrankheiten». Die Reihenfolge ist von Testperson zu Testperson unterschiedlich. Zusätzlich
variiert die Reihenfolge je nach Ort der Suchanfrage, jedoch ohne erkennbares Muster.
Suchresultate,

die

ein

Keyword

im

Pagetitle

führen

(«Masern,

Röteln,

Scharlach:

Kinderkrankeiten», «Welche Kinderkrankheiten hat der Astra K», «Welche Kinderkrankheiten
hat der neue Berlingo 3») werden nicht priorisiert. Nahezu alle Suchresultate führen eines oder
beide Keywords in der Metadescription. Es ist daher zu erwarten, dass diese Begriffe auch im
Content in der eigentlichen Website vorkommen. Dies wird im Rahmen dieser Auswertung nur
Stichprobenhaft geprüft. In keinem der URLs kommt einer der beiden Schlüsselbegriffe vor.
Interessant sind Suchresultate, die auf eine Interpretation über das reine Abgleichen von
Keywords hinaus schliessen lassen. Etwa: «Wenn das Immunsystem Amok läuft»; im Text geht es
um Autoimmunkrankheiten. Oder: «Allergisch gegen das Auto». Im Text geht es um Menschen,
die im Auto Allergien entwickeln. Ebenfalls interessant sind die Suchresultate «Welche
Kinderkrankheiten hat der Astra K», «Welche Kinderkrankheiten hat der neue Berlingo 3». Hier
erkennt Google selbstständig, dass es sich beim Astra K und beim Berlingo 3 um Autos handelt.
Bei drei Testpersonen taucht das Suchresultat «TÜV – Dieses Auto hat die wenigsten Mängel»
auf.
Unterschiede, die auf verschiedene Browser zurückzuführen sind, können keine festgestellt
werden. Ob im Angemeldet-Modus oder unangemeldet gesurft wird, macht ebenfalls keinen
sichtbaren Unterschied.
Das Suchresultat «Mein erster Touran, welche Krankheiten hat dieses Auto?» wird bei allen
Testpersonen vorgeschlagen. Oft unter den ersten drei. Dieses Suchresultat wird darum genauer
untersucht. Insbesondere wird geprüft, ob das «kleine SEO-Einmaleins» eingehalten worden ist.
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Abbildung 4: Suchresultat zu «Welche Kinderkrankheiten hat mein Auto»

Quelle: Screenshot Oliver Fried
https://www.motor-talk.de/forum/mein-erster-touran-welche-krankheiten-hat-dieses-auto-t1463569.html
abgerufen am 9.6.2018
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Fazit und Interpretation:
Google liefert einige clevere Interpretationen der etwas abstrakten Suchanfrage. Google mit
RankBrain ist offensichtlich in der Lage, die Suchanfrage in einen Kontext zu setzen. Es kann
davon ausgegangen werden, dass RankBrain für das Ausspielen dieser Resultate zum Einsatz
kommt.
Insbesondere die Suchresultate «Welche Kinderkrankheiten hat der Astra K» und «Welche
Kinderkrankheiten hat der neue Berlingo 3» sind plausible, durchaus intelligente Resultate.
Besonders interessant ist der Vorschlag: «TÜV-Report – Diese Autos haben die wenigsten
Mängel». Google erkennt, dass es sich bei «Kinderkrankheiten» um «Mängel» handelt. Auf die
Suchanfrage «Welche Kinderkrankheiten hat mein Auto», erscheint diese Antwort am
treffendsten. Tatsächlich könnte diese Website die Antwort auf diese Frage liefern. Bei diesem
Vorschlag

wird

deutlich,

wohin

Google

mit

seiner

Suchmaschine

zielt:

hin

zur

Fragenbeantwortungsmaschine.
Mit den Vorschlägen Richtung «Gesundheit» macht Google Vorschläge rund um das Keyword
«Kinderkrankheiten». Aber auch hier geht die Interpretation klar über das Abgleichen von
Keywords hinaus. «Wenn das Immunsystem Amok läuft» (Autoimmunkrankheiten) und
«Allergisch gegen das Auto» sind intelligente Vorschläge.
Eine Individualisierung auf die einzelnen Testpersonen kann nicht festgestellt werden.
Verwendete Betriebssysteme, Standort und ob angemeldet oder unangemeldet gesurft wird,
macht keinen sichtbaren Unterschied. Auch Alter und Geschlecht spielen keine offensichtliche
Rolle.

4.3.2 SUCHE 2: «WELCHE KINDERKRANKHEITEN HAT RANKBRAIN»
Warum wird diese Suchphrase gewählt?
Bei dieser Suchphrase 2 werden zwei Worte ausgetauscht. Aus «mein Auto» wird «RankBrain».
Auch bei der zweiten Suchanfrage handelt es sich um eine Anfrage, die so vermutlich kaum
gestellt wird. Es ist anzunehmen, dass diese Frage zu den 15% gehört, bei denen RankBrain aktiv
wird. Der Verfasser möchte wissen, wie Google auf diese Frage reagiert – und ob der Einsatz von
RankBrain an den Ergebnissen ablesbar ist.
Was ist die Beobachtung?
Bis auf eine Ausnahme erhalten alle Testpersonen das gleiche Top-Resultat: «Mythos KI: Das
Märchen von der künstlichen Intelligenz». Keiner der beiden Schlüsselbegriffe kommt im URL
vor. Im Lauftext der Website kommen mehrmals der Begriff RankBrain, und je ein Mal
«Kinderpsychologe» und «Kinder» vor. Eine Person erhält zusätzlich das Suchresultat «Mythos
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künstliche Intelligenz: was stimmt, was nicht?». Der URL beider Websites liefert keine Hinweise
auf die Wahl dieser beiden Seiten.
Häufig vertreten ist das Suchresultat «Google sucht mit künstlicher Intelligenz nach
Augenkrankheiten». Bei diesem Treffer ist der volle Pagetitle Teil des URLs. Im Lauftext der
Website finden sich die Begriffe Krankheiten und RankBrain.
Einige Testpersonen erhalten auf den letzten Plätzen auf der ersten Seite SEO-Themen
vorgeschlagen. Alles Personen, die beruflich mit SEO zu tun haben. Ein möglicher Hinweis auf die
Suchhistorie.
Eine Individualisierung auf die einzelnen Testpersonen kann nicht festgestellt werden.
Verwendete Betriebssysteme, Standort und ob angemeldet oder unangemeldet gesurft wird,
macht keinen sichtbaren Unterschied. Auch Alter und Geschlecht spielen keine offensichtliche
Rolle.
Fazit und Interpretation:
Die Website «Mythos KI: Das Märchen von der künstlichen Intelligenz» ist bei allen Testpersonen
das Top-Resultat. Warum erachtet Google also genau diesen Treffer für so relevant?
Möglicherweise setzt Google die Begriffe «Kinderkrankheiten» und «Märchen» zueinander in
Verbindung. Es ist vom «Märchen von der künstlichen Intelligenz» die Rede. Also von etwas, das
nicht funktioniert, weil es vielleicht noch «Kinderkrankheiten» hat. Gleich interpretieren lässt
sich auch das Resultat «Mythos künstliche Intelligenz: was stimmt, was nicht?». Wie schon bei
der Suchphrase 1, listet Google auch Suchresultate, die stärker vom Begriff «Kinderkrankheiten»
geleitet sind. Das Suchresultat «Google sucht mit künstlicher Intelligenz nach Augenkrankheiten»
ist aus der Keyword-Sicht naheliegend, für den Suchenden aber weniger relevant. Suchtreffer,
die Gesundheitsthemen behandeln, sind bei der Suchanfrage zwei klar in der Unterzahl. Der
Verfasser geht davon aus, dass die Suchresultate mithilfe von künstlicher Intelligenz ausgesucht
worden sind.

