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Fragen an einen SEO- direkt von Google entnommen 

Hier einige praktische Fragen, die Sie einem SEO stellen können: 

• Haben Sie Referenzen, die Sie mir zeigen können? 
 
Hat ein Seo keinerlei Referenzen sollten Sie nicht mit ihm zusammenarbeiten. 
Außerdem sollten Sie auf Referenzen achten, welche tatsächlich mit einem Unternehmen vor Ort zu 
tun hat- und nicht irgendeinen Onlineshop auf den ersten Platz bei Google gebracht hat, zu einem 
Keyword ohne Konkurrenz. 

 
Es ist nämlich etwas ganz anderes, ein Restaurant in Hamburg auf den ersten Platz- oder die ersten 
Drei Plätze zu bringen, als ein „Modeshop mit Avokadodesign“- das ist nur ein fiktives Beispiel, soll 
Ihnen aber das Gefühl dafür geben, ob der SEO der richtige sein kann. 

 

• Halten Sie sich an die Google-Richtlinien für Webmaster? 

 
Dies ist sehr wichtig: Teilen Sie dem SEO mit, dass Sie nur im absoluten „Whitehat“ Bereich arbeiten 
möchten.- Das bedeutet im Grunde- Kein Greyhat- kein Blackhat- nur Whitehat!. 
Als Greyhat bzw. Blackhat werden Methoden bezeichnet, welche gegen die Richtlinien von Google 
verstoßen und absolut zu vermeiden sind, da sie auf Dauer Ihrem Geschäft schaden können- es mag 
zwar sein, dass Sie durch unlautere Methoden relativ schnell nach oben kommen, doch wenn Google 
feststellt, dass es deswegen geschehen ist, weil Ihr Seo Methoden anwendet, die gegen die 
Nutzungsbedinungen verstoßen, haben SIE ein Problem- denn abgesehen davon, dass Google sie 
von Ihren Plätzen stößt und auf die zweite, dritte oder vierte Seite in den Suchergebnissen verbannt, 
kann es auch sein, dass Sie komplett verschwinden und Google Ihre Webseite komplett ausschließt! 
 
Weitere Fragen: 

• Welche Ergebnisse erwarten Sie in welchem Zeitraum? 

• Wie messen Sie Ihren Erfolg? 

Es ist wichtig, dass Sie regelmäßige Berichte erhalten- einmal alle zwei Wochen sollte reichen. 
 

• Welche Erfahrung haben Sie in meiner Branche? 

• Welche Erfahrung haben Sie in meiner Stadt? 

• Welches sind Ihre wichtigsten SEO-Methoden? 

Zählt der Seo viele der Methoden auf, welche Sie in dem Worksheet auch stehen haben, dann ist 
das gut!  
 

• Wie lange sind Sie bereits im Geschäft? 

• Wie kann ich mit Ihnen kommunizieren? 

• Werden Sie mich über alle an meiner Website vorgenommenen Änderungen informieren und mir Ihre 
Empfehlungen umfassend begründen? 
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FOLGENDE Hilfestellung habe ich wiederum direkt von Google entnommen: 

 

• Welche Arten von Missbrauch kommen am häufigsten vor? 

• Was ist sonst noch zu beachten? 

Es gibt ein paar Anzeichen dafür, dass Sie es möglicherweise mit einem betrügerischen SEO zu 
tun haben. Diese Aufzählung ist jedoch längst nicht vollständig. Sollten Sie also Zweifel haben, 
vertrauen Sie Ihrem Instinkt. Zögern Sie nicht, die Geschäftsbeziehung zu beenden, falls der SEO 

Schattendomains unterhält, 

auf Brückenseiten, Links zu anderen Kunden bereitstellