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editorial
Neues Jahr und neues Glück.
Blicken Sie nicht mehr zurück.
Immer nur nach vorne sehen.
Stolz und sicher weitergehen.
2018 bietet sicher viel.
Und Ihr Weg führt stets zum Ziel.

Ich wünsche Ihnen ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr.

Ihr Oliver Podzun
Geschäftsführender Gesellschafter
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6 Kundenportrait

KUNDENPORTRAIT

Graff – eine ausgezeichnete Buchhandlung

Graff gehört mit rund 5,2 Millionen Titeln im Onlineshop

Reimann treffend formuliert wurde: „Graff gehört zu

zu den größten und renommiertesten Buchhandlungen in

Braunschweig, wie der Löwe auf den Burgplatz.“ Da

Norddeutschland und war als eine der ersten Buchhand-

ist der stetige Modernisierungs- und Entwicklungswil-

lungen online. Wir von webnativ freuen uns einem zufrie-

le, der dafür sorgt, dass sich die Buchhandlung neu-

denen und erfolgreichen Kunden mit Rat und Tat zur Seite

en Trends und Medienströmungen gegenüber immer

stehen zu können.

offen zeigt. Und nicht zuletzt sorgt das hohe kulturelle Engagement für Anerkennung und Verbundenheit

1867 in Braunschweig gegründet, gehört die Buch-

mit den Menschen der Region. In der regionalen und

handlung Graff zu den ältesten unabhängigen Buch-

überregionalen Kulturszene gut vernetzt und mit aus-

handlungen Deutschlands. In der langen Geschichte

gezeichneten Kontakten zu Autoren und Verlagen, ist

befand sich die Buchhandlung stets im Familienbesitz,

es der Buchhandlung Graff gelungen, zu einem der

konnte ihre Unabhängigkeit wahren und entwickel-

führenden Kulturveranstalter der Region zu werden. Es

te sich zum Marktführer in der Region Braunschweig.

gibt Jahre mit über 100 von Graff ausgerichteten Ver-

Eine vielfältige Erfolgsgeschichte: Da ist die tiefe Ver-

anstaltungen, welche die unterschiedlichsten Formate

wurzelung in der Region und bei ihren Menschen, die

mit Leben füllen: Neben den klassischen Autorenle-

von der örtlichen Bundestagsabgeordneten Dr. Carola

sungen finden in der Reihe „Graff 27“ stets am 27. des
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Joachim Wrensch und Thomas Wrensch, Geschäftsführer Buchhandlung Graff

Graff über webnativ:
„webnativ hat unsere Sichtbarkeit im
Netz deutlich erhöht, uns im GoogleRanking nach vorne gebracht und auch
Maßnahmen ergriffen, um die Geschwindigkeit unserer Homepage deutlich zu
erhöhen. Dies und viele nützliche Tipps
haben die Attraktivität und auch den
Umsatz unserer Seite spürbar erhöht.“

8 Kundenportrait
Monats für 27 Personen an einem ungewöhnlichen Ort

Auge. Als direkter Ansprechpartner für Unternehmen

Lesungen statt und zum „Braunschweiger Krimifestival“

und Bibliotheken, ermöglicht Graff seinen Firmenkun-

mit rund 5.000 Besuchern pro Jahr zieht es die Stars

den sogar eine kurzfristige Belieferung mit unterneh-

der Spannungsliteratur aus dem In- und Ausland nach

menseigenen Boten.

Braunschweig. Im Mittelpunkt steht bei Graff aber im-

Aufgrund der stetig wachsenden Anforderungen im

mer die buchhändlerische Kernkompetenz: Beratung

digitalen Geschäft hat Graff nach einer starken Agen-

in Sachen Literatur und Medien. Die Buchhandlung hat

tur im Online-Marketing gesucht und in webnativ dazu

auf 2.000 qm Verkaufsfläche in der Braunschweiger In-

auch noch einen regionalen Partner gefunden.

nenstadt einen gelungenen Mittelweg zwischen dem

Wir realisieren für Graff eine breit angelegte Suchma-

Kundenwunsch nach einem Buchkaufhaus mit großem

schinenoptimierung, um den Shop und die Website

Angebot und der Behaglichkeit und Atmosphäre einer

mit einer Vielzahl an relevanten Suchbegriffen vor den

traditionellen Buchhandlung mit Beratungskompetenz

Mitbewerbern in den organischen Suchergebnissen bei

gefunden.

Google zu platzieren.

Was Graff seinen Kunden online bietet:
Als oberste Serviceleistung stechen der kostenfreie Versand und der Verzicht auf einen Mindestbestellwert ins

WAS GRAFF AUSZEICHNET
2006

Buchhandlung des Jahres, Kategorie
unabhängige Sortimentsbuchhand-

2009

Prädikatsbuchhandlung – Partner
für Leseförderung, verliehen vom

lung, verliehen von der Zeitschrift

Börsenverein des Deutschen Buch-

BuchMarkt

handels, Landesverband Niedersachsen-Bremen

2009

Leuchtturmbuchhandlung, verliehen
von Langendorfs Dienst

2009

Buchhandlung des Jahres, verliehen vom Niedersächsischen Minister für Wissenschaft und Kultur
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2010

Marketinglöwe des Jahres,
der Hauptpreis des Mar-

2013

keting-Club Braunschweig

Thomas Wrensch
ist Mitglied der
unabhängigen

2016/
2017

deut. Buchhandlungspreis 2017 – Ausgezeichneter

Ort

der

Jury für den Frie-

Kultur von der Kul-

denspreis.

turstaatsministerin
Monika Grütters verliehen.

2011/
2012

Prädikatsbuchhandlung – Partner
für Leseförderung, verliehen vom
Börsenverein des Deutschen Buch-

2013/
2014

Prädikatsbuchhandlung – Partner
für Leseförderung, verliehen vom
Börsenverein des Deutschen Buch-

handels, Landesverband Nieder-

handels, Landesverband Nieder-

sachsen-Bremen

sachsen-Bremen

10 Suchmaschinenmarketing

KÜNSTLICHE INTELLIGENZ

Was Siri, Alexa und Co. in der SEO verändern

In den meisten Softwares steckt sie schon – künstliche In-

lokale Suchen, wie beispielsweise ,,Wo ist der nächste

telligenz. Meist ist sie für uns gar nicht direkt erkennbar.

Italiener?’’ oder ,,Zeig mir alle Sportgeschäfte in meiner
Nähe.’’

Intelligente Sprachsteuerungen wie Siri, Alexa, Cortana

Hier ist es für Unternehmen und Shops besonders

und Google Home begleiten uns als Handy, Tablet oder

wichtig local SEO richtig einzusetzen und zu nutzen.

Haussteuerung durch den Alltag.

Halten Sie dafür Ihre Daten in Branchenverzeichnissen

Wo auch immer wir gerade etwas suchen – die digitalen

von Google MyBusiness, Bing Place for Business, etc.

Helferlein haben immer ein offenes Ohr für unsere Fra-

stets aktuell.

gen und versuchen uns bestmöglich zu helfen.
Doch was für den einen ein Segen ist, ist für den anderen Fluch. In der Suchmaschinenoptimierung kann
diese neue Art der Suche (mit gesprochenen Anfragen)
namens voice search, tiefgreifende Veränderungen
hervorrufen.
Auf was müssen sich die SEOs jetzt einstellen?
Bis dato haben sich die Suchanfragen der Nutzer auf
Schlagwörter, wie zum Beispiel ,,günstige Sportschuhe‘‘
begrenzt.
Bei der Sprachsteuerung und somit auch bei der gesprochenen Suche verwenden die Nutzer wesentlich
längere Suchbegriffe und vor allem ausformulierte
Sätze, wie beispielsweise: ,,Wo finde ich günstige Sportschuhe?‘‘ oder ,,Wo kann ich günstige Sportschuhe kaufen?‘‘. Der Nutzer redet mit dem Sprachassistenten, als
würde er mit einer realen Person sprechen.
Für die Suchmaschinenoptimierung lässt sich daraus ableiten, dass wieder vermehrt auf mehrteilige
Keywords, wie zum Beispiel W-Fragen und auch auf
natürliche Sprache gesetzt werden muss. Denkbar gute
Plätze für entsprechende Inhalte könnten FAQ-Seiten

Bei Google ganz oben zu stehen, ist und bleibt auch bei

sein, auf denen ausformulierte Fragen und Antworten

voice search wichtig. Es ist davon auszugehen, dass die

zum Unternehmen und auch zu den Leistungen beant-

Unternehmen, die bei Google im Ranking ganz oben

wortet werden können.

stehen, von Amazon Echo und Google Home aus als

Die meisten Suchanfragen über voice search betreffen

erstes genannt werden. Die Vermutung ist hoch, da
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die Assistenten das Ziel haben lange Ergebnislisten zu
vermeiden, um schnell und präzise Antworten auf die
gestellte Frage liefern zu können. Für Seitenbetreiber
besteht die Herausforderung darin, potenzielle Fragen
gleich zur Konkurrenz am Besten zu beantworten.
In Zukunft wird voice search ein wichtiger Kanal für alle
Seitenbetreiber sein und diese Entwicklung sollte man
nicht außer acht lassen. Voice search wird die klassische Textsuche nicht ablösen, aber sie immer stärker
ergänzen.
einem Arzt, während der Busfahrt zur Arbeit oder an
der Supermarktkasse, werden die wenigsten Nutzer
den Sprachassistenten zur Hilfe nehmen, wenn sie
nach dem nächsten Dessous Geschäft suchen. Im Auto
mit Freisprechanlage oder auch auf dem heimischen
Sofa bieten Sprachassistenten eine gute und bequeme
Alternative. Es ist folglich ratsam, eine Webseite oder
einen Onlineshop, für beide Such-Steuerungen bestens
zu optimieren.