4.3.3 SUCHE 3: «SOMMEFERIEN»
Warum wir dieser Suchbegriff gewählt?
Dieser Suchbegriff ist sehr generisch. Hier interessiert es den Verfasser, ob die Suchresultate bei
den verschiedenen Testpersonen besonders gleich – oder besonders verschieden ausfallen.
Zudem ist es denkbar, dass sich die Resultate geografisch unterscheiden, das soll überprüft
werden.
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Was ist die Beobachtung?
Alle Testpersonen erhalten einen Ferienkalender, abhängig vom Suchort. Dominiert werden die
SERPs jedoch von Websites von Reiseveranstaltern. Alle Testpersonen erhalten an einem der
beiden Suchorten eine Seite, die von Google AdWords-Anzeigen dominiert ist. Bei einer Gruppe
ist es im Büro, bei der anderen Privat. Es kann kein Muster erkannt werden. Nach den AdWordsAnzeigen folgen organische Treffer zu den Themen Ferien und Reisen, alle von
Reiseveranstaltern. Bei einigen Testpersonen ist der Ferienkalender top gesetzt, bei anderen
folgt er erst auf den tieferen Rängen. Es ist kein Muster erkennbar. Es fällt auf, dass beide
Testpersonen in der Ostschweiz verschiedene Kalender-Treffer erhalten. Treffer wie:
«Schulferien

Gemeinde

Romanshorn

2018»,

«Ferienkalender

Sek

Romanshorn»,

«Ferienkalender Primarschule Romanshorn», «Ferienkalender Kantonsschule Romanshorn»,
«Schulferien Kanton St. Gallen», «Schulferien Kanton St. Gallen 2018», «Schulferien Sankt
Gallen», «Ferienplan BVS St. Gallen». Eine Testperson in der Ostschweiz hat Kinder, eine nicht.
Ein Zusammenhang ist nicht erkennbar.
Als einziger organischer Treffer wird die Website «TUI I Sommeferien: Jetzt Sommerreisen
buchen» bei allen Testpersonen angezeigt. Dieses Suchresultat wird darum im Anschluss
genauer untersucht. Insbesondere wird geprüft, ob das «kleine SEO-Einmaleins» eingehalten
worden ist.
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Abbildung 5: Suchresultat zu «Sommerferien»

Sommer 2018

Quelle: Screenshot Oliver Fried von
https://www.tui.ch/de/pauschalreisen/sommerferien/
abgerufen am 9.6.2018

Fazit und Interpretation:
Eine Individualisierung auf die einzelnen Testpersonen über den Standort hinaus kann nicht
festgestellt werden. Hinweise auf die Suchhistorie sind nicht erkennbar. Verwendete
Betriebssysteme, Standort und ob angemeldet oder unangemeldet gesurft wird, machen keinen
sichtbaren Unterschied. Auch Alter und Geschlecht spielen eine untergeordnete Rolle. Es fällt
auf, dass die Suchresultate an jeweils einem Standort von Google AdWords dominiert werden.
Tendenziell sind bei den weiblichen Testpersonen mehr AdWords-Anzeigen zu beobachten. Die
SERPs am zweiten Suchstandort wirken jeweils organischer. Dies kann als Hinweis auf künstliche
Intelligenz interpretiert werden, möglicherweise möchte Google vermeiden, dass der Nutzer sich
von den AdWords-Anzeigen bedrängt fühlt.
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4.3.4 SUCHE 4: «SOMMERFRISUREN 2018»
Warum wird diese Suchphrase gewählt?
Bei dieser Suchanfrage interessiert vor allem, ob Google einen Unterschied zwischen den
Geschlechtern macht. Bei diesem Suchbegriff erwartet der Verfasser bei Frauen andere
Suchresultate als bei Männern.
Was ist die Beobachtung?
Für den Suchbegriff «Sommerfrisuren 2018» schlägt Google die Alternative «Männerfrisuren
2018» vor – bei allen Testpersonen, unabhängig vom Geschlecht. Die vorgeschlagenen Treffer in
den SERPs unterscheiden sich von Testperson zu Testperson und von Ort zu Ort lediglich in der
Reihenfolge. Alle Testpersonen erhalten eine Bildgalerie mit Frisurenbildern angezeigt. Die
Platzierung der Galerie variiert. Die Bilder zeigen fast ausschliesslich Frauen. Bei zwei Männern
enthält die Galerie vereinzelt Männer. Beide Personen surfen nicht im angemeldeten Modus.
Der Versuch einiger männlicher Testpersonen, nach der Suchphrase «Sommerfrisuren 2018» die
Suchphrase «Männerfrisuren 2018» einzugeben, ein Suchergebnis zu klicken, und dann wieder
«Sommerfrisuren 2018» einzugeben, führt zu keinen veränderten Ergebnissen.
Fazit und Interpretation:
Eine Individualisierung auf die einzelnen Testpersonen kann nicht festgestellt werden.
Verwendete Betriebssysteme, Standort und ob angemeldet oder unangemeldet angefragt wird,
macht keinen sichtbaren Unterschied. Auch Alter und Geschlecht spielen keine sichtbare Rolle.
Das Resultat dieser Testsuche entspricht nicht den Erwartungen des Verfassers. Google macht
keinen Unterschied zwischen Männern und Frauen. Unabhängig davon, ob die Testperson im
Angemeldet-Modus surft oder nicht. Eine mögliche Erklärung ist, dass sich Google bei der
Einschätzung der Relevanz rein am Suchvolumen orientiert. Hier ist keine künstliche Intelligenz
spürbar.

