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Kapitel 4

Vermarktung von
Android-Applikationen

Dieses Kapitel gibt einen Überblick über die Vermarktung von Android-Appli-
kationen. Für jeden Anbieter ist es wünschenswert, dass seine Applikationen am
Markt erfolgreich sind. Doch was macht eine Applikation erfolgreich? Um Ant-
worten auf diese Frage zu geben, werden zunächst die Erfolgsfaktoren für mobi-
le Applikationen untersucht. Erst das Zusammenspiel der unterschiedlichen Er-
folgsfaktoren entscheidet über die Erfolgsaussichten am Markt. Nach den Erfolgs-
faktoren wird auf die verschiedenen Wege eingegangen, wie die mobile Applika-
tion einfach gekauft bzw. heruntergeladen werden kann. Durch die neuen Online-
Stores wie den Android Market ist ein neues Niveau hinsichtlich Benutzerfreund-
lichkeit und Funktionalität erreicht worden. Wegen der Einfachheit wird dieser
bei der Distribution von Android Applikationen zukünftig die zentrale Rolle spie-
len. Nach der Distribution über den Android Market werden in der Folge weitere
Android-Portale vorgestellt. Ein weiterer Distributionsweg ist die Anbieterwebsi-
te. Damit verbunden ist das Thema Suchmaschinenmarketing, das den Abschluss
dieses Kapitels darstellt. Dieses Übersichtskapitel soll einen Einstieg in das Ver-
marktungsthema geben und praxisrelevante Anregungen bieten. Es erhebt kei-
nen Anspruch auf Vollständigkeit. Hierzu sei auf die umfangreiche Fachliteratur
verwiesen.

4.1 Generelle Erfolgsfaktoren mobiler
Applikationen

Der Erfolg einer mobilen Applikation hängt in der Praxis von vielen Faktoren ab.
Es reicht nicht aus, eine brillante Idee mit einem hohen potenziellen Nutzwert
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zu haben, die Nutzer der Applikation aber durch Qualitätsmängel der Softwa-
re zu verschrecken. Auch ist häufig zu beoachten, dass technisch gut aufgestellte
Unternehmen Defizite bei der Vermarktung aufweisen. Durch eine systematische
Vorgehensweise lassen sich viele derartige Fehler vermeiden. Wenn der Nutzer
ein gelungenes, reibungslos funktionierendes Produkt vor sich hat, dessen Bedie-
nung sogar Spaß macht und dessen Nutzen klar erkennbar ist, dann steigen die
Erfolgsaussichten der mobilen Applikation ungemein. In den nächsten Abschnit-
ten werden die generellen Erfolgsfaktoren eingehender untersucht.

4.1.1 Technische Qualität der mobilen Applikation

Eigentlich sollte dieser Punkt eine Selbstverständlichkeit sein. Die Praxis zeigt,
dass Software im Allgemeinen und mobile Applikationen im Besonderen oft nicht
einwandfrei funktionieren. Mit abstürzenden Applikationen oder nicht reibungs-
los zu bedienenden Funktionen lassen sich auch Nutzer mit einer positiven Gr-
undeinstellung systematisch vergraulen. Generell ist die Entwicklung von quali-
tativ hochwertiger Software nicht trivial. Dies gilt insbesondere für den innova-
tiven Bereich der mobilen Applikationen. Dennoch lassen sich viele Bugs durch
einfaches Testen herausfinden. Wichtig ist dabei, dass nicht die Entwickler aus-
schließlich selbst testen, sondern jemand Drittes. Dies sind idealerweise Anwen-
der. Es ergibt aber auch Sinn, dass nicht-technische Mitarbeiter aus Ihrem Un-
ternehmen die Tests durchführen. Wenn es das Budget erlaubt, ist es empfeh-
lenswert, Tests in einem zertifizierten Testhaus durchführen zu lassen. Für die
Plattformen Java ME und Symbian gibt es hierzu die Möglichkeit, eigene Appli-
kationen für bestimmte Geräteklassen offiziell testen und zertifizieren zu lassen.
Für Android ist zur Zeit (April 2009) solch ein Zertifizierungsprozess noch nicht
veröffentlicht. Es ist aber davon auszugehen, dass solch ein Prozess in Kürze ange-
boten wird. Mit einer Zertifizierung hat der Applikationsentwickler die Gewähr,
dass sein Produkt ein bestimmtes Qualitätsniveau erreicht. Zudem ist diese Zer-
tifizierung ein wichtiger Baustein, um beim Nutzer Vertrauen in das Produkt auf-
zubauen.

4.1.2 Marktforschung – Nutzerperspektive

Oft werden mobile Applikationen nur aus der Entwicklersicht entworfen. Damit
besteht ein großes Risiko, dass die Bedürfnisse des Nutzers nicht getroffen wer-
den. Lernen Sie daher Ihre Nutzer kennen. Versetzen Sie sich in die Lage der Nut-
zer. Verstehen Sie die Bedürfnisse und Wünsche Ihrer Nutzer. Segmentieren Sie
Ihre Nutzer in unterschiedliche Gruppen. Sprechen Sie mit Ihren Nutzern. Alleine
durch den Umstand, dass Sie eine andere Betrachtungsweise auf Ihre Anwendung
einnehmen, werden Ihnen viele neue Verbesserungsmöglichkeiten auffallen.
In diesem Zusammenhang sei insbesondere auf die Nutzerbewertungen und
Kommentare in den Online-Stores wie dem Android Market hingewiesen. Nach
dem Kauf der mobilen Applikation können die Nutzer eine Bewertung von bis zu
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5 Sterne sowie einen Kommentar abgeben. Die Bewertungen geben eine wichtige
Indikation für die Kundenzufriedenheit. Hinweise bezüglich der eigenen Wettbe-
werbsposition lassen sich durch den Vergleich mit Bewertungen der Konkurrenz-
produkten gewinnen.
In den Kommentaren wird teilweise sehr direkt ausgedrückt, was gefällt und was
nicht gefällt. Auch wenn einige Kommentare überzogen sein sollten, bieten sie
kostenlose Hinweise für Produktverbesserungen. Aber nicht nur kritische Aussa-
gen helfen weiter. Auch in den Kommentaren geäußertes Lob zeigt dem Anbie-
ter auf, was für den Nutzer als wichtig erachtet wird, welchen Eigenschaften er
besonderen Wert zumisst (siehe auch den Abschnitt 4.1.4). Neben der Rolle der
Nutzerbewertungen als Informationsquelle für den Anbieter geben sie Kaufinter-
essenten eine wichtige Orientierung zur Auswahl der mobilen Applikation. Gu-
te Bewertungen und positive Kommentare wirken vertrauensbildend und damit
letztendlich verkaufsfördernd. Sie sind Ergebnis eines überzeugenden Produktes,
aber auch einer guten Kommunikation mit dem Kunden. Ein Kunde, dem vom
Support bei Fragen weiter geholfen wird und dessen Anregungen Beachtung fin-
den, wird sich aller Voraussicht positiv gegenüber dem Anbieter bei zukünftigen
Bewertungen in Online Stores verhalten.