-
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DAS GOOGLE-TRAUMPAAR

Warum man SEO und SEA nicht trennen sollte
Die Kombination von SEO und SEA ist inzwischen zu einem

Anzeigen von Ihnen in den SERPs (Search Engine Re-

grundlegenden Instrument im Online-Marketing geworden

sult Pages) besser sind als nur eine Anzeige. Die Kunst

und führt bei richtigem Einsatz zu überdurchschnittlich gu-

liegt darin beide Bereiche zu verbinden und die nahe-

ten Ergebnissen. Die Gegenüberstellungen von SEO (Search

liegendsten Gemeinsamkeiten sind: Keywords! Ein gut

Engine Optimisation) vs. SEA (Search Engine Advertising),

gepflegtes AdWords-Konto ist eine wahre Goldgrube für

denen man oft im Internet begegnet, sind nicht sonderlich

die OnPage-Optimierung, aber das ist nicht die einzig

hilfreich. Gute Online-Marketer wissen, dass das Eine ohne

positive Wechselwirkung der beiden Disziplinen.

das Andere keinen wirklichen Sinn ergibt. Beide Disziplinen
gehen Hand in Hand und ergänzen sich sehr gut.
Die Symbiose hat zum Ziel langfristig erfolgreich zu
In den meisten Unternehmen geht es in erster Linie im-

sein. SEO ist eine Disziplin die Ausdauer erfordert und

mer um die Kosten und wir sind uns alle einig, dass wir

ist mit einem Marathonlauf gleichzusetzen. Suchma-

immer lieber weniger ausgeben wollen, als zu viel. Aus

schinenoptimierung ist eine stetige und langanhaltende

Kostengründen sollte man auf eine der beiden Diszipli-

Bemühung, sich weit oben in den organischen Rankings

nen jedoch nicht verzichten. Sei es nun SEA oder SEO.

zu platzieren und zu halten. Suchmaschinenmarketing

Spätestens im Ranking werden Sie merken, dass es sich

mit Google AdWords hingegen erfordert Schnellkraft.

lohnt zu investieren. Es fängt schon da an, dass zwei

SEA ist wie ein Sprint, der durch kurze Boosts, mit Kam-
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pagnen und Aktionen, die Aufmerksamkeit der User ein-

Klickverhalten haben und man jeden Nutzer (Ausdauer

fangen soll.

und Sprint) abholen können sollte.

Man kann sich einige Arbeitsabläufe erleichtern, wenn
man die Symbiose der beiden nutzt.

Wer SEA und SEO nicht als Tandem versteht und sich
auf eine der beiden Disziplinen beschränkt, bekommt

• Vergleichen Sie die Keywords Ihrer SEO-Strategie mit
den Keywords Ihrer AdWords Kampagnen. Entdeck-

Nur mit einer zielgerichteten Strategie, die stetig die

en Sie Potenziale für die jeweils andere Disziplin

Maßnahmen in beiden Bereichen SEA und SEO verfolgt,

• Behalten Sie Ihren ROI im Blick und schalten Sie Kampagnen für Produkte mit höheren Margen
• Welche “Call to Action”-Texte performen am besten?
Versuchen Sie diese auch für die organische Suche
zu adaptieren.
Natürlich gibt es auch hier nicht nur rosige Tage im Leben eines Paares.
Es besteht die Gefahr, sich mit seiner eigenen AdWo-

haben können. Allerdings ist es eher unwahrscheinlich,
dass sowas passiert, da die Nutzer unterschiedliche

überprüft und optimiert, können die ersten Plätze der
Suchmaschinen belegt und gehalten werden.
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WEBNATIV NEWS
Happy Birthday webnativ
Wir feiern unseren 2. Geburtstag!
Unfassbar, wie schnell die Zeit vergeht. Wir blicken auf zwei
wundervolle und auch spannende Jahre in der Agentur zurück. Grund genug mit dem gesamten Team zu feiern.
In unserem Büro im BrawoPark haben wir am Freitag die
Tische zusammengeschoben, die Laptops zugeklappt
und unsere Agentur in eine Partylocation verwandelt.
Es gab ein leckeres Buffet, eine Cocktailbar und jede
Menge Spaß. Selbstverständlich durfte da eine Geburtstagstorte auch nicht fehlen.
Rückblickend kaum vorstellbar, dass alles mal als OneMan-Show begann. Bis heute ist unser Team gut gewachsen und jetzt sind wir stärker denn je, um unsere
bestehenden und zukünftigen Kunden erfolgreich in Ihren Projekten zu begleiten und zu unterstützen.
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Grüße aus der Schweiz
Workshop: Google Rankingfaktoren 2018
Zusammen mit unserem Kunden der ProSeller AG aus der
Schweiz, haben wir mit den Schweizer TOP IT Resellern einen spannenden Online Marketing Workshop durchgeführt.
In vielen Fallbeispielen konnten wir eindrucksvoll aufzeigen, was Shop- und Webseitenbetreiber in 2018
erwartet, wenn es darum geht die Internetauftritte
reichweitenstark und und erfolgreich zu positionieren.