4.3.5 SUCHE 5: «BESTER COIFFEUR IN ZÜRICH»
Warum wird diese Suchphrase gewählt?
Bei dieser Anfrage handelt es sich um eine Frage, wie sie – vermutlich – durchaus oft an Google
gestellt wird. Es ist eine Suchanfrage, bei der es nahe liegt, dass Google mit AdWords-Anzeigen
schaltet. Der Verfasser möchte wissen, ob es bei einer so «marketinghaften», kompetitiven
Frage möglich ist, organisch auf der ersten Seite gelistet zu werden. Weiter möchte der Verfasser
wissen, ob Google bei männlichen und weiblichen Nutzern unterschiedliche Coiffeursalons
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vorschlägt. Weiter interessiert es den Verfasser, inwieweit sich die Suchresultate in Abhängigkeit
zum Suchort unterscheiden.
Was ist die Beobachtung?
Die erste Trefferseite für diese Suchanfrage ist deutlich von AdWords-Anzeigen und MyBusinessEinträgen. Organische Treffer sind nur bei zwei Testpersonen auf der ersten Seite der SERPs zu
finden. Die AdWords-Anzeigen sind bis auf sehr wenige Ausnahmen bei allen Suchpersonen
identisch, unabhängig von Geschlecht und Standort. Es handelt sich bei allen Salons um
Frauencoiffeure oder Salons ohne Angaben zur Ausrichtung. Die Ausnahme bilden die
Suchresultate zweier Testpersonen, die je einen Herrensalon enthalten. Die Treffer stammen
von einem Frau und einem Mann. Eine Testperson googelt in St. Gallen, eine in Sion bzw. Spiez.
Inhaltlich sind die SERPs bei allen Testpersonen nahezu identisch. Es variiert lediglich die
Reihenfolge der Darstellung. Acht der fünfzehn Testpersonen erhalten auf der ersten
Suchresultatseite ein bis drei organische Treffer. Ein Treffer wird bei allen diesen acht
Testpersonen angezeigt: «Unsere Favoriten – Die 10 besten Coiffeurs – Style».
Eine Individualisierung auf die einzelnen Testpersonen über den Standort hinaus, ist nicht
ersichtlich. Hinweise auf die Suchhistorie sind nicht erkennbar. Verwendete Betriebssysteme,
Standort und ob angemeldet oder unangemeldet gesurft wird, machen keinen sichtbaren
Unterschied. Auch Alter und Geschlecht spielen eine untergeordnete Rolle.
Fazit und Interpretation:
Bei einer Suchanfrage wie «Bester Coiffeur in Zürich» ist es sehr schwierig, organisch auf der
ersten Seite von Googles Suchmaschine zu landen. Die Suchresultate bestehen fast zu 100% aus
bezahlten Google-Dienstleitungen. Wer dennoch eine Chance auf einen organischen Treffer
haben möchte, muss alles richtig machen. Beim Suchtreffer «Unsere Favoriten – Die 10 besten
Coiffeurs – Style» muss das gegeben sein. Bereits in den SERPs ist sichtbar, dass «Die 10 besten
Coiffeurs» sowohl im Pagetitle als auch im URL vorkommt. Ein Blick auf die Website bestätigt,
dass wesentliche Punkte des «kleinen SEO-Einmaleins» eingehalten werden. Der Verfasser
wertet dies als Indiz, dass der Aufbau einer Website nach diesen Gesichtspunkten nach wie vor
Vorteile im Ranking bringt. Diese Beobachtung deckt sich mit der Aussage verschiedener
Experten, die im Rahmen der qualitativen Interviews befragt wurden.
Alle unter «Unsere Favoriten – Die 10 besten Coiffeurs – Style» vorgestellten Coiffeure haben
Ihre Salons in Zürich. Die Resultate der Suche «Bester Coiffeur in Zürich» dürfen als relevante
Treffer gewertet werden. Der Verfasser geht davon aus, dass für das Finden und für die
Evaluation dieses Treffers keine künstliche Intelligenz nötig ist.
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Abbildung 6: Suchresultat zu «Bester Coiffeur in Zürich»

Quelle: Screenshot Oliver Fried von
https://style-magazin.ch/lifestyle/die-zehn-besten-coiffeurs
abgerufen am 9.6.2018

4.3.6 SUCHE 6: «COIFFEUR ZÜRICH»
Warum wird diese Suchphrase gewählt?
Diese Suchphrase verzichtet auf das Attribut «bester». Der Verfasser möchte wissen, ob und wie
sich das auf die Suchresultate auswirkt.

Was ist die Beobachtung?
Während die MyBusiness-Treffer bei der Suchanfrage «Bester Coiffeur in Zürich» bis auf zwei
Ausnahmen bei allen Suchpersonen identisch sind, sind die Vorschläge bei «Coiffeur Zürich» bei
jeder Suchperson und bei jeder Suche individuell, abhängig vom Standort. Jede Testperson erhält
als Suchresultate Coiffeursalons in ihrer Nähe vorgeschlagen.
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Die AdWords-Anzeigen sind bei allen Suchpersonen identisch. Sie unterscheiden sich von den
Treffern der Suchanfrage «Bester Coiffeur in Zürich». Bei allen Testpersonen top gesetzt ist die
Anzeige «Coiffeur Zürich I Buche deinen Termin online». Der Suchbegriff kommt hier 1:1 im
Pagetitle vor.
Organische Treffer auf der ersten SERP-Seite sind auch hier die Ausnahme. Sie werden bei neun
Testpersonen beobachtet. Dabei handelt es sich bei allen Suchpersonen um die gleichen beiden
Vorschläge: «Stadtgespräch das Forum zu Coiffeur in Zürich mit Usern aus Zürich» und – wie in
Suchanfrage Nummer sechs – «Unsere Favoriten – Die 10 besten Coiffeurs – Style». Die
Reihenfolge der Darstellung variiert. Bei einigen Testpersonen werden keine AdWords-Anzeigen
angezeigt. Die organischen Treffer erscheinen bei allen Testpersonen am Seitenende.
Fazit und Interpretation:
Wie bereits bei Suchphrase 5 beobachtet, ist es auch bei dieser Suchphrase sehr schwierig,
organisch auf der ersten Trefferseite gelistet zu werden. Der Zusatz «bester» macht bei den
beobachteten Suchresultaten einen grossen Unterschied. Ohne diesen Zusatz fehlen
redaktionelle Treffer auf der ersten Seite ganz. Google interpretiert die Anfrage offensichtlich
einfach und naheliegend so, dass der Suchende zum Coiffeur will. Entsprechend schlägt er die
geografisch nächsten Coiffeursalons vor.

4.3.7 SUCHE 7: «BEQUEM SITZEN IM SOMMER»
Warum wir diese Phrase gewählt?
Die Phrase «bequem sitzen im Sommer» ist eine Phrase, die keinen eindeutigen Sinn ergibt –
und die viel Interpretationsspielraum lässt. Es ist eine Suchphrase, bei der anzunehmen ist, dass
Googels Suchmaschine RankBrain zur Interpretation einsetzt. Wie wird die Phrase interpretiert?
Insbesondere möchte der Verfasser wissen, ob und wie sich die Suchresultate der verschiedenen
Testpersonen unterscheiden. Erhalten alle dieselben Resultate – oder sind es individuelle
Resultate, passend zur Suchhistorie? Oder präsentiert Google lediglich Resultate, die auf
möglicht viele Keywords in der Suchphrase passen? Dieser Test soll Hinweise liefern.

Was ist die Beobachtung?
Bei dieser Suchphrase erscheint die grösste Bandbreite von Suchresultaten im Test. Bei allen
Testpersonen erscheinen ausschliesslich organische Treffer und eine Bildgalerie. AdWordsAnzeigen, Knowledge-Graph-Elemente oder Rich Snippets sind bei keiner Testsuche zu
beobachten. Der Suchtreffer «15 Ideen, die den Sommer nach Hause bringen I Sweet Home» im
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Blog der Online-Ausgabe der Zeitung «Der Bund», erscheint bei fast allen Testpersonen bei
beiden Testsuchen unter den ersten drei Ergebnissen. Nicht selten auf Platz eins. Lediglich drei
Testpersonen erhalten diesen Treffer nur einmal. Warum hält Google diese Website für so
relevant? Lediglich ein Wort – «Sommer» – findet sich im URL und in der H1. Indizien finden sich
im Inhalt der Website. «Der Sommer ist da, wo wir ihn schaffen», heisst es da. Gefolgt von einem
Bild, das eine Person in Badekleidern, sitzend auf einem aufblasbaren Flamingo im Wasser zeigt.
Die nächste Überschrift heisst: «So scheint die Sonne am Tisch». Gezeigt werden gelbe Stühle.
Weiter geht es mit Balkonmöbeln und mit Sofas in tropischen Dekors. Im Lauftext findet sich die
Sätze «Das passt doch prima und bietet Platz, um bequem zu entspannen und
zusammenzusitzen» und «Richten Sie Ihren kleinen Balkon geschickt ein, damit er auch bei nicht
so schönem Wetter eine Möglichkeit bietet, draussen zu sitzen.» Ein interessantes Indiz, warum
Google diese Seite als zur Suchanfrage passend einstuft, ist das Bild. Eine Person in Badekleidern
sitzend auf einem aufblasbaren Flamingo im Wasser stellt tatsächlich eine intelligente
Interpretation der Suchphrase dar. Ein Blick in den Quellcode der Seite zeigt: Weder der alt(sweet home) noch der title-tag (sugarandcharm-800x557.png) dieses Bildes geben Google einen
Hinweis auf den tatsächlichen Bildinhalt. Dieser Fakt legt nahe, dass Google in seiner
Suchmaschine Bilderkennungssoftware einsetzt. Diese Beobachtung wird von der Literatur und
aktuellen Fachartikeln nicht gestützt. Die gegenwärtige Annahme ist, dass Google dies (noch)
nicht macht. Dieser Test liefert ein Indiz, dass es doch passiert und kann als Indiz für eine
Änderung in Googles Suchtechnologie gewertet werden.
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Abbildung 7: Suchresultat 1 «Bequem Sitzen im Sommer»