4.1.3 Benutzerfreundlichkeit der mobilen Applikation

Die technische Qualität der Applikation ist sicherlich eine Grundvoraussetzung
für den Erfolg. Dies reicht aber heutzutage nicht mehr aus. Die Nutzer erwar-
ten zunehmend, dass die Bedienung von Software nicht nur problemlos funktio-
niert, sondern sogar Spaß macht. Dies lässt sich nur erreichen, wenn bei der Ent-
wicklung mobiler Applikationen von Anfang an die Benutzerfreundlichkeit (engl.
usability) eine zentrale Rolle spielt. Es ist dabei entscheidend, dass die Usability-
Aspekte nicht erst nach der Entwicklungsphase einfliessen, sondern von Anbe-
ginn an. Wie lassen sich nun überzeugende Softwareprodukte mit hoher Usability
wie z. B. die von Apple oder Google entwickeln? Auch hier spielt die systemati-
sche Herangehensweise eine wichtige Rolle. Bei erfolgreichen Internetfirmen hat
sich dabei die User Centered Design (UCD)-Methode etabliert, bei der im ersten
Schritt in die Welt des Nutzers eingetaucht und dabei der Nutzungskontext der
Applikation untersucht wird. Mit diesem Wissen lassen sich die Anforderungen
an die Software viel besser definieren. In dem nachfolgenden Prototypingprozess
wird das Produkt immer feiner modelliert. Während des Prozesses wird Feedback
vom Nutzer eingeholt. Das Endergebnis ist ein Produkt, das der Nutzer wirklich
will.

4.1.4 Nutzen der mobilen Applikation

Mobile Applikationen lassen sich grob in zwei Arten unterteilen: zum einen Ap-
plikationen, deren primäre Funktion Unterhaltung ist, und zum anderen Appli-
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kationen, die einen Nutzen aufweisen. In der Folge möchte ich mich auf die Un-
tersuchung der zweiten Gruppe konzentrieren.

Nutzen-Begriff

In der wirtschaftswissenschaftlichen Theorie lässt sich der Nutzen einer Appli-
kation definieren als das Maß für die Fähigkeit der Applikation, die Bedürfnisse eines
wirtschaftlichen Akteurs (z.B. Nutzer der Applikation) zu befriedigen (siehe auch wiki-
pedia.de/nutzen). Ein interessanter Aspekt an dieser Nutzendefinition ist der Bezug
auf die Bedürfnisse des Nutzers. Demnach ist es notwendig, sich Gedanken über
die Nutzerbedürfnisse zu machen, bevor der Nutzen bestimmt wird.

Praxisbeispiel: Nutzer A lernt Englisch als Fremdsprache. Er möchte für seine
nächste Reise nach England 1000 Redewendungen lernen. Da er beruflich viel un-
terwegs ist, hat er generell wenig Zeit und möchte gerne Reisezeiten zur und von
der Arbeit zum Lernen nutzen.
Bedürfnis: Unterwegs Lernen von 1000 englischen Redewendungen in möglichst
kurzer Zeit.
Applikation: Mobile Lernapplikation, mit der 1000 englische Redewendungen ge-
lernt werden können. Die intelligente Lernsteuerung sorgt dafür, dass nur die Re-
dewendungen, die der Nutzer noch nicht sicher beherscht, gelernt werden. Dies
ist zeitsparend.
Nutzen: Das Bedürfnis des Nutzers A wird voll erfüllt. Der Nutzen ist maximal.

Netto-Nutzen-Modell

Eine wichtige Fragestellung ist es, welche Funktionalität (engl. features) eine be-
stimmte mobile Applikation haben soll. Um diese Frage zu beantworten, ist eine
Untersuchung mit Hilfe des Netto-Nutzen-Modells hilfreich. Das Netto-Nutzen-
Modell stellt die Wertsumme der Kostensumme entgegen (siehe Abbildung 4.1).
Übersteigt die Wertsumme die Kostensumme, so liegt ein Netto-Nutzen vor. Je
höher der Netto-Nutzen für den Nutzer, desto wahrscheinlicher der Kauf. Ver-
schiedene Faktoren tragen nun zur Wertsumme bei:

Produktwert – Mit einer mobilen Applikation kann überall und jederzeit ge-
lernt werden.

Wert durch produktbegleitende Dienstleistung – Z.B. eine Hotline, in der Mut-
tersprachler konsultiert werden können.

Wert durch Mitarbeiter – Guter Service

Wert durch Image – Mobil lernen ist innovativ und daher imagefördernd.

Die Kostensumme setzt sich aus folgenden Komponenten zusammen:

Monetäre Kosten – Lizenzgebühren z.B. einmalig 1,59 Euro
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Produktwert

Produktbegleitende
Dienstleistung

Wert durch
Mitarbeiter

Wert durch Image

Monetäre Kosten

Kosten für Zeit

Kosten
physischer Aufwand

Kosten
psychischer Aufwand

Wertsumme
(Nutzen)

Kostensumme
(Aufwand)

Wertgewinn
(Netto-Nutzen)

Netto-Nutzen-Modell

Abbildung 4.1: Das Netto-Nutzen-Modell. Der Nutzen minus Aufwand ergibt den Netto-
Nutzen. Je höher der Netto-Nutzen ist, desto wahrscheinlicher ist der Kauf.

Kosten für Zeit – Hier haben mobilen Applikationen große Vorteile, da un-
terwegs die Applikation genutzt werden kann und daraus eine Zeitersparnis
resultiert.

Kosten für physischen Aufwand – hier weisen moderne Plattformen wie der
iPhone Appstore und der Android Marketplace große Vorteile auf: Innerhalb
von Sekunden lassen sich die mobilen Applikationen bezahlen, herunterladen
und installieren. Damit wird der physische Aufwand gegen null reduziert.

Kosten für psychischen Aufwand – Auch hier wirkt sich die Einfachheit des
Appstore und des Android Marketplace massiv aus. Beruhigend wirkt auch
das sichere Bezahlen über die vertraute Plattform.