Amazon SEO
Wie Amazon in der Produktsuche Google den eigenen
Rang abläuft
Wer ist die Nummer eins in der Produktsuche-Funktion?
Amazon und Google kämpfen, um den besten Rang im
Netz. Google ist unumstritten die meistgenutzte Suchmaschine auf dem Globus und Amazon der größte Online-Shop. Doch die Gunst der Kunden neigt sich zu Amazon in der Produktrecherche. In den USA steuern weit über
50 Prozent der User bei der passenden Produktsuche den
Online-Shop an.
Weil durch ausgefeilte Filtertechnik die Produktsuche
bei Amazon einfacher zu handhaben ist, lassen sich Preise, Farben Modelle und einiges mehr viel schneller vergleichen
als bei Google. Auch ist der kostenlose Versand für Prime Mitglieder und die umfangreichen Produktrezensionen für
die Kunden sehr charmant. Die Abwehrstrategie von Google gegen die Attacke von Amazon ist seine Produktlistenanzeigen zu stärken. Produkte werden inzwischen mit Bild, Name, Preis und Versandkosten angezeigt. Die User gelangen
dann per Link direkt zum Shop des Anbieters. Die angezeigten Produkte werden von Google AdWords beworben und
die Plätze werden wie gehabt per Gebot auf Kategorie-Ebene vergeben. Dies ist natürlich für die Anbieter interessanter, denn wer ganz oben steht, gelangt auch als Erster ins Relevant Set der Kunden.
Einen weiteren Clou, den Google in den Ring schmeißt, ist das Format ,,Styling Ideen’’. Es werden passend zu einem gesuchten Produkt Styling Inspirationen ausgespielt. Aber auch Amazon bewacht mit offenen Augen die Veränderungen
bei Google Shopping und nutzt die positiven Entwicklungen für sich, indem der Retail Riese selber Online Anzeigen auf
Google schaltet. Und hier finden wir auch die Schwierigkeit an Googles Bemühungen, denn der Suchmaschinen Gigant
bleibt eben ein Aggregator. Alle positiven Veränderungen kommen vor allem den Händlern zugute, die sie nutzen –
also auch dem Erzrivalen Amazon.
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Social Recruiting
Die moderne Form der Personalbeschaffung
Die passenden Mitarbeiter für sein Unternehmen zu finden,
gestaltet sich in der heutigen Zeit immer komplexer und
zeitintensiver. Besonders die jungen, gefragten Talente lassen sich so gut wie gar nicht über Printmagazine oder Zeitungen erreichen. Alles geschieht heute online. Die sozialen
Netzwerke und Business-Plattformen sind allgegenwärtig.
Es gibt kaum einen Digital Native, der nicht mindestens einen Account unterhält. Worauf das früher oder später hingeht, liegt nahe: Social Recruiting.
Die Vermarktung über Facebook, Instagram, Google+

ten Zielgruppe Einblicke in den Arbeitsalltag. Besonders

und Co. ist für viele Marketer eine wahre Goldgrube:

der jüngeren Generation ist es wichtiger ein gutes Be-

Eine hohe Reichweite mit wenig Aufwand. Doch erst

triebsklima und flache Hierarchien zu haben, als große

seit kurzem entdecken Recruiter die Möglichkeiten, die

Namen und Top-Gehälter.

die sozialen Netzwerke Ihnen zur Personalbeschaffung

Der vielleicht wichtigste Aspekt des Social Recruiting ist

eröffnen. Mit Netzwerken wie Xing, LinkedIn, Instagram

jedoch das Active Sourcing. Personaler können selb-

und Facebook lässt sich kostenfrei und schnell ein klas-

ständig und somit aktiv auf die Suche nach neuen Ta-

sisches Stellenangebot erstellen und weit verbreiten.

lenten gehen und durch das Profil schnell erkennen, ob
die Person in den Betrieb passt oder nicht.

Viele Unternehmen nutzen diese Plattformen, um sich
als attraktiver Arbeitgeber zu präsentieren – und es

Lassen Sie uns jetzt über Ihre Möglichkeiten im So-

funktioniert. Diese Vorgehensweise bezeichnet man

cial Recruitment sprechen – wir sind gerne für Sie da!

als Employer Branding und ermöglicht der gewünsch-

(https://www.webnativ.de/webnativ-kontakt/)

Neues Arbeiten
Was die Digitalisierung mit unserem Büro-Alltag macht.
Neue Technologien verändern die Arbeitswelt rasant. Natürlich geht diese Entwicklung an Unternehmen auch nicht spurlos
vorbei. Ganze Büros erscheinen wie leergefegt, weil Mitarbeiter im Home Office oder von unterwegs arbeiten. Routineaufgaben werden zunehmend automatisiert von Computern erledigt.
So haben auf der einen Seite Angestellte Angst um ihren Arbeitsplatz, während auf der anderen Seite die Arbeitgeber mit einem Mangel an qualifizierten Kräften zu kämpfen haben, die den neuen Technologien gewachsen sind.
Die Befürchtung, dass im Zuge der Digitalisierung Arbeitsplätze verloren gehen, ist nur die halbe Wahrheit. Für
strategische oder kreative Tätigkeiten benötigen Unternehmen nach wie vor den Intellekt der Menschen – in einer
stetig komplexer werdenden Arbeitswelt mehr denn je.
Neben der Angst der Angestellten, um den möglichen Verlust des Arbeitsplatzes, birgt diese Entwicklung für
Unternehmen große Chancen. Gewohnte Services können kostengünstiger, schneller und kundenorientierter auf
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Basis gesammelter Daten angeboten werden. Aufwendige manuelle Prozesse können digitalisiert werden und
für Arbeitnehmer den Alltag angenehmer gestalten. Virtuelle Teamarbeit kann z.B. mittels Videokonferenzen und
web-basierter Projektarbeit die Dienstreisekosten und -zeiten drastisch minimieren. Darüberhinaus können Firmen
ihre Produkte und Services durch gemeinsame Online-Auftritte innerhalb kürzester Reaktionszeit anbieten. Professionelles Marketing in sozialen Netzwerken eröffnet neue Wege, Generationen von zukünftigen Kunden zu erreichen. Um die Kapazitäten optimal zu nutzen und Wartezeiten für den Kunden zu minimieren, vernetzen sich die
Betriebsmaschinen “selbständig” miteinander und die Mitarbeiterzufriedenheit wächst durch einen frei wählbaren
Arbeitsrhythmus.
Abschließend ist zu sagen: Dank der neuen Möglichkeiten, die die Digitalisierung mit sich bringt, können Unternehmen ihren Mitarbeitern eine ausgeglichene Work-Life-Balance bieten.