Quelle: Screenshot Oliver Fried von
https://blog.derbund.ch/sweethome/index.php/76311/28-6-xx-ideen-die-den-sommer-nach-hause-bringen/
abgerufen am 9.6.2018

Abbildung 8: Quellcode Suchresultat 1 «Bequem sitzen im Sommer»

Quelle: Screenshot Oliver Fried

61

Praktischer Teil

Als zweites Top-Resultat mit einer ähnlich hohen Präsenz in den Suchresultaten ist die Website
«News – equusenses Website! – bei equusenses!» zu nennen. Es ist eine Website für Reitsättel.
Weder im URL noch im Pagetitel findet sich ein Wort aus der Suchphrase. Die Seite hat keine
Überschriften und hält sich durchgehend nicht an das kleine SEO-Einmaleins, wie die
anschliessende Abbildung zeigt.
Im Lauftext finden sich die Sätze: «Endlich ist er da, der Salvadore von Sommer! Ein
wunderschöner Sattel...» und «Der zweite Sommer Sattel aus der günstigeren Remos Linie ist
eingetroffen. Er ist mein erster "richtiger" Vielseitigkeitssattel und zumindest auf dem Sattelbock
in der Werkstatt ist er sehr bequem zu sitzen!». Ein Bild eines Sattels taucht bei jeder
Suchperson in der Bildgalerie auf, auch bei den Personen, die diese Website nicht auf der ersten
Suchresultatseite angezeigt bekommen. Dies kann als Indiz dafür gelten, dass zur
Relevanzberechnung künstliche Intelligenz und eine Bilderkennungssoftware zum Einsatz
gekommen ist, die den Sattel als ein Objekt zum Sitzen erkennt. Die Wortfolge «Sommer Sattel»
im zweiten Textabschnitt könnte als «ein bequemer Sattel für den Sommer» interpretiert
worden sein. (Gemeint ist ein Sattel der Marke Sommer.)

Abbildung 8: Suchresultat 2 zu «Bequem sitzen im Sommer»

Quelle: Screenshot Oliver Fried von
abgerufen am 9.6.2018 https://www.equusense.ch/news/
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Abbildung 9: Quellcode Suchresultat 2 «Bequem sitzen im Sommer»

Quelle: Screenshot Oliver Fried

Das dritte Resultat mit einer auffallend hohen Präsenz auf der ersten Ergebnisseite der
Testpersonen ist die Seite «Sommer, Sonne, Seminararbeit: 10 Tipps zum draussen Lernen», eine
Unterseite des Portals jobmensa.de. Die H1 lautet «Sommer, Sonne, Seminararbeit: 10 Tipps
zum draussen Lernen». Das grosse Headerbild der Seite zeigt eine junge Frau, die in
Sommerkleidern in einer Wiese sitzt. Im Lauftext kommen mehrfach die Worte «Sommer» und
«Sommersemester» vor. Das Wort «Sommer» kommt in der URL und im Pagetitle vor. Die Worte
«bequem» und «sitzen» lediglich je ein Mal im Lauftext. Dass künstliche Intelligenz und eine
Bilderkennungssoftware bei der Relevanzberechnung dieses Suchresultats eine Rolle gespielt
haben ist denkbar. Ein zusätzliches Indiz liefert der Blick in den Quellcode: Weder Alt- noch der
Titletag des Bilds wurden «sprechend», also mit Keywords wie «Sommer» oder «Sitzen»
benannt.
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Abbildung 10: Suchresultat 3 zu «Bequem sitzen im Sommer»

Quelle: Screenshot Oliver Fried von
https://magazin.jobmensa.de/sommer-sonne-seminararbeit-so-lernst-du-am-besten-draussen/
abgerufen am 9.6.2018

Abbildung 11: Quellcode Suchresultat 3 «Bequem sitzen im Sommer»

Quelle: Screenshot Oliver Fried
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Bei den weiteren Treffern zeigt sich ein variantenreiches Bild. Bei keiner der bisher analysierten
Suchtreffer schlägt Google den Testpersonen so viele verschiedene Resultate vor. Mehrfach
tauchen Treffer wie «Kinderstühle I Stühle & Tische I Möbel I Sommer Kindermöbel», «Schöne
Gartenmöbel für die ganze Saison», «Bequem sitzen auf Paletten» auf, die das Thema Sitzen
aufnehmen. Andere Treffer gehen in Richtung Reisen, Bekleidung oder Literatur.
Eine Individualisierung auf die einzelnen Testpersonen kann nicht festgestellt werden. Hinweise
auf die Suchhistorie sind nicht erkennbar. Verwendete Betriebssysteme, Standort und ob
angemeldet oder unangemeldet gesurft wurde, machen keinen sichtbaren Unterschied. Auch
Alter und Geschlecht spielen keine sichtbare Rolle.
Fazit und Interpretation
Die Suchresultate sind bei dieser Suchphrase am variantenreichsten. Der Verfasser geht davon
aus, dass dies der offenen, eher abstrakten Formulierung mit grossem Interpretationsspielraum
geschuldet ist. Wie beschrieben, sind dennoch sind drei klare «Sieger» auszumachen. Den ersten
Suchtreffer wertet der Verfasser als sehr intelligent und als einen Hinweis auf das Wirken von
RankBrain. Die Resultate sind nützlich und könnten sehr gut der Suchintention des Nutzers
entsprechen. Das Resultat geht klar über das Abgleichen von Keywords hinaus. Interessant sind
die Bilder: sie passen sehr gut zur möglichen Suchintention. Da im Quellcode keine
«sprechenden», mit Keywords passend zur Suchanfrage beschrifteten Title- oder Alttags
gefunden wurden, kann davon ausgegangen werden, dass die Bilder von Googles Bilderkennung
interpretiert werden. Dasselbe gilt für den zweiten der beiden Top-Suchtreffer.