Praxisbeispiel: Komparativer Netto-Nutzen von m-learning mit e-learning

Das Netto-Nutzen-Modell ist ein hilfreiches Instrument, um systematisch unter-
schiedliche Technologien oder Produkte zu vergleichen. An dieser Stelle wird mit
dem Netto-Nutzen-Modell ein Vergleich von mobilem Lernen (mobile learning –
m-learning) und e-learning durchgeführt (siehe Abbildung 4.2).
Besonders auffällig sind die ausgeprägten Vorteile des m-learning bei dem Pro-
duktwert durch die Ubiquität, da die mobile Lernapplikation überall und jeder-
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Abbildung 4.2: Komparativer Netto-Nutzen von m-learning und e-learning

zeit nutzbar ist. Ein weiterer ausgeprägter Vorteil für das m-learning liegt auf der
Kostenseite bei den Kosten für Zeit. Da eine mobile Lösung auf Reisen und in
der Freizeit benutzt wird, kann wertvolle Arbeitszeit substituiert und somit ein-
gespart werden. Leichte Vorteile hat das e-learning auf dem Gebiet der Funkti-
onsvielfalt. Es ist davon auszugehen, dass dieser Vorsprung gegenüber dem m-
learning in Zukunft weiter abnehmen wird, da die mobilen Endgeräte eine immer
performantere Hardware-Plattform bieten.

4.1.5 Wettbewerbsvorteil der mobilen Applikation

Nehmen wir an, dass eine mobile Applikation technisch einwandfrei funktioniert,
benutzerfreundlich ist und einen klaren Nutzen aufweist. Heißt das automatisch,
dass sich der Markterfolg einstellt? Sicherlich nicht. Es ist zwar eine solide Basis
gelegt worden, aber ein weiterer entscheidener Aspekt ist, wie die mobile Appli-
kation im Vergleich mit anderen Angeboten abschneidet. In diesem Zusammen-
hang suchen Marketing-Experten nach der Unique Selling Proposition (USP), dem
Alleinstellungsmerkmal. Weist die mobile Applikation solch ein Alleinstellungs-
merkmal auf und ist dieses Merkmal für den Nutzer relevant, dann steigen die Er-
folgsaussichten sehr stark. Noch bessere Chancen hat die Applikation, wenn die
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Unique Selling Proposition über einen längeren Zeitraum aufrechterhalten wer-
den kann. Dann sprechen die Marketing-Experten von einer sustainable USP, ei-
nem nachhaltigen Alleinstellungsmerkmal.
Beispiel: Eine Entwicklungsfirma für mobile Applikationen hat ein spezielles
Know-how für eine bestimmte Geräteplattform. Durch dieses Know-how ist es
ihr möglich, schneller als die Mitbewerber qualitativ hochwertige Applikationen
zu entwickeln und auf den Markt zu bringen. Für den Zeitraum, bis die Wettbe-
werber auch eine vergleichbare Applikation auf den Markt bringen, existiert ein
Alleinstellungsmerkmal.

4.1.6 Marke – Markenführung – Branding

Nicht nur im Konsumgüterbereich spielen Marken eine wichtige Rolle. Auch bei
mobilen Applikationen können sie einen wichtigen Beitrag zum Gesamterfolg lei-
sten. Eine Marke kann dem Nutzer eine Orientierung im Angebotsdschungel ge-
ben.
Es ist natürlich komfortabel, wenn das eigene Unternehmen bereits über eine eta-
blierte, positiv besetzte Marke verfügt. Wenn diese Marke auch für mobile Ap-
plikationen einsetzbar ist, dann ist dies sicherlich ein Vorteil. Wenn keine solche
Marke verfügbar ist, gibt es drei Optionen:

Eigene Marke aufbauen – dies ist in der Regel kostspielig, kann sich aber lang-
fristig betriebswirtschaftlich bezahlt machen.

Eine fremde Marke lizensieren – bekannte Markennamen können eine große
Anziehungskraft haben. Als Entwickler einer mobilen Applikation können Sie
die Verwendung einer bekannten Marke durch einen Lizenzvertrag sichern.

Auf die Verwendung einer starken Marke grundsätzlich verzichten. Dies ist in
etwa vergleichbar mit den No-name-Produkten im Einzelhandel, die strengge-
nommen auch Marken sind und z.B. für ein besonders gutes Preis-Leistungs-
Verhältnis stehen.

4.1.7 Kommunikation mit den Nutzern

Die Art und Weise, wie und auf welchen Kanälen man mit dem Nutzer kom-
muniziert, ist extrem wichtig für den Gesamterfolg. Generell muss es Ziel sein,
diejenigen Nutzer gezielt zu erreichen, für die das eigene Produkt interessant ist.
Dies kann prinzipiell auf verschiedenen Kanälen geschehen:

Printmedien

Fernsehen

Radio

Online-Marketing
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An dieser Stelle wird nur der Bereich Online-Marketing genauer untersucht. Bei
richtigem Einsatz haben sich Online-Marktetingmaßnahmen als preiswerte Wer-
beformen etabliert, die dem Werbetreibenden eine vorher nicht gekannte Trans-
parenz bieten. Mit Online-Marketing ist es möglich, die Kosten von Werbemaß-
nahmen sehr genau zu messen. So ist es z.B. möglich, die Kosten für das Gewin-
nen eines Neukunden zu bestimmen, der mit einem bestimmten Suchwort von
einer Suchmaschine gekommen ist. Mit dieser Datenbasis lassen sich die Online-
Marketingmaßnahmen optimieren. In der Praxis kommt es darauf an, dass die
vorhandenen Möglichkeiten sinnvoll eingesetzt werden und das Zusammenspiel
unterschiedlicher Marketingaktivitäten koordiniert wird.
Um das Zusammenspiel von unterschiedlichen Online-Werbemaßnahmen mit
dem Nutzer zu veranschaulichen, ist das Konzept der durchgehenden Kommu-
nikationsstrecke geeignet. Es visualisiert die verschiedenen Berührungspunkte
(engl. touchpoints), an denen der Nutzer mit der Werbebotschaft in Berührung
kommt (siehe Abbildung 4.3).

Kommunikationsstrecke
Touchpoints:

1 2 3 4 5

leo.org elearning-journal.de google.de mobilinga.de

Informationsphase
Transaktion 
im Android 

Market

Abbildung 4.3: Durchgehende Kommunikationsstrecke

Folgende zeitliche Abfolge ist ein typisches Beispiel:

Der Nutzer sieht einen Mobilinga-Banner über dem Englisch-Deutsch-
Sprachführer auf der Seite www.leo.org.

10 Tage später liest der Nutzer einen Bericht in einem Blog über e-learning, der
auf einer Pressemitteilung von der Mobilinga GmbH basiert.

Der Nutzer sucht in Google nach Englisch-Sprachkursen.

Der Nutzer spezifiziert seine Suche und sucht jetzt nach Englisch-Deutsch-
Sprachkursen für das Handy.
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Der Nutzer liest eine Produktrezension über das Mobilinga-Produkt Englisch-
Deutsch für die Reise und sucht daher sehr spezifisch nach Preis Mobilinga
Englisch-Deutsch für die Reise und findet auf der Mobilinga-Firmenseite die
gewünschten Angaben.