webnativ ist „Top Arbeitgeber Mittelstand 2018“
Yay
Wir wurden von Focus-Business auf Platz 1 zum TOP Arbeitgeber Mittelstand
im Segment der Marketingagenturen gekürt und sind mächtig stolz auf diese Auszeichnung. Wir freuen uns über diese Auszeichnung und nehmen den
Preis gerne entgegen.

Jahresrückblick
War das ein Jahr
Pünktlich zum Jahresende gehen wir nochmal in uns und reflektieren was alles
so passiert ist. Für uns war dieses Jahr sehr ereignisvoll, neue Kunden, neue
Mitarbeiter und ein Umzug.
Wo wir zum Jahresende 2016 noch 19 Mitarbeiter hatten, konnten wir uns
zum Jahresanfang 2017 über 23 fleißige Mitglieder in unserem Team erfreuen. Da mussten natürlich neue Agenturräume her. Im Frühjahr haben
wir also unsere Sachen gepackt und sind ein paar Straßen weiter von der Gliesmaroder Straße in den BraWoPark
gezogen. Neben der tollen Aussicht auf den Park, haben wir nun auch 350 qm um unserer Kreativität freien Raum zu
geben.
Im Sommer haben wir die Bekanntschaft mit den Basketball Löwen gemacht und sind sehr stolz darauf ihren neuen Onlineshop gebaut zu haben, der im Herbst online gegangen ist. Ein weiteres spannendes Ereignis war unser
Geburtstag. Wir sind am 20. Oktober 2 Jahre alt geworden und sind darauf mächtig stolz. Dies haben wir auch ganz
familiär in kleiner Runde gefeiert. Kurz danach haben wir auch unser erstes Magazin rausgebracht. Denn webnativ
gibt es nicht nur Online, sondern jetzt auch als Printversion.
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GOOGLES VORSÄTZE FÜR DAS NEUE JAHR
Was sich für die SEO ändern wird

Für die Suchmaschinenoptimierung ist es wichtig immer
auf dem neusten Stand zu sein und nicht die Strategien der
Vergangenheit als einen Standard anzunehmen, der immer

2018

gilt. 2017 neigt sich dem Ende zu und da stellt sich vielen
Webmastern die Frage: Was wohl nächstes Jahr ausschlag-

SEO Trends

gebend für ein gutes Ranking sein wird.
Wir haben die wichtigsten Trends für 2018 einmal für Sie
zusammengetragen.

Trend Datenschutz wird groß
geschrieben

1

Eine bedeutende Rolle wird der Schutz von
personenbezogenen Daten sein. Google wird
wegen rechtlicher Vorschriften die Verschlüsselungen weiter vorantreiben.

HTTP wird durch HTTPS ersetzt und von Chrome als
unsicher markiert. Selbst in den Suchergebnissen kann
sich ein fehlendes Zertifikat auf das Ranking auswirken.

Trend Mobile Sensation

2

3

Trend Die Google-Liste
Zukünftig wird noch mehr darauf geachtet,

Google führt einen Index für Mobile ein, da

wie relevant eine Website ist. Google registriert, ob eine

die meisten Suchanfragen mittlerweile über

Website das anbietet, was der Nutzer gesucht hat oder

mobile Geräte erfolgen. Wer sich bis jetzt

ob der Interessent die Website wieder verlässt, da die

noch keine Gedanken über seinen mobilen Auftritt ge-

erhofften Informationen fehlten. Die Auswertung dieser

macht hat, sollte schnell handeln, um nicht erheblich im

Nutzererfahrung erfolgt von Google in einem deutlich

Ranking abzurutschen.

höheren Umfang und spiegelt sich in der Liste wieder.

Trends 19

5

Trend Business Kanäle
Neben Google gibt es noch weitere Mög-

lichkeiten sein Unternehmen, seine Dienstleistung oder
Marke glänzen zu lassen und sie in den Vordergrund zu
rücken. Nützliche Portale und Marktplätze wie Amazon,
Ebay, Branchenverzeichnisse und weitere Kanäle sollten
dabei berücksichtigt werden. Je mehr Sie im Internet
vertreten sind, desto eher werden Sie gefunden.