4.3.8 SUCHE 9: «WAS BRAUCHTS ZUM GRILLIEREN»
Warum wir diese Phrase gewählt?
Der Verfasser vermutet, dass viele Nutzer zur Grillsaison solche oder und ähnliche Fragen an
Google stellen. Beantworten lassen sie sich zum Beispiel mit Profi-Tipps und Checklisten. Sie
eignen sich daher für klassisches Content Marketing. Der Verfasser erwartet, dass solche Treffer
die erste Seite von Googles Suchmaschine dominieren. Der Test soll dies bestätigen. Weiter
interessiert es den Verfasser, ob aus den top-gesetzten Resultaten herauszulesen ist, was diese
für Google besonders relevant macht. Die Phrase wurde absichtlich umgangssprachlich gestellt.
Was ist die Beobachtung?
Die Resultate entsprechen den Erwartungen und sind dennoch erstaunlich. Die ersten vier
Treffer sind bei allen Suchpersonen an beiden Standorten identisch, lediglich in der Reihenfolge
gibt es Unterschiede. Die Resultate lauten: «Checkliste Grillen I Rezepte zum Grillen», «Grillen
Packliste zum Abhaken: Von der Alufolie bis zur Zange». Weitere Resultate sind «Grillieren wie
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die Profis I Betty Bossy», «5 goldene Regeln für perfektes Grillieren – Blick», «So gelingt das
perfekte Steak vom Grill – Kabel Eins» usw.
Mittels klassischem Content Marketing gelingt es nicht nur themennahen Anbietern, organisch
in die SERPs der ersten Seite zu gelangen, sondern auch Themenfremde wie Blick und Kabel Eins.
Suchresultate kommerzieller Anbieter und nicht kommerzielle Interessens-Websites halten sich
in etwa die Waage.
Mit dem Suchresultat «Grillparty: Was braucht man zum Grillieren. Tipps für die Grillparty»
wurde eine Website gefunden, deren Pagetitle 1:1 der Suchphrase entspricht. Dieses Resultat
fehlt aber bei den meisten Suchpersonen und sie wurde nirgends top platziert. Der Verfasser
wertet dies als klaren Hinweis darauf, dass Google mehr Gewicht auf die vermutete Relevanz
und den Wert des Inhalts legt, als auf die möglichst genaue Entsprechung der Keywords.
Eine Individualisierung auf die einzelnen Testpersonen kann nicht festgestellt werden.
Verwendete Betriebssysteme, Standort und ob angemeldet oder unangemeldet gesurft wurde,
machen keinen sichtbaren Unterschied. Auch Alter und Geschlecht spielen keine sichtbare Rolle.
Fazit und Interpretation
Google präsentiert sich bei dieser Suchphrase als Fragenbeantworter – und erfüllt die
Erwartungen des Verfassers an RankBrain. Einerseits zeigt Google sein Verständnis von
Synonymen. Die Suchphrase lautet: «Was brauchts zum Grillieren». Bei den Treffern eins und
zwei ist heisst es jedoch: «Grillen», was Googe richtig als Synonym erkennt. Sehr gut
interpretiert ist, dass ein ideales Angebot auf die Frage «was braucht es für...», eine Liste ist. Das
ist clever gesehen von Google. Der Verfasser wertet dies als klaren Hinweis auf das Wirken von
RankBrain.

4.3.9 SUCHE 9: «BÜCHERGESTELL BAUEN»
Warum wir diese Phrase gewählt?
Diese Suchanfrage ist ein klassisches Content Marketing-Thema. Der Verfasser geht davon aus,
dass beispielsweise Baumärkte versuchen, bei dieser Phrase organisch zu ranken. Der Verfasser
möchte wissen, wie ihnen das gelingt, inwieweit das «kleine SEO-Einmaleins» eine Rolle spielt
und ob die organischen Treffer in Konkurrenz zu Google AdWords-Anzeigen stehen.
Was ist die Beobachtung?
Wie erwartet Listet Google bei allen Testpersonen auf der ersten Trefferseite ausschliesslich
Seiten auf, die verschiedene Anleitungen zum Bau eines Regals oder Ähnlichem anbieten. Es
handelt sich um Websites und um Links zu Videoanleitungen auf Youtube.
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Bei den Websites handelt es sich etwa hälftig um kommerzielle und um nicht-kommerzielle
Websites. Die kommerziellen Websites sind Angebote der Firmen Bauhaus und Hornbach, wobei
Hornbach deutlich stärker vertreten ist. Hornbach gelingt es, bei allen Testpersonen mindestens
ein Angebot organisch auf der ersten Trefferseite zu platzieren, bei einigen Testpersonen
erscheinen zwei Suchresultate von diesem Unternehmen. «Bibliothek bauen – Anleitung von
HORNBACH» erscheint bei allen Testpersonen, «Modulregal selber bauen – Anleitung von
HORNBACH» erscheint bei einigen Testpersonen zusätzlich.
Interessant ist: «Regal» kommt weder im URL noch in der H1 vor. Lediglich im langen Lauftext
fällt das Wort «Regalböden» ein Mal. Dieses Suchresultat ist ein deutliches Beispiel für Googles
sicheres Verständnis von Synonymen und Kontext. Google weiss: In einer Bibliothek stehen
Regale, das muss also ein relevantes Suchresultat sein.
Die Suchresultate unterscheiden sich im Wesentlichen in der Reihenfolge. Bei sieben von
fünfzehn Testpersonen erscheint auf der ersten Trefferseite eine AdWords-Anzeige. Alle diese
Testpersonen surfen im Angemeldeten-Modus. Eine Individualisierung über diese Punkte hinaus
kann nicht festgestellt werden. Hinweise auf die Suchhistorie sind nicht erkennbar. Verwendete
Betriebssysteme, Standort, machen keinen sichtbaren Unterschied. Auch Alter und Geschlecht
spielen keine sichtbare Rolle.
Fazit und Interpretation
Dieses Beispiel ist ein deutlicher Hinweis darauf, dass es nach wie vor möglich ist, als
kommerzieller Anbieter mit einem relevanten Angebot organisch auf der ersten Seite von
Googles Suchmaschine zu ranken. Content Marketing als SEO-Massnahme funktioniert. Die
Analyse der Seite «Modulregal selber bauen – Anleitung von HORNBACH» ergibt klare Hinweise
auf den Einsatz künstlicher Intelligenz. Gesucht wurde «Büchergestell bauen». Das Top-Resultat,
die Website «Bibliothek bauen – Anleitung von HORNBACH» enthält nirgends das Wort «Regal».
Offensichtlich stellt Googles künstliche Intelligenz hier einen Kontext her und erkennt die
Bibliothek als einen Ort, wo Regale stehen. Das gefundene Suchresultat ist für die Suchanfrage
relevant. Hier erfüllt Googles Suchmaschine die Erwartungen des Verfassers an RankBrain. Der
Test und liefert klare Hinweise auf die Funktionsweise, wie sie in der Literatur und in aktuellen
Fachartikeln beschrieben ist.