Er wird nun auf den Android Market weitergeleitet, auf dem er die Applikati-
on bezahlt, herunterlädt und gleich auf dem Handy installiert.

4.2 Android Market

Bei der Vermarktung von mobilen Applikationen ist eine zentrale Frage, wie ein-
fach die Applikation für den Nutzer zu bezahlen ist und wie einfach sie auf das
Endgerät übertragen werden kann. Der Android Market bietet hier eine überzeu-
gende Lösung. Direkt von seinem Android-Endgerät kann der Nutzer unter ei-
ner Vielzahl von Applikationen auswählen. Zu beachten ist, dass auf den An-
droid Market derzeit nur von einem mobilen Android-Endgerät zuzugreifen ist.
Android-Nutzer, die es vorziehen, sich am stationären PC über neue Applikatio-
nen zu informieren, müssen auf die Android-Portale im Internet oder die Web-
sites der Anbieter ausweichen. Daher wird im Anschluss dieses Abschnittes auf
Android-Portale und die Distribution über eigene Websites gesondert eingegan-
gen.

4.2.1 Android Market aus der Nutzerperspektive

Das große Vorbild für den Android Market ist der AppStore für das iPhone von
Apple. Wie der AppStore ermöglicht der Android Market

1. das benutzerfreundliche Suchen und Auswählen,

2. das sichere Bezahlen,

3. das Herunterladen,

4. das Installieren und

5. nachfolgend das Updaten

von mobilen Applikationen direkt auf dem mobilen Endgerät. Von der Auswahl
des Programms bis zum Start der Applikation vergehen bei kleinen und mittleren
Programmgrößen in der Regel keine 30 Sekunden. Aus der Benutzerperspektive
ist damit ein neues Maß an Benutzerfreundlichkeit erreicht. Dies wird insbeson-
dere dann deutlich, wenn der neue Ablauf mit dem traditionellen Vorgehen ver-
glichen wird. Folgende Schritte waren noch vor kurzer Zeit notwendig, um eine
mobile Applikation auf dem Endgerät zum Laufen zu bringen:

Suchen, Auswählen, Bezahlen und Herunterladen auf dem PC,

Synchronisieren mit dem mobilen Endgerät,
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Installation auf dem mobilen Endgerät,

ggf. Einstellungen auf dem mobilen Endgerät vornehmen (z.B. Rechteeinstel-
lung bei Java ME).

Selbst für technisch versierte Nutzer war dieses Prozedere komplizert und lang-
wierig. Normale Nutzer scheiterten teilweise ganz an dem Installationsvorgang.
Mit dem Android Market hat sich diese Situation sehr zum Positiven entwickelt.

4.2.2 Android Market aus der Anbieterperspektive

Für den Anbieter mobiler Applikationen ist es durch den Android Market
möglich, ohne großen Aufwand einen weltweiten Anwenderkreis direkt zu errei-
chen. Der Anbieter muss beachten, dass bei den Online-Portalen wie dem Andro-
id Market ein so genanntes Revenue-Sharing angewendet wird. Dabei erhält der
Marktplatzbetreiber 30 % der Einnahmen (Transaction Fee), 70 % werden an den
Anbieter der mobilen Applikation ausgeschüttet. Bei der Kostenaufstellung ist zu
beachten, dass bei den Online-Marktplätzen die Server- und Traffic-Kosten sowie
die Abwicklung des Zahlungsverkehrs bereits im 30%-Anteil für den Marktplatz-
betreiber enthalten sind.

Anmeldevorgang für den Android Market

Auf der Website www.android.com/market/ kann man sich für den Android Market
anmelden (siehe Abbildung 4.4).

Abbildung 4.4: Informationsseite des Android Market für Applikationsentwickler
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Folgende drei Schritte sind für die Anmeldung notwendig:

1. Anlegen eines Entwicklerprofils

2. Bezahlen von 25 $ Registrierungsgebühr

3. Zustimmung zu dem Android Market Developer Distribution Agreement

Bei dem Android Market Developer Distribution Agreement handelt es sich um einen
Vertrag zwischen Google und dem Entwickler der mobilen Applikation. In dem
Vertrag wird vereinbart, dass die Transaction Fee von Google jederzeit angepasst
werden kann. Zur Zeit beträgt sie 30%.
Der Android Market ist die zentrale Anlaufstelle für Android Nutzer, um Android
zu kaufen bzw. kostenfrei herunterzuladen. Der Android Market ist stark vom Er-
folg des AppStore von Apple beeinflusst, von dem iPhone-Nutzer-Applikationen
heruntergeladen werden können.
Wie der AppStore ist der Android Market sehr benutzerfreundlich und erleichtert
den Softwarekauf erheblich. So kann direkt auf dem Android-Endgerät Softwa-
re ausgesucht, gekauft, und dann heruntergeladen und installiert werden. Dieser
Vorgang dauert bei kleinen Programmen keine 30 Sekunden.
Für einen Anbieter von Android-Applikationen ist es wichtig, im Android Market
vertreten zu sein, da dieser für die Nutzer der erste und zentrale Anlaufpunkt ist.
Folgende Schritte sind notwendig:

1. Registrierung auf der Seite http://market.android.com/publish (siehe Abbildung
4.5)

2. Angabe des Google-Accounts

3. Zahlung von einmalig 25 US $

4. Hochladen der anzubietenden Android-Applikation

Abbildung 4.5: Unter http://market.android.com/publish können Anbieter von Android-
Applikationen sich für den Android Market registrieren.
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4.2.3 Fallbeispiel: Android Market aus Nutzersicht

In diesem Unterabschnitt werden wir an einem konkreten Fallbeispiel das Nut-
zerverhalten beim Besuch des deutschen Android Market auf einem mobilen
Android-Endgerät durchspielen. Dabei lassen sich eine Reihe von wichtigen
Punkten aufzeigen, die es als Anbieter von mobilen Applikationen zu beachten
gilt.
Einstiegspunkt ist die Auflistung der Android-Applikationen. Der Zugang zum
Android Market ist einfach: Es genügt ein Klick auf das Einkaufstaschen-Symbol.
Es fällt auf, dass der Weg zum Einkaufen im Android Market genauso kurz ist
wie der Aufruf von wichtigen Anwendungen. Dies ist sehr entscheidend, da mit
jedem zusätzlichen notwendigen Klick im Einkaufsprozess ein Anteil der Nut-
zer den Kaufprozess abbrechen. Nachdem der Nutzer auf das Einkaufstaschen-
Symbol geklickt hat, erscheint die Startseite des Android Market (siehe Abbildung
4.6).