Trend Intelligente Geschichten

4

Bereits letztes Jahr war Storytelling ein
Schwerpunkt in der Suchmaschinenoptimierung. Es wird eingesetzt um neue Inhalte
qualitativer zu präsentieren und die Rele-

vanz der Internetseite zu steigern. Es werden nicht mehr
nur keywordrelevante Texte geschrieben, die für die
Suchmaschinenoptimierung eingesetzt werden, sondern
vor allem Texte, die wirklich was zu sagen haben und die
die Bedürfnisse der Interessenten erfüllen

seien Sie

relevant, um noch mehr Besucher zu gewinnen.
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MITARBEITER INTERVIEW

Katherina Hartwig, Junior Social Media & PR Managerin

Katherina ist Social Media und PR Managerin bei uns

Wie bist du zu webnativ gekommen?

und verrät Ihnen heute, warum sie das so glücklich
macht.

Ich war auf der Suche nach einer neuen beruflichen
Herausforderung in einem kreativen und produkti-

Katherina, was magst du an deinem Job bei uns ganz

ven Umfeld. webnativ ist mir sofort positiv ins Auge

besonders?

gefallen. Als Außenstehende schien es für mich so,
als würde webnativ all die Werte leben, die ich mir

Social Media und PR haben mich schon immer be-

für mein Arbeitsumfeld wünsche. Und dieser Ein-

geistert. An meinem Job und unserer Agentur liebe

druck bestätigt sich bis heute jeden Tag. Man kann

ich den Spirit und die Dynamik, mit der wir unsere

sagen, es war fast so wie Liebe auf den ersten Blick.

Projekte rocken. Auf der Suche nach Trends, Themen
und News bleibt man nie stehen, bildet sich stets

Social Recruiting war ja schon ein Top-Thema in 2017 –

weiter und ist immer up2date. Meine Aufgaben sind

wie entwickelt es sich 2018?

extrem vielseitig und ich muss sowohl analytisch als
auch maximal kreativ arbeiten, um für unsere Kun-

Aktuellen Studien zufolge schaut die Generation Y

den das Beste heraus zu holen. Das ist eine echte

täglich 80 Mal auf ihr Smartphone und nutzt die sozi-

Challenge. Und ich liebe sie!

alen Netze online bis zu 4 Stunden täglich. Diese Ten-
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denz ist weiter steigend. Unternehmen auf Mitarbeitersuche können sich das zu Nutze machen und dort
für sich werben, wo sich junge Menschen aufhalten.
Mit einer emotional aktivierenden und authentisch
aufgesetzten Kampagne, kann man so ganz sicher
die Bewerber-Pipeline füllen und darüber hinaus
noch viel Geld für die konventionellen Wege wie Stellenanzeigen und Headhunter sparen. Wir begleiten
unsere Kunden in diesem Bereich erfolgreiche bereits seit über zwei Jahren.

„Meine Aufgaben sind extrem
vielseitig und ich muss sowohl
analytisch als auch maximal
kreativ arbeiten, um für unsere
Kunden das Beste heraus zu holen.“

22 Wissen & Kommunikation

ONLINE RATGEBER

Rückgang organischer Klickzahlen bei Google
Google ist eines der größten und wertvollsten Unternehmen

reich prozentual drastisch. Wie kommt das?

weltweit. Kaum einer, der es nicht kennt. Viele nutzen Google
als Startseite in ihrem Webbrowser und das Wort „googeln“

Ursachen für die sinkenden Klickzahlen in der organi-

ist sogar offiziell im Duden vertreten. Dies alles unterstreicht

schen Suche

nur, wie groß der Einfluss dieser Suchmaschine mittlerweile
geworden ist.

Seit 2015 sind die Klickzahlen für organische Suchergebnisse auf Desktop Geräten um 25 % zurückgegangen.