4.3.10 SUCHE 11: «GÜNSTIGE KLEIDER KAUFEN»
Warum wird dieser Suchbegriff ausgesucht?
Nach Aussage von Google wurde RankBrain insbesondere zum Bearbeiten neuen und nicht
eindeutigen Suchbegriffen und Phrasen entwickelt. Diese Phrase ist doppeldeutig. «Kleider»
kann sowohl als allgemeiner begriff für Hosen, Jacke, Pulli etc. – oder als Wort für ein einteiliges
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Kleid für Frauen und Mädchen verstanden werden. Der Verfasser möchte prüfen, ob der GoogleAlgorithmus männlichen und weiblichen Testpersonen verschiedene Suchergebnisse ausspielt.
Was ist die Beobachtung?
Die Suchphrase enthält das Wort «günstig» – wie bereits das Wort «bester» bei Suchphrase
Nummer 5 – scheint Googles AdWords zu triggern. Allen Testpersonen werden als erstes GoogleAdWords-Anzeigen geschaltet. Diese Anzeigen enthalten mehrheitlich das Wort «günstig» oder
«outlet». Diesen Anzeigen folgen wenige organische Treffer oder eine Karte mit
Kleidergeschäften. Zusätzlich zeigt Google Bilder von Kleidern mit Preisen und den URLs der
entsprechenden Händlern. Google macht keinen Unterschied, ob die Suchanfrage von einer
weiblichen oder einer männlichen Testperson stammt. Alle gezeigten Kleider sind Frauenkleider,
alle vorgeschlagenen Geschäfte sind Geschäfte für ein weibliches Zielpublikum. Die Ausnahme
bildet Testperson Nummer 10. Dieser männlichen Testperson wird in der Karte ein Geschäft
vorgeschlagen, die diese Person tatsächlich frequentiert. Die Testperson surft im AngemeldetModus. Dies ist einer der wenigen Hinweise auf einen Einfluss dieser Einstellung auf das
Suchresultat, die im Rahmen dieses Tests beobachtet werden kann. Bei nahezu allen
Suchresultaten finden sich darauf keine Hinweise. Dieser Fakt entspricht nicht den Erwartungen
des Verfassers und spiegelt verschiedene Aussagen von Interviewpartnern und Resultaten aus
der Literatur- und Webrecherche nicht wieder.
Fazit und Interpretation
Die Erwartung, dass männliche und weibliche Testpersonen individuelle Suchresultate erhalten,
konnte nicht bestätigt werden. Der Versuch einiger männlicher Testpersonen, nach der
Suchphrase «günstige Kleider kaufen» die Suchphrase «günstige Männerkleider kaufen»
einzugeben, ein Suchergebnis zu klicken, und dann wieder «günstige Kleider kaufen»
einzugeben, führt nicht zu einem veränderten Suchergebnis. Bei diesem Test kann keine
Individualisierung der Suchresultate und kein Lernen beobachtet werden. Die beobachteten
Suchresultate und das Verhalten von Googles Suchmaschine deuten darauf hin, dass für die
Treffer dieser Suchphrase allein das Suchvolumen ausschlaggebend ist.

4.3.11 SUCHE 10: «WO IST DIE NÄCHSTE BANK»
Warum wir diese Phrase gewählt?
Diese Phrase ist sehr einfach und kann einer typischen Frage für eine Spracheingabe
entsprechen. Theoretisch kann die Frage auf zwei Arten interpretiert werden: Wo ist die nächste
Bankfiliale – oder wo kann ich mich hinsetzen. Wie interpretiert sie Google? Der Verfasser geht
davon aus, dass Google die nächste Bankfiliale zeigt, in Abhängigkeit zum Standort der
Testperson. Der Test soll dies bestätigen.
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Was ist die Beobachtung?
Wie erwartet interpretiert Google «Bank» als Bankfiliale. Google Zeigt eine Karte, bei der die
nächstgelegenen Bankfilialen eingetragen sind. Abhängig vom Standort der Suchanfrage. Im
Anschluss an die Karte folgen organische Treffer verschiedener Bankfilialen. Im Raum Zürich
dominiert die Zürcher Kantonalbank mit bis zu zwei Treffern die erste Seite der Suchergebnisse.
AdWords-Anzeigen können bei dieser Suchphrase bei keiner der Testpersonen beobachtet
werden.
Fazit und Interpretation
Die Ergebnisse entsprechen den Erwartungen. Für diese Treffer ist keine künstliche Intelligenz
nötig.

4.3.12 SUCHE 12: «HAUS»
Warum wird dieser Suchbegriff ausgesucht?
Bei diesem sehr generischen Suchbegriff interessiert es den Verfasser, ob die Testpersonen alle
dieselben oder ganz verschiedene Treffer ausgespielt bekommen.
Was ist die Beobachtung?
Bei allen Testpersonen interpretiert Google die Intention hinter dem Suchbegriff als «Haus
kaufen». Alle Trefferseiten werden von organischen Treffern zu diesem Thema dominiert, sie
variieren abhängig vom Ort der Suche. Ergänzt werden die Suchergebnisse von einer Karte.
Markiert und aufgelistet sind Einträge, die «Haus» im Titel tragen. Beispiele sind «Museum Haus
Konstruktiv», «Yoga Haus», «Haus Hiltl». Abgebildet ist jeweils die weitere Region, wie die ganze
Stadt Zürich oder die ganze Stadt St. Gallen, je nach Standort der Testperson. Eine
Individualisierung der Einträge nach Interessen kann nicht beobachtet werden. Bei
verschiedenen Testpersonen werden die genannten Einträge durch ein Knowledge-Graph-Feld
zum Thema «Haus» ergänzt. Bei der in der Deutschschweiz lebenden Person, die die Suche auf
der Durchreise im französisch sprechenden Teil der Schweiz durchführt, ist dieses Feld in
französischer Sprache. Einigen Testpersonen wird zusätzlich eine Reihe von Schlagzeilen, in
welchen das Wort «Haus» vorkommt, vorgeschlagen. Bei vier Testpersonen stellt Googles
Suchmaschine eine Karte dar, in welcher Ihr Wohnhaus eingezeichnet und ihre Wohnadresse
angegeben ist. Auch die Person, die in Spiez und in Sion gegoogelt hat, erhält an beiden Orten
diese Karte.
Fazit und Interpretation
Es fällt auf, dass Google die sehr offene Suchanfrage «Haus» auf verschiedene Weise zu
beantworten versucht. Der Fokus liegt auf der vermuteten Intention «Haus kaufen». Die
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organischen Suchtreffer und die Einträge in der Karte sind in Abhängigkeit zum Standort der
Suche individualisiert. Es finden sich keine Hinweise auf eine Individualisierung betreffend Alter,
Geschlecht, Interessen oder Suchhistorie. Die Personen, die ihr eigenes Wohnhaus in der Karte
angezeigt bekommen, surfen alle im Angemeldet-Modus. Jedoch erhalten nicht alle
Testpersonen, die in diesem Modus suchen, diese Karte. Der Verfasser geht davon aus, dass für
das Zusammenziehen und Ausspielen dieser Suchergebnisse keine künstliche Intelligenz
notwendig ist.

