
AU T O H AU S  S E M I N A R

Klasse statt Masse
Woran erkennt man gute Keywords? Was kann man tun, damit das 
 eigene Autohaus bei der Suche im Internet auf den Top-Positionen 
 landet? Ein AUTOHAUS-Seminar zum Thema SEO gab Aufschluss. 

Stellen Sie sich vor, Sie sind Gast bei 
jemandem und man öffnet Ihnen 
nicht die Tür, oder lässt Sie zwar hi-

nein, aber bietet Ihnen nichts an. Was pas-
siert? Sie fühlen sich unwohl. Was tun Sie? 

Sie gehen. Kunden, die im Netz unterwegs 
sind und auf eine schlechte Website  stoßen, 
tun das Gleiche“, sagte Antje Socher. Die 
Marketingexpertin brachte den Teilneh-
mern des AUTOHAUS-Seminars zum 
Thema Suchmaschinenoptimierung (SEO) 
an drei Terminen im März bei, wie sie ihr 
Autohaus im Internet auffindbar machen 
und was dabei beachtet werden muss. 

Fest steht, dass sich immer mehr Kun-
den vor dem Autokauf oder auf der Suche 
nach einem neuen Werkstattpartner im 
Internet informieren. „Wer dort als lokaler 
Automobilpartner nicht gefunden wird, 
hat schlechte Voraussetzungen, neue Kun-
den zu gewinnen“, sagte Antje Socher,  die 

über mehr als 14 Jahre Erfahrung im 
 automobilen Handelsmarketing verfügt. 
Eine gute Position der eigenen Website bei 
Suchmaschinen sei daher ein wesentlicher 
Erfolgsfaktor für das Autohaus und die 
Gewinnung neuer Kunden.

SEO als zentrales Instrument
SEO bildet online das zentrale Marketing-
Instrument, welches die Sichtbarkeit vor 
Kunden sicherstellt und darüber entschei-
det, ob und wie viele Nutzer über Google 
auf die Webseite kommen.

Voraussetzung, SEO möglichst effektiv 
betreiben zu können, ist laut der Marke-
tingexpertin, zunächst die Funktionsweise 
von Suchmaschinen zu verstehen.  „Google 
ist mit einem Marktanteil von über 95 Pro-
zent auf Nummer eins und daher der Aus-
gangspunkt jeder Suche im Netz“, sagte 
Socher. Im Folgenden erläuterte sie den 
Aufbau einer Website und zeigte den Teil-
nehmern, warum wichtige Schlüsselwör-
ter, sog. „Keywords“, mit Bedacht ausge-
sucht und im Text auf der Seite platziert 
werden sollten. „Je besser Ihre Keywords, 
umso höher kann Ihre Platzierung in der 
Suchmaschine ausfallen“, sagte Socher. 
Google selbst bietet zur unterstützenden 
Suche der passenden Keywords den sog. 
Keyword Planer. Wichtig sei es, zu verste-
hen, dass Google nun nicht nur nach ein-
zelnen Keywords filtert, sondern versucht, 
den Zusammenhang zu verstehen. Des-
halb sollten auf einer Website nur qualita-
tiv hochwertige Texte zu finden sein, da 
die Qualität die Auffindbarkeit beeinflusst. 
Auf gar keinen Fall dürfe man Texte von 
anderen Seiten auf seine kopieren. „Goog-
le erkennt Dubletten und sortiert sie aus“, 
mahnte Socher. 

Qualität ist oberstes Gebot
Weiter erklärte die Marketingexpertin, 
warum es wichtig sei, dass auch im Do-
mainnamen Keywords auftauchen. „Viele 
Verlinkungen, sog. Backlinks zu Ihrer 
Webseite, enthalten einfach nur den Do-
mainnamen im Linktext.“ Bei den Aspek-
ten Seitenzahl und -größe gab die Exper-
tin zu bedenken, dass zwar viel erlaubt sei, 
aber nur, wenn es auch für den Nutzer 
einen Mehrwert generiert. Man müsse der 
Suchmaschine so viele Informationen wie 
möglich bieten, aber man müsse immer 
darauf achten, dass jede einzelne Seite in-
dividuelle Informationen enthalte. Quali-
tät müsse oberstes Gebot sein.  

Karolina Ordyniec ■

KURZFASSUNG

Um im Internet gefunden zu werden, ist 
gutes Suchmaschinenmarketing nötig. 
Worauf dabei zu achten ist und wie man 
dafür sorgen kann, dass das Autohaus 
möglichst weit oben in der Trefferliste bei 
den Suchmaschinen landet, das erklärte 
Marketingexpertin Antje Socher beim 
AUTOHAUS Seminar zum Thema SEO. 
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SEO-Expertin Antje Socher: „Wer seine Webseite in regelmäßigen Abständen mit individuellen 
und qualitativ hochwertigen Inhalten befüllt, wird früher oder später auch in den Ergebnissen 
der bekannten Suchmaschinen weit oben gelistet  werden.“
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