Im Bereich Online Marketing bietet das Unternehmen

Auf Mobilgeräten sogar um 55 %. Diese Statistik bezieht

neben der Werbeplattform Google AdWords und ih-

sich auf E-Commerce Anfragen und schließt die Suche

rem Suchmaschinen-Ableger Google Shopping viele

nach Marken-Begriffen aus. Da gleichzeitig auch die

weitere Tools, mit denen man im Internet auf sich und

Gesamtanzahl der Suchanfragen gestiegen ist, ist die-

seine Produkte aufmerksam machen kann. Neben den

se Entwicklung weniger drastisch, als es sich zunächst

kostenpflichtigen Anzeigen werden dem User auch so-

anhört, aber dennoch deutlich wahrnehmbar. Auf die

genannte „organische Suchergebnisse“ angezeigt. Hier

Frage, wie dies zu erklären ist, gibt es eine simple Ant-

muss im Gegensatz zu den Anzeigen bei AdWords und

wort: Google selbst leistet dabei einen entscheidenden

Google Shopping nicht für einen Klick an Google gezahlt

Beitrag. Seit geraumer Zeit setzt das Unternehmen ei-

werden. Allerdings sinken die Klickzahlen für diesen Be-

nen immer größeren Fokus auf seine Werbeplattformen
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Google AdWords und Google Shopping. Während die Klickzahlen bei organischen Suchanfragen sinken, steigen die
Klickzahlen auf diesen Werbeplattformen stetig. Woran liegt das?
Steigende Klickzahlen bei Google AdWords und Google Shopping
Es wird heute für deutlich mehr Suchbegriffe auf Google AdWords geboten, als das noch vor 2 Jahren der Fall war.
Das hat zur Folge, dass von Google auch mehr Anzeigen geschaltet werden. Zudem können Anzeigen heute deutlich
umfangreicher gestaltet werden als früher. Diese Kombination aus Größe und Anzahl der Anzeigen bedingt, dass
deutlich mehr Fläche „above the fold“ – also in dem Bereich der Seite, der für den Nutzer sichtbar ist, ohne scrollen
zu müssen – von AdWords Anzeigen eingenommen wird, sodass insgesamt nur noch wenig Raum für die organischen
Suchergebnisse bleibt.
Zusätzlich zu den AdWords Anzeigen kommen dann auch noch die Shopping Anzeigen, die natürlich ebenfalls above the fold platziert sind und die Aufmerksamkeit des Users auf sich ziehen. Da Google für Klicks auf AdWords und
Shopping Anzeigen bezahlt wird, liegt die Vermutung sicherlich nicht ganz fern, dass hier Kalkül des Internet Giganten
mit im Spiel ist.
Folgen der sinkenden Klickzahlen in der organischen Suche
Eine Folge dieser Entwicklung ist, dass die SEM Manager dieser Welt ihre Strategie nochmals überdenken sollten.
Durch den immer größer werdenden Fokus auf AdWords durch Google gilt es nun, eine ausgewogene Mischung zwischen guter Suchmaschinenoptimierung und der Anzeigenschaltung auf AdWords und Shopping zu finden und diese
stetig zu optimieren. Denn so viel dürfte klar sein: Google wird sich auch weiterhin immer neue Kanäle und Wege
suchen, um seine Marktmacht aufrechterhalten zu können.

„Das Internet ist wie eine Welle:
Entweder man lernt, auf ihr zu
schwimmen, oder man geht unter.“
Bill Gates
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MARKETING EVENTS
Contentixx 2018 – geballte content marketing power und
insider know-how
Das Konzept der CONTENTIXX 2018 ist so einfach wie
genial: Die besten Referenten der Content MarketingBranche vermitteln auf der Veranstaltung ihr Wissen
und stehen anschließend, bei intensivem Networking,
Rede und Antwort.
In über 60 Content Marketing-Workshops und Networking-Sessions bekommt Ihr die heißesten Content
Marketing-Cases und die besten Experten-Insights nationaler und internationaler Brands. Die CONTENTIXX
2018 ist DER Pflichttermin für Euch!

SEO CAMPIXX
Die einzige „wahre“ SEO Konferenz –DAS MARKETING
ORIGINAL
Auf der SEO Konferenz / Unkonferenz SEO CAMPIXX
dreht sich seit Jahren alles um den Bereich der Suchmaschinenoptimierung – einem wichtigen Baustein im
Online Marketing. Hier trifft sich die SEO Szene (Freelancer / Inhouse Mitarbeiter / Agenturen / Gründer) und
diskutiert im Networking oder in Vorträgen / Workshops über die aktuellen Entwicklungen im Bereich der organischen
Suche von Google und Co. Es ist eine spezielle Marketing Konferenz der Menschen, die sich täglich mit dem Thema
intensiv beschäftigen. In einer Welt, die sich immer schneller zu drehen scheint, ist der Meinungs- und Erfahrungsaustausch ein wichtiger Bestandteil des Erfolges.

Liebe OM-Macher,
etwas über vier Monate dauert es noch, bis wir wieder die
Digital- und Marketing-Szene im Norden versammeln:
und zwar am 22. und 23. März zum OMR Festival 2018
in der Hamburg Messe. Wir haben grob überschlagen
und rechnen mit rund 40.000 Gästen. Vor wenigen
Tagen haben wir mit Tim Urban, Kayla Itsines, Nate Silver
und David Fischer schon die ersten Speaker für die große Konferenz-Bühne angekündigt, heute folgen die nächsten
Highlights: Metallica-Mitgründer Lars Ulrich: „Sie ist ohne Zweifel die bekannteste und größte Metal-B(r)and der Welt –
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und er ist seit der Gründung 1981 als Drummer am Start. Lars Ulrich gilt dabei als der Business-Treiber von Metallica.
Er wird auf der Bühne erklären, warum er Anfang der 2000er Napster verklagt hat und wie es die Rocker auf über eine
Milliarde Views auf Youtube gebracht haben.“
Marketing-Professor Scott Galloway: „Seine nüchternen und trotzdem knallharten Analysen sind nicht erst seit seiner
Keynote bei OMR16 legendär. Jetzt kommt Scott Galloway zurück nach Hamburg, wird auf seine unnachahmliche
Art und Weise den aktuellen Stand der GAFA-Economy erklären – und warum er glaubt, dass sich am Ende Amazon
durchsetzen wird.“
LEGOs Social- und Video-Chef Lars Silberbauer: „Als er bei LEGO anfing, hatte das Unternehmen noch nicht einmal
eine Facebook-Seite. Heute liegt die Brand beim weltweiten Marken-übergreifenden Engagement-Vergleich auf dem
zweiten Platz – weit vor Red Bull und anderen Schwergewichten wie Netflix und Nintendo. Lars Silberbauer wird erklären, welche Strategie hinter diesem Erfolg steckt.“