Abbildung 4.6: Symbol (links, eingekreist) und Startbildschirm (rechts) für den Android
Market

Wir nehmen an, dass das Ziel eines Android-Anwendungsentwicklers darin be-
steht, möglichst viele Verkäufe im Android Market zu realisieren. Um dies zu er-
reichen, ist es notwendig, dass die Besucher des Android Market auf die Anwen-
dung aufmerksam werden. Es gibt folgende Möglichkeiten, wie dies innerhalb
des Android Market geschehen kann:

Die Anwendung wird in den Empfehlungen mit dem Logo und dem Namen
der Anwendung prominent präsentiert.
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Der Nutzer wählt eine Hauptkategorie (z. B. Anwendungen) und eine Unter-
kategorie (z. B. Travel) und geht die Liste der Anwendungen einzeln durch
(siehe Abbildung 4.7).

Der Nutzer wählt die Kategorie ”Suche“ und gibt ein Suchwort bzw. eine
Suchwortkombination ein.

Abbildung 4.7: Wird die Kategorie Anwendungen gewählt, so erscheinen die Unterkate-
gorien.

Wie kann die Anwendung nun die Aufmerksamkeit des Nutzers erregen? Was
kann der Applikationsanbieter hierzu beitragen?

Logo und Name der Anwendung: Wichtig in diesem Zusammenhang ist es, dass
das Logo und der Name der Applikation aussagekräftig sind. Beide sollten erken-
nen lassen, um welche Anwendung es sich handelt. Beim Beispiel der Mobilinga-
Sprachanwendung Spanisch-Deutsch für die Reise (siehe Abbildung 4.8) wird im
Logo zum einen eine Gesprächssituation zwischen einer Frau und einem Mann
visualisiert. Zum anderen ist durch die Flaggen für Spanien und Deutschland
schnell ersichtlich, dass es sich um eine Spanisch-Deutsch-Sprachanwendung
handelt. Auch der Name Mobilinga Spanisch erleichtert dem Nutzer das erste
Einsortieren der Anwendung. Weil das Logo eine wichtige Rolle für den ersten
Eindruck beim Nutzer spielt, ist es ratsam, für die Logogestaltung einen profes-
sionellen Grafiker zu beauftragen.

Bewertung und Rezensionen: In der Liste der Anwendungen ist auch die Durch-
schnittsbewertung der Anwendungen durch die Nutzer angegeben. Diese Be-
wertung sollte nicht unterschätzt werden. Viele Nutzer orientieren sich an der
Durchschnittsbewertung der Anwendung und an den individuellen Rezensionen
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Abbildung 4.8: Auflistung der Anwendungen nach Beliebtheit (links); Informationsfeld
mit Beschreibung, Größe sowie Nutzerbewertung und Kommentaren (rechts)

der Nutzer auf der Informationsseite der Applikation. Für einen Applikationsent-
wickler ist es daher zu empfehlen, dass er, wenn sinnvoll, die Kritikpunkte in den
Rezensionen aufnimmt und die Anwendung entsprechend weiterentwickelt. Eine
Verbesserung der Bewertung sollte die Folge sein, was wiederum auf ein höheres
Interesse seitens der Nutzer stößt.

Beschreibung der Anwendung: Wählt der Nutzer eine Anwendung aus der Er-
gebnisliste aus, so erscheint eine Informationsseite (siehe Abbildung 4.8), die ne-
ben Logo, Namen und Durchschnittsbewertung eine kurze Beschreibung der An-
wendung enthält. Dieser Text wird vom Anbieter der Anwendung formuliert.
Dies ist eine sehr gute Möglichkeit, den interessierten Nutzer von der Anwen-
dung zu überzeugen. Dieser Text ist eine gute Gelegenheit, den Kundennutzen
der Anwendung herauszustellen (siehe auch Abschnitt 4.1.4) oder auf Unterschei-
dungsmerkmale zu anderen Anwendungen hinzuweisen.
Ein weiterer Aspekt bei der Formulierung des Beschreibungstextes ist der Einfluss
des Textes auf das Suchergebnis innerhalb des Android Market. Auf der Startseite
des Android Market ist die Suchfunktion enthalten (siehe Abbildung 4.6). Hier
kann der Nutzer – analog zu einer Suchmaschine wie Google – seine Suchanfrage
eingeben (siehe Abbildung 4.9). Er erhält entsprechend eine Ergebnisseite mit der
Auflistung passender Anwendungen. Die Suchfunktion ermittelt die Suchergeb-
nisse unter Berücksichtigung des Applikationsnamens und der Beschreibung.
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Abbildung 4.9: Nach Aufruf der Suchmaske kann der Suchbegriff (in diesem Beispiel Spa-
nisch) eingegeben werden.

Beispiel Suche nach einer Spanisch-Deutsch-Sprachlern-Anwendung: Ange-
nommen den Fall, der Nutzer sucht eine Spanisch-Deutsch-Lernanwendung. Da-
bei können seine Suchanfragen unterschiedlich sein, wie z. B. :

spanisch

spanisch lernen

spanisch deutsch

spanisch sprachkurs

spanisch lernen

spanische Redewendungen

Es ist zu empfehlen, dass möglichst viele der wahrscheinlichen Suchworte und
Suchwortkombinationen im Beschreibungstext der Anwendung verwendet wer-
den. Dies erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass bei einer entsprechenden Suchan-
frage die eigene Anwendung in der Ergebnisliste erscheint (siehe Abbildung 4.10).

Abbildung 4.10: Für die Suche nach Spanisch erscheint die Ergebnisseite

4.3 Weitere Android-Portale

Neben der zentralen Anlaufstelle für Android-Applikationen, den Android Mar-
ket, existieren weitere Portale, bei denen Android-Applikationen gekauft oder ko-
stenlos heruntergeladen werden können.
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4.3.1 Handango

Das texanische Unternehmen Handango betreibt unter www.handango.com ein
Portal, über das mobile Applikationen vertrieben werden (siehe Abbildung 4.11).
Neben mobilen Applikationen für Blackberry-, Palm-, Windows-Mobile- und
Symbian-Endgeräte bietet Handango auch Android-Applikationen über sein Por-
tal an. Ein wichtiger Unterschied von Handango im Vergleich zum Android Mar-
ket ist es, dass die Applikationen mit dem PC ausgewählt und gekauft werden.
Es bleibt abzuwarten, wie sich Handango gegenüber dem Android Market be-
haupten kann. Wegen des bereits bestehenden großen Handango-Nutzerkreises
erscheint es für Anbieter von mobilen Applikationen sinnvoll, die Applikationen
sowohl im Android Market wie auch auf dem Handango-Portal anzubieten.

Abbildung 4.11: Neben dem Android Market können Applikationen auch bei weiteren
Portalen wie handango (www.handango.com)gekauft werden.

4.3.2 Androidgear

Ein weiteres Android-Portal ist Androidgear (www.androidgear.com) (siehe Abbil-
dung 4.12). Es wird vom Anbieter Mobile2day betrieben. Wie beim Android Mar-
ket und Handango wird auch bei Androidgear eine Teilung der Einnahmen (engl.
revenue sharing) zwischen Applikationsanbieter und Portal vorgenommen.
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Abbildung 4.12: Androidgear ist ein weiteres unabhängiges Android Einkaufs-Portal.

4.4 Distribution von Android-Applikationen
auf der eigenen Website

Android-Applikationen können auf vielfältige Art vertrieben werden. Neben
Android-Portalen ist es auch möglich, dass Applikationsanbieter ihre Software
auf der eigenen Website anbieten. Hier unterscheidet sich der Android-Ansatz
grundlegend von dem Weg, den die Firma Apple mit ihrem AppStore einschlägt.
Bei Apple ist nur ein Kauf im AppStore möglich. Soll die eigene Website als Ver-
kaufsplattform dienen, ist die zentrale Frage, wie interessierte Nutzer auf diese
Website aufmerksam werden. Zu unterscheiden sind an dieser Stelle zwei ver-
schiedene Nutzersituationen:

Szenario Nutzer im stationären Internet: In diesem Szenario informiert sich der
Nutzer im stationären Internet über Android-Applikationen. Er sucht z. B. in ei-
ner Suchmaschine wie Google nach Android-Applikationen. Von Google wird er
auf Webseiten verwiesen, die passende Applikationen anbieten. Dort kauft er die
Android-Anwendung und spielt im Anschluss die Software von seinem Compu-
ter auf sein Android-Endgerät.

Szenario Nutzer im mobilen Internet: Im zweiten Szenario benutzt der Nutzer
das Android-Endgerät zur Suche. Er wird z. B. von der Google-Ergebnisseite auf
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eine mobile Website eines Android-Applikationsanbieters geleitet. Dort kauft er
die Applikation und lädt diese ohne Umwege über einen Computer direkt auf
sein Endgerät herunter und installiert es dort.
In beiden Szenarien ist die Frage, wie es gelingt, bei einer Suchanfrage beim Nut-
zer in Erscheinung zu treten. Dies kann zum einen in den Suchergebnissen selbst
geschehen oder in den Kleinanzeigen.

4.5 Suchmaschinenmarketing

Mit Suchmaschinenmarketing können Anbieter von mobilen Applikationen In-
teressenten aus den Suchmaschinen entweder auf die eigene Website oder auf die
eigene Produktseiten im Android Market leiten. In beiden Fällen werden mehr
Besucher auf die eigenen mobilen Applikationen aufmerksam. Damit erhöht sich
entsprechend auch die Verkaufswahrscheinlichkeit. Für den Anbieter ist es wich-
tig, dass das Suchmaschinenmarketing wirtschaftlich ist. Dabei sind grundsätz-
lich zwei Bereiche zu unterscheiden:

Suchmaschinenwerbung – Hier wird für die Werbeeinblendungen in Suchma-
schinen bezahlt. Die Kampagnen sind so zu steuern, dass wichtige Kennzah-
len, wie z. B. die Kosten für einen Neukunden, günstig sind.

Suchmaschinenoptimierung – Hier wird die Anbieter-Website so gestaltet und
verlinkt, dass die Website sehr gut in den Suchergebnissen der Suchmaschinen
gelistet ist. Bei der Suchmaschinenoptimierung erfolgt keine Bezahlung des
Suchmaschinenbetreibers.

4.5.1 Suchmaschinenwerbung

Die Suchmaschinenwerbung (engl. paid placement) beschäftigt sich mit der
optimalen Steuerung von Anzeigen in Suchmaschinen. Zuallererst ist dies si-
cherlich die Suchmaschine Google (www.google.de) mit ihrem Paid-placement-
Programm AdWords (adwords.google.de). Daneben lässt sich Paid Placement auch
bei der Suchmaschine Yahoo unter http://searchmarketing.yahoo.com/de DE/yahoo-
suchmaschinenmarketing.php einrichten, bei Microsoft unter http://advertising.mi-
crosoft.com/deutschland/Keyword-Advertising/ oder bei Miva unter http://www.miva.
com/de/index.asp.
Google spielt in Deutschland wie auch weltweit unter den Suchmaschinen die
wichtigste Rolle. Google bietet eine Lösung nicht nur für die Schaltung von Anzei-
gen für das stationäre Internet, sondern auch spezielle Lösungen für Handy und
Smartphones. Da Google die treibende Kraft hinter Android ist, ist zu erwarten,
dass Google zukünftig insbesondere für Android maßgeschneiderte Lösungen an-
bietet und die zentrale Plattform für das Anbieten und Nachfragen von Android-
Nutzerströmen wird. Aus diesem Grund wird am Beispiel von Google AdWords
das Aufsetzen einer Paid-Placement-Kampagne beschrieben. Jeder Leser hat dann
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eine solide Ausgangsbasis, um die Kampagne zu erweitern sowie schrittweise zu
optimieren. Zur Vertiefung des Themas sei auf das Google Adwords Learning
Center unter www.google.com/intl/de/adwords/learningcenter/ verwiesen.
Die Anzeigen befinden sich auf der Google-Ergebnisseite über und rechts von den
eigentlichen Suchergebnissen und sind durch die Bezeichnung Anzeigen markiert
(siehe Abbildung 4.13).

Abbildung 4.13: Die organischen Google-Suchergebnisse beginnen mit dem Wikipedia-
Eintrag zu Android. Die Anzeigen befinden sich über sowie rechts von den organischen
Suchergebnissen.

Ein Vorteil der Suchmaschinenwerbung ist die Möglichkeit, sehr schnell Ergebnis-
se zu erzielen. Nachdem eine Kampagne eingerichtet worden ist und diese gestar-
tet wurde, kommen sofort Nutzer zur beworbenen Website. Der Nachteil ist, dass
für diese Werbeform in der Regel für jeden Klick ein Geldbetrag bezahlt werden
muss. Bei der Suchmaschinenoptimerung dagegen müssen keine Zahlungen an
die Suchmaschinenbetreiber vorgenommen werden. Der Traffic ist umsonst, was
die Suchmaschinenoptimierung so attraktiv macht. Dafür erfordert die Suchma-
schinenoptimierung Spezialkenntnisse und eine langfristige Strategie. Auch gibt
es keine Garantie für Top-Platzierungen in den Google-Ergebnisseiten.

Einrichten einer Adwords-Kampagne: An dieser Stelle möchten wir mit nur 10
Schritten eine Google Adwords-Kampagne einrichten. An diesem konkreten Bei-
spiel können viele Punkte erklärt werden, die auch für andere Paid-Placement-
Kampagnen von Wichtigkeit sind.
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Schritt 1 – Adwords Startseite aufrufen: Als erster Schritt wird die Startseite
von Google Adwords unter adwords.google.de (siehe Abbildung 4.14) aufgerufen.
Mit dem Klick auf den Button Jetzt starten gelangen wir zur nächsten Seite.

Abbildung 4.14: Schritt 1 – Adwords Startseite unter adwords.google.de aufrufen.

Schritt 2 – Version auswählen: An dieser Stelle (siehe Abbildung 4.15) ist zwi-
schen der Starter-Edition und der Standard-Edition zu wählen. Hier wird gleich die
Standard-Edition gewählt, da nur diese Version Kampagnen für mehrere Produk-
te unterstützt sowie wichtige Optimierungsmöglichkeiten bietet.

Abbildung 4.15: Schritt 2 – Version Starter-Edition oder Standard-Edition auswählen
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Schritt 3 – Google-Konto wählen: Im nächsten Schritt wird nach dem Google-
Konto gefragt (siehe Abbildung 4.16). Adwords lässt sich nur in Verbindung mit
einem Google Konto nutzen. An dieser Stelle haben Sie die Wahl, entweder ein
bestehendes Google Konto auch für Adwords zu nutzen oder ein neues zu erstel-
len. Im Beispiel gehen wir davon aus, dass ein bestehendes Google Konto genutzt
wird.

Abbildung 4.16: Schritt 3 – Google-Konto wählen

Schritt 4 – Abrechnungswährung auswählen: Da es sich bei Google Adwords
um eine globale Plattform handelt, wird an diesem Punkt die Abrechnungswäh-
rung festgelegt (siehe Abbildung 4.17). Wir wählen hier Euro aus.

Abbildung 4.17: Schritt 4 – Wählen des Euro als Abrechnungswährung
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Schritt 5 – Erste Kampagne erstellen: Die Vorarbeiten sind erledigt. Die erste
Google Adwords Kampagne kann erstellt werden (siehe Abbildung 4.18).

Abbildung 4.18: Schritt 5 – Erste Kampagne erstellen

Schritt 6 – Sprache und Zielregion auswählen: An dieser Stelle wählen wir die
Sprache aus, die die Kunden sprechen (siehe Abbildung 4.19). Dabei ist dringend
zu empfehlen, dass die im Anzeigentext verwendete Sprache mit der ausgewähl-
ten Kundensprache übereinstimmt. In der Regel ist für einen deutschen Nutzer
eine deutschsprachige Anzeige relevanter als eine englischsprachige. Neben der
Sprache müssen wir die Zielregion auswählen. Wählen Sie hier nicht die weltwei-
te Einstellung aus, sondern ein einzelnes Land. So lassen sich länderspezifische
Kampagnen z. B. für Österreich und die Schweiz aufsetzen und direkt mit dem
Erfolg der Kampagne für Deutschland vergleichen.

Abbildung 4.19: Schritt 6 – Sprache und Zielregion auswählen
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Schritt 7 – Anzeigentext eingeben: Auf der nächsten Seite wird der Anzei-
gentext eingegeben (siehe Abbildung 4.20). Er hat sehr großen Anteil an dem
Gesamterfolg der Kampagne, denn er gibt dem Anbieter die Möglichkeit, seine
Verkaufsargumente zu kommunizieren. Die Relevanz für den Nutzer lässt sich
erhöhen, indem der Anzeigentext spezifischer formuliert wird. So wird im Bei-
spiel das Spanisch-Lernen speziell für das Android Smartphone beworben. Für
Android Nutzer bekommt damit der Anzeigentext eine höhere Relevanz.

Abbildung 4.20: Schritt 7 – Anzeigentext eingeben

Schritt 8 – Keywords wählen: Nachdem der Anzeigentext formuliert ist, wer-
den in der Folge die Keywords für die Anzeige bestimmt (siehe Abbildung 4.21).
Hier ist zu beachten, dass die Keywords auch zum Anzeigentext passen. Im An-
zeigentext des Beispiels wird das Spanisch-Lernen für Android Smartphones be-
worben, somit ist es sinnvoll, dass auch Keyword-Kombinationen mit dem Key-
word android verwendet werden. Keyword-Kombinationen haben den Vorteil,
dass sie in der Regel spezifischer sind. Dies wird aber mit einem geringeren Such-
volumen erkauft.

Abbildung 4.21: Schritt 8 – Keywords wählen



66 4 Vermarktung von Android-Applikationen

Schritt 9 – Tagesbudget sowie CPC festlegen: Als letzte Angaben müssen noch
das Tagesbudget und der maximale Cost-per-click (CPC) festgelegt werden (siehe
Abbildung 4.22).

Abbildung 4.22: Schritt 9 – Tagesbudget sowie CPC festlegen

Schritt 10 – Kampagne im Überblick: Abschließend werden die Einstellungen
für die Kampagne im Überblick dargestellt (siehe Abbildung 4.23).

Abbildung 4.23: Schritt 10 – Kampagne im Überblick

Spezielle Anzeigenschaltung für Smartphones: An dieser Stelle sei auf eine
für Anbieter von Android-Applikationen wichtige Funktionalität von Google Ad-
words hingewiesen. Der Menüpunkt Kampagneneinstellungen bearbeiten erlaubt
das gezielte Auswählen von Smartphones unter Geräteeinstellungen (siehe Abbil-
dung 4.24). Somit lässt sich festlegen, dass die Anzeigen nur auf Smartphones mit
vollwertigen Internetbrowser gezeigt werden. Es ist denkbar, dass künftig eine
weitere Spezifizierung nur auf Android Smartphones eingeführt wird. Wenn nur
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Android-Nutzer die Anzeigen ansehen, wird die Zielgruppe zielgenau angespro-
chen. Dies vermeidet Streuverluste und steigert den Erfolg der Kampagne.

Abbildung 4.24: Schritt 11 – Spezielle Anzeigenschaltung für Smartphones

An dieser Stelle sind noch einmal wichtige Hinweise für eine erfolgreiche Kam-
pagnenführung zusammengefasst:

Die Werbeanzeigen werden sehr spezifisch für unterschiedliche Suchbegriffe
formuliert.
Jede Suchanfrage in einer Suchmaschine hat eine spezielle Intention. Je genau-
er die Werbeanzeigen mit dieser Intention übereinstimmen, desto größer ist
die Wahrscheinlichkeit, dass die Werbeanzeige angeklickt wird. Sollte bei ei-
ner Suche in Google Spanisch Deutsch Redewendungen eingegeben werden, ist
es sinnvoll, dass in der Werbeanzeige auch diese Suchwortkombination er-
scheint.

Es werden moderne Tracking-Methoden implementiert.
Google ermöglicht es, sein AdWords-Konto mit dem Tracking-Tool Analytics
zu verbinden. Damit ist es möglich, dass für einzelne Anzeigen die Besucher-
ströme angezeigt werden. Auch lassen sich Konvertierungsraten messen. Da-
mit ist es z. B. möglich, individuell für eine bestimmte Anzeigenvariante zu
bestimmen, wie hoch die Kosten für einen neuen Kunden waren.

Es wird sehr spezifisch segmentiert, und es werden Targeting-Methoden ein-
gesetzt.
Moderne Tools erlauben es, gezielt nur die Werbeanzeigen für spezifische Ziel-
gruppen auszuspielen. So lässt sich nicht nur einstellen, dass die Anzeigen in
einem bestimmten Land gezeigt werden, es ist auch möglich, einzelne Städte
zielgenau zu bedienen. Dies nennt man geografisches Targeting. Auch ist es
bei Adwords möglich, speziell Suchanfragen nur auf Smartphones zu schal-
ten.

Steuerung der Kampagne nach Performance-Kennzahlen
Wurden die Tracking-Tools implementiert und sind die Anzeigen für einzel-
ne Zielgruppen spezifisch aufgesetzt worden, so werden die Performance-
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Kennzahlen für die Kampagne gemessen. Solch eine Kennzahl können z. B.
die Kosten für einen Neukunden sein. Sind für ein Segment diese Kosten im
Vergleich niedriger als für andere Segmente, so ist es sinnvoll, die Werbeaus-
gaben für dieses Segment zu erhöhen, für Segmente mit hohen Kosten pro
Neukunde die Werbeausgaben dagegen entsprechend zu reduzieren.

4.5.2 Suchmaschinenoptimierung

Die Maßnahmen der Suchmaschinenoptimierung (engl. search engine optimiza-
tion (SEO)) lassen sich in zwei Bereiche unterteilen: zum einen Maßnahmen, die
die zu optimierende Website betreffen. Dies wird auch als On-Page-Optimization
bezeichnet. Zum anderen Maßnahmen, die außerhalb der zu optimierenden Web-
site durchgeführt werden (Off-Page-Optimization). In den ersten Jahren von Google
spielte die On-Page-Optimization die entscheidende Rolle, in den letzen Jahren ist
aber die Off-Page-Optimization immer wichtiger geworden und entscheidet inzwi-
schen über die Top-Platzierungen in Google. An dieser Stelle werden exempla-
risch Maßnahmen für die On-Page-Optimierung aufgeführt. Es sei darauf hinge-
wiesen, dass die genaue Umsetzung viel Erfahrung erfordert. Zu vermeiden ist
auf alle Fälle ein übertriebener Einsatz der Maßnahmen, da dies von den Suchma-
schinenbetreibern als Spam interpretiert werden könnte.
Es ist zu empfehlen, sich intensiv mit den Richtlinien für Webmaster von Google
(siehe Abbildung 4.25) zu beschäftigen.

Abbildung 4.25: Die Richtlinien für Webmaster von Google sind eine wichtige Informa-
tionquelle, um Suchmaschinenoptimierung risikolos einzusetzen.
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Bei der On-Page Optimization gibt es eine Vielzahl von eingesetzten Maßnahmen.
Hier seien Beispiele zur Veranschaulichung aufgeführt:

Keyword ist im Titel enthalten.

Keyword ist in der Meta-Description enthalten.

Keyword ist in den Meta-Keywords enthalten.

Keyword ist in einer Überschrift enthalten.

Keyword erscheint 2–3 Mal im übrigen Text und dabei möglichst einmal weit
oben.

Der Anteil des Keywords am gesamten Text beträgt x %.

Bei der Off-Page Optimization geht es darum, dass so genannte Backlinks von ande-
ren Webseiten auf die zu optimierende Website verweisen. Dabei spielt nicht nur
die Anzahl der Backlinks eine Rolle, sondern auch die Qualität, d. h. ob es sich
bei der Seite, die den Link enthält, um eine angesehene Website handelt. Auch ist
es wichtig, dass das Keyword im Linktext enthalten ist.
Beim Aufbau von externen Linkstrukturen kann man viel falsch machen. So wird
von Google ein zu starkes Wachstum von Backlinks als unnatürliches Linkwachs-
tum interpretiert. Dies kann zur Verschlechterung der Position in den Ergebnis-
seiten führen.
Einen ersten schnellen Überblick über den aktuellen Stand der zu optimierenden
Website liefert die Website Seitwert.de www.seitwert.de (siehe Abbildung 4.26).

Abbildung 4.26: Kostenfreier Dienst www.seitwert.de zur Evaluierung bzgl. der Suchma-
schinenoptimierung.
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Abbildung 4.27: Seitwert liefert eine Bewertung unterschiedlicher Kriterien.

Der Seitwert-Dienst bewertet eine Website nach unterschiedlichen Kriterien, die
für die Suchmaschinenoptimierung wichtig sind. So geht Seitwert u. a. auf folgen-
de Kriterien ein (siehe Abbildung 4.27):

Gewichtung bei Google – Hier wird angezeigt, wie gut die Website in den
Google-Ergebnissen positioniert ist. Auch wird durch die Anzeige des Page-
Rank eine Indikation über die Qualität der Verlinkung gegeben.
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Zugriffszahlen – Die Daten für die Zugriffszahlen stammen von dem Dienst-
leister alexa (www.alexa.com), der eine Rangliste von Webseiten, geordnet nach
Zugriffszahlen, zur Verfügung stellt.

Social Bookmarks – Einträge in Social Bookmarking-Diensten sind Links auf
die Website und spielen bei der Suchmaschinenoptimierung eine wichtige Rol-
le.

Technische Details – Bei der Umsetzung der Website sollte eine Reihe von tech-
nischen Randbedingungen beachtet werden (W3C-Validierung), damit die Sei-
te problemlos von den Suchmaschinenbots indiziert werden kann. Wichtig ist
auch, dass insbesondere die Meta-Keywords und die Meta-Description richtig
gewählt wurden.

Gewichtung bei Yahoo – Die weltweit zweitwichtigste Suchmaschine nach
Google ist Yahoo. Im Gegensatz zu Google zeigt Yahoo für die Anzahl der
Backlinks einen realistischeren Wert an.

Sonstige Faktoren – Ein weiterer Faktor, der die Positionierung in Google be-
einflusst, ist das Alter der Website (hier gilt die Regel: je älter die Website ist,
desto besser). Ob ein Eintrag in der Wikipedia Einfluss hat, ist unter Experten
strittig. Negativ wird er sich aber nicht auswirken. Ein Eintrag im DMOZ-
Verzeichnis wird allgemein als positiv erachtet.

Der Seitwert-Dienst bietet somit eine Reihe von Anhaltspunkten zur Verbesse-
rung. Auch liefert er durch sein Ranking eine gute Vergleichsmöglichkeit mit an-
deren deutschen Websites.