4.3.13 ZUSAMMENFASSUNG UND FAZIT GOOGLE-TEST
Googles Versprechen für das RankBrain-Update ist es, die Intention hinter einer Suchanfrage
noch besser zu erkennen. Das Ziel sind treffendere und relevantere Suchanfragen. Auch und
gerade bei Suchanfragen, die so noch nie gestellt wurden – und/oder bei Suchanfragen, die
nicht eindeutig sind. Das ergibt die Literatur- und Webrecherche sowie die Auswertung der
qualitativen Interviews.
Verschiedene Resultate dieser Testsuche bestätigen dieses Versprechen und liefern klare
Hinweise auf den Einsatz von künstlicher Intelligenz bei Googles Suchmaschine. Insbesondere
bei mehrdeutigen und abstrakten Fragen liefert Google intelligent und kreativ interpretierte
Vorschläge. Der sichere Umgang mit Synonymen kann in verschiedenen Resultaten ebenso
beobachtet werden wie klare Hinweise darauf, dass Google in der Lage ist, Suchanfragen in
einen Kontext zu setzen. Suchbegriffe werden auch dann als Schlüsselbegriffe erkannt, wenn sie
auf der Website nicht 1:1 genannt werden.
Lässt eine Suchanfrage mehrere Interpretationen zu, schlägt Google Websites verschiedene
Möglichkeiten vor. Verschiedene Testresultate zeigen klar, dass Google in der Lage ist, weit
über das Abgleichen von Keywords hinaus zu gehen. Am deutlichsten zeigt sich dies bei
Suchanfragen, die besonders offen, abstrakt oder doppeldeutig gestellt sind. Hier liefert der
Test Beispiele dafür, dass Googles künstliche Intelligenz in der Lage ist, die mögliche
Suchintention gut zu treffen.
Der Test liefert nur wenig Hinweise auf individualisierte Suchresultate in Abhängigkeit zu
Geschlecht, Alter und Suchhistorie der Testpersonen. Dabei macht es bei den durchgeführten
Tests keinen erkennbaren Unterschied, welcher Browser verwendet wird und ob die Testperson
zur Zeit der Suche bei Google angemeldet ist oder nicht. Hier spiegeln die Suchresultate in der
Mehrheit die in Literatur- und Fachartikeln – und nicht zuletzt durch Google selbst –
beschriebene Funktionsweise nicht wieder. Diese Suchresultate bleiben darum hinter den
Erwartungen des Verfassers. Der Verfasser deutet dieses Ergebnis als Hinweis darauf, dass sich
Google bei der Einschätzung der Relevanz stärker am Suchvolumen und am Suchverhalten der
Masse orientiert als am individuellen Nutzer. Diese Einschätzung teilt auch Maria Aman.
Verschiedene Suchanfragen innerhalb des Tests zeigen klar, dass es möglich ist, mit relevanten
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Inhalten organisch auf Top-Plätzen zu ranken. Content Marketing funktioniert. Im Rahmen des
Tests werden vier Websites, die in zum Teil schwierigem Umfeld organisch ein Top-Ranking
erzielen, auf die Einhaltung des «kleinen SEO-Einmaleins» geprüft. Drei der vier geprüften
Websites halten diese Regeln ein.
Weiter liefert der Test Hinweise auf den Einsatz von Bilderkennungssoftware in Googles
Suchmaschine. Diese Erkenntnis wird von der Literatur und aktuellen Fachartikeln nicht gestützt
und ist ein möglicher Hinweis auf eine Neuerung bei Googles Suchtechnologie.
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In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Recherche aktueller Literatur, Fachartikel,
Whitepapers und Blogbeiträge, der qualitativen Interviews sowie des Google-Tests
zusammengeführt. Auf dieser Grundlage werden die Forschungsfragen beantwortet und klare
Handlungsempfehlungen abgeleitet. Das Kapitel schliesst mit einem Ausblick in die Zukunft ab.

5.1

BEANTWORTUNG DER FORSCHUNGSFRAGEN

Das zur Zeit der Fertigstellung dieser Masterarbeit aktuellste Google-Algorithmus-Update
RankBrain stellt eine Akzentuierung einer Qualitätsoffensive dar, die mit dem HummingbirdUpdate 2013 begann. Diese Offensive schlägt sich in den Suchresultaten nachweislich nieder.
Nicht mehr die Websites mit der höchsten Keywordentsprechung bilden die Top-Resultate,
sondern Websites mit dem (wahrscheinlich) grössten Kundennutzen bzw. mit der grössten
Entsprechung zur (wahrscheinlichen) Suchintention. Gleichzeitig wird Google immer stärker
darin, zu verstehen, ob ein errechnetes Suchergebnis den Nutzer auch wirklich zufriedenstellt.
Dieses KI-gestützte Zusammenspiel führt zu immer relevanteren Suchergebnissen.
Der Einsatz von künstlicher Intelligenz bei Googles Suchmaschine bringt spürbare
Veränderungen mit sich, bedeutet jedoch (noch) keine Revolution. Das Erstellen von
Webinhalten und die Disziplin der SEO ändern sich mit dem Einsatz von künstlicher Intelligenz
bei Google nicht von Grund auf, sie werden jedoch komplexer.
Der Aufbau einer Website nach dem «kleinen SEO-Einmaleins» bleibt nach wie vor die Basis.
Dieser Aufbau erleichtert es Google, die Seite zu indexieren und bietet dem Nutzer ein besseres
Erlebnis, weil auch er sich schneller auf der Seite zurechtfindet. Allerdings: durfte das Einhalten
dieser Regeln vor dem Einsatz von künstlicher Intelligenz bei Googles Suchmaschine noch als
relativ sicherer Weg zu einer guten Sichtbarkeit in den Suchresultaten gelten, so genügt das
heute nicht mehr. Mittels KI ist Google heute in der Lage zu erkennen, ob lediglich die Form
eingehalten wurde und die Keywords zur Suchanfrage passen, oder ob der Inhalt einer Website
tatsächlich hält, was sie verspricht.
Content Marketing bleibt nachweislich eine wirkungsvolle Methode. Auch – und gerade – unter
RankBrain ist es möglich, mit qualitativ hochwertigen Inhalten organisch auf Top-Platzierungen
zu ranken. Allerdings gibt es auch hier kein Patentrezept (mehr). Die Inhalte müssen – unter
RankBrain stärker denn je – in Kontext, Thema, Qualität, Tiefe und Form zur aktuellen
Suchintention des Nutzers passen.
Mit Googles wachsender Fähigkeit, Kontext, Zusammenhänge und Synonyme zu erkennen,
bleiben Keywords zwar wichtig, verlieren aber an Gewicht. Der Aufbau: «Eine Landingpage pro
Keyword» ist passé.
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5.2