BRAUNSCHWEIG EVENTS
BASKETBALL LÖWEN SPIELPLAN 2018
Datum

Zeit

Begegnung

05.01.18

19.00 (H)

Basketball Löwen Braunschweig vs. Science City Jena

10.01.18

19.00 (A)

GIESSEN 46ers vs. Basketball Löwen Braunschweig

20.01.18

20.30 (H)

EWE Baskets Oldenburg vs. Basketball Löwen Braunschweig

28.01.18

17.30 (A)

Basketball Löwen Braunschweig vs. OeTTINGER Rockets

04.02.18

tbd

Science City Jena vs. Basketball Löwen Braunschweig

08.02.18

tbd

Basketball Löwen Braunschweig vs. FRAPORT SKYLINERS

18.02.18

tbd

Basketball Löwen Braunschweig vs. Mitteldeutscher BC

09.03.18

tbd

medi bayreuth vs. Basketball Löwen Braunschweig

17.03.18

tbd

Basketball Löwen Braunschweig vs. FC Bayern München

25.03.18

tbd

Eisbären Bremerhaven vs. Basketball Löwen Braunschweig

02.04.18

tbd

07.04.18

tbd

s.Oliver Würzburg vs. Basketball Löwen Braunschweig

15.04.18

tbd

Basketball Löwen Braunschweig vs. ratiopharm ulm

20.04.18

tbd

MHP RIESEN Ludwigsburg vs. Basketball Löwen Braunschweig

22.04.18

tbd

Basketball Löwen Braunschweig vs. ALBA BERLIN

27.04.18

tbd

29.04.18

tbd

Brose Bamberg vs. Basketball Löwen Braunschweig

01.05.18

tbd

Basketball Löwen Braunschweig vs. BG Göttingen

tbd = to be dated

Basketball Löwen Braunschweig vs. WALTER Tigers Tübingen

Telekom Baskets Bonn vs. Basketball Löwen Braunschweig
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LESUNGEN UND VERANSTALTUNGEN
Dr. med. Jörn Klasen: „Die Ernährungs-Docs
– Wie Sie mit der richtigen Ernährung Krankheiten vorbeugen und heilen“
Montag, 29. Januar 2018 - 20:15 Uhr / Buchhandlung Graff
„Mehr als die Hälfte unserer Erkrankungen sind ernährungsbedingt. Es liegt auf der Hand,
das Übel an der Wurzel zu packen, statt zur Pille zu greifen.“ Darin sind sich Dr. med. Anne
Fleck, Dr. med. Jörn Klasen und Dr. med. Matthias Riedl einig. In ihrem Buch zur gleichnamigen TV-Sendung (NDR Fernsehen) geben die „Ernährungs-Docs“ erste Hilfe zur Selbsthilfe.
Auch gesunde Menschen können mit bewusstem Essen vielen Krankheiten vorbeugen. Die Ernährungstherapie der
Top-Mediziner baut auf der neuesten wissenschaftlichen Forschung auf. Sie zeigen, wie Lebensmittel und ihre Inhaltsstoffe wirken, räumen mit Ernährungsmythen auf und erklären, welche Lebensmittel sich bei welchen Beschwerden
günstig auswirken und wo es heißt „Finger weg“.
Dr. med. Jörn Klasen ist Facharzt für Innere Medizin mit Schwerpunkt Magen-, Darm- und Lebererkrankungen sowie
Arzt für Anthroposophische Medizin und Naturheilverfahren. Er kombiniert die konventionelle Medizin mit komplementärmedizinischen Methoden.
Erleben Sie den Ernährungs-Doc Jörn Klasen live in unserer Buchhandlung!

„Nur nicht aus Liebe weinen“ – Dunja Rajter
Freitag, 23. Februar 2018 - 20:15 Uhr / Buchhandlung Graff / Eine musikalische Lesung
Dunja Rajter ist seit Jahrzehnten eine feste Größe im deutschen und internationalen
Showgeschäft. Wer kennt nicht ihre Hits wie „Ich überleb’s“, „Was ist schon dabei“ oder
auch „Nur nicht aus Liebe weinen“. Ihre Lieder waren nie typisch Schlager, eher eine
Mischung aus Chanson und Folklore. Im August 2017 gab sie ein umjubeltes Konzert bei
den Bad Hersfelder Festspielen. Auch als Schauspielerin machte die gebürtige Kroatin
Furore. In den 1960er Jahren hatte sie ihr deutsches Filmdebüt in „Winnetou I“, es folgten Rollen in Fernsehserien wie „Salto Mortale“ oder „Mord in bester Gesellschaft“ sowie „ZDF-Traumschiff“. Auch
auf der Theaterbühne war sie erfolgreich, spielte u. a. die Buhlschaft im „Berliner Jedermann“.
Dunja Rajter liest und erzählt aus Ihrer Biographie. Und es wird musikalisch!
Mehr auf graﬀ.de

11 von 23 wünschen Ihnen einen guten Start ins neue Jahr. Der Rest ist noch im Urlaub... ;-)
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