FAZIT UND HANDLUNGSEMPFEHLUNG

SEO und das Erstellen von SEO-wirksamem Content wird unter RankBrain anspruchsvoller.
Denn: Mittels künstlicher Intelligenz ist Googles Suchmaschine heute in der Lage, die
Suchintention hinter einer Suchanfrage zu erkennen. Nicht mehr Seiten mit der höchsten
Keywordentsprechung erreichen die Top-Positionen, sondern diejenigen, die den grössten
Mehrwert für den Nutzer mit seinem aktuellen Bedürfnis bieten. Die Konsequenz: Die RankingFaktoren sind nicht mehr statisch, denn die Bedürfnisse ändern schnell. SEO nach Schema X
funktioniert darum nicht mehr.
Content Marketing mit seinem starken Nutzerfokus ist eine wirkungsvolle Antwort auf
RankBrain. Allerdings wäre es ein Trugschluss zu vermuten, dass Googles künstliche Intelligenz
hochwertige Inhalte auch dann findet und auf Top-Positionen rankt, wenn die Website nicht
nach den Regeln der klassischen SEO aufgebaut ist. Das «kleine SEO-Einmaleins» hat weiterhin
Bestand. Allerdings: Die Formel «1 Keyword, 1 Landingpage» hat ausgedient. Googles künstliche
Intelligenz ist in der Lage, Synonyme sicher zu erkennen und Bezüge herzustellen. Um die SEOWirksamkeit zu erhöhen, sollten verwandte Themen auf einer Seite zusammengefasst werden.
Webinhalte mit der «Kundenbrille» zu erstellen, ist nicht neu. Unter RankBrain gilt dies jedoch
umso mehr. Aber: Das Bereitstellen qualitativ hochstehender Inhalte allein reicht nicht mehr.
Die Inhalte müssen passgenau zur Suchanfrage passen. Denn der Nutzer braucht nicht immer
dasselbe. Mal bringt ihn ein langer Text weiter, mal ein kurzer, mal ein Video und mal eine
Tabelle oder ein Rechner. Die Frage «Was genau braucht der Nutzer genau jetzt?» sollte darum
immer im Zentrum stehen.
Technische Faktoren wie Geschwindigkeit, eine Mobile-Version und SSL-Verschlüsselung sind
nach wie vor entscheidend für den Erfolg. Grundlage ist und bleibt ein sauberer Code. Stimmen
Struktur und Technik, kann der Content erst richtig performen.
Und der Content, er muss grossartig sein. Attraktiv geschrieben, richtig portioniert und in der
Sprache der Zielgruppe. Im Zentrum steht ein klare Botschaft – verständlich, lesefreundlich,
logisch, präzise und mit Anreiz erzählt. Und nicht zuletzt: gut gestaltet. Elemente wie
Informationsboxen und Infografiken helfen beim raschen Rezipieren. Der Nutzer möchte seine
Informationen schnell.
Der im Rahmen dieser Masterarbeit durchgeführte Google-Test liefert Hinweise darauf, dass
Googles Suchmaschine platzierte Bilder mittels Bilderkennungssoftware analysiert und die
Ergebnisse als weiteren Faktor ins Ranking einfliessen lässt. Das würde bedeuten, dass auch (die
tatsächlichen) Bildinhalte heute möglichst genau zur Suchanfrage passen müssen. Das Setzen
von Keywords in den Bild-Title- und Alttags wäre dann nicht mehr ausreichend. Bild-Title- und
Alttags, die den Bildinhalt nicht adäquat beschreiben, würden entlarvt.
Im Zentrum aller Bemühungen steht das positive Nutzererlebnis, denn alles ist für nichts, wenn
die Inhalte zwar gefunden werden, der Nutzer daran aber keine Freude hat – und abspringt.
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5.3

KRITISCHE WÜRDIGUNG DER ERGEBNISSE

SEO für Googles Suchmaschine ist keine exakte Wissenschaft. Google ändert seine Algorithmen
fliessend und ein Blick in den Quellcode ist für Aussenstehende nicht möglich. Allgemein hält sich
Google über die Arbeitsweise und Präferenzen ihrer Suchmaschine bedeckt. Selten äussern sich
Google-Exponenten in der Öffentlichkeit konkret. Auch dem Verfasser ist es trotz intensiver
Bemühungen nicht gelungen, mit einem Vertreter des Unternehmens zu sprechen.
Beim Studium von Literatur, Fachartikeln und Blogposts und im direkten Gespräch mit
Fachexperten fällt auf, wie oft beim Thema Google in der Möglichkeitsform gesprochen wird.
Tatsachen gibt es in diesem Feld wenig. Alle Empfehlungen im Bereich der SEO basieren auf
Experimenten, Beobachtung und der Interpretation des Beobachteten. So kann in der Regel
nicht mit Gewissheit gesagt werden, warum eine Website, die «alles richtig macht», besser rankt
als eine andere Website, die ebenfalls «alles richtig macht». Zu viele Faktoren spielen
zusammen, greifen ineinander, werden (immer wieder neu) gewichtet. Der Rankingvorgang ist
heute so komplex, dass spätestens seit RankBrain die Google-Entwickler selbst nicht mehr in der
Lage sind zu sagen, warum der Algorithmus wie entscheidet. «Wer künstliche Intelligenz einsetzt
gibt das Heft ein Stück weit aus der Hand», sagt dazu KI-Experte Olivier Heitz im Interview.
Diese Ausgangslage macht ein wissenschaftliches Arbeiten schwierig, entsprechend dürfen die
Ergebnisse dieser Arbeit nicht als wissenschaftlich bezeichnet werden. Um die Forschungsfragen
dennoch möglichst schlüssig zu beantworten, ist der Verfasser drei Wege gegangen. Den Weg
der Recherche aktueller Literatur, Artikel, Whitepapers und Blogbeiträge, den Weg qualitativer
Interviews mit sieben Fachexperten unterschiedlicher Ausprägung und den Weg eines GoogleTests mit 15 Testpersonen. Auf diese Weise war es möglich, die Forschungsfragen breit
abgestützt und nutzbringend zu beantworten. Als für seinen eigenen Arbeitsalltag besonders
hilfreich wertet der Verfasser die klaren Hinweise darauf, dass es nach wie vor sinnvoll bleibt,
Websites nach dem «kleinen SEO-Einmaleins» aufzubauen.
Interessant sind die im Rahmen des Google-Tests gefundenen Hinweise auf den Einsatz von
Bilderkennungstechnologie bei der Relevanzeinschätzung von Websites. Die im Rahmen der
Literatur- und Webrecherche eruierte allgemeine Meinung zu diesem Thema besagt, dass
Google das (noch) nicht macht. Natürlich hält der Test wissenschaftlichen Kriterien nicht stand,
er liefert jedoch klare Indizien dafür, dass es doch passiert. So liefert der Test mögliche Hinweise
auf eine Neuerung in der Suchtechnologie bei Googles Suchmaschine
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5.4

AUSBLICK

KI steckt noch in den Kinderschuhen, doch alle befragten Experten sind sich einig: da kommt
noch Einiges. Ein klares Indiz ist Googles Umbau zu einem KI-first-Unternehmen. Verschiedene
Beobachtungen im durchgeführten Google-Test blieben hinter den Erwartungen des Verfassers.
So konnte über geografische Anpassungen hinaus nur wenig Personalisierung in den
Suchresultaten beobachtet werden. Weniger als es die Literatur- und Webrecherche vermuten
liess, und weniger, als Google es beschreibt. Hier ist noch Luft nach oben, die sicher bald gefüllt
wird. Ein klarer Trend ist die Spracheingabe und die dialogische Interaktion Mensch/Maschine.
Vieles deutet darauf hin, dass die Eingabe per Tastatur bald die Ausnahme sein wird.
Websites haben sich seit ihrer Erfindung zwar stark verbessert, aber es sind immer noch
Websites. Es ist denkbar, dass wir diese Form in nicht allzu ferner Zukunft hinter uns lassen. Und
eine neue Form finden, in der KI ihr Potenzial erst richtig entfalten kann.
Dass Maschinen dereinst Texte schreiben, wünscht sich kein Texter. Dennoch entstehen
einfache Gebrauchstexte wie Sportresultate bereits heute maschinell. Für die nahe Zukunft ist es
denkbar, dass Texter KI-gestützte Software verwenden. Ein mögliches Szenario: Der Texter
schreibt einen Text für die Zielgruppe «Krankenkassenkunde». Die Software schreibt den Text für
weitere Zielgruppen um. Zum Beispiel für Chirurgen, für Ärzte mit einer eigenen Praxis, für
Yogaschuleninhaber und für Auslandschweizer. So könnten zum Beispiel kostengünstig und
schnell hochpersonalisierte Mailings generiert werden. Der kreative Part dürfte – zumindest
vorerst – noch ganz in Menschenhand verbleiben.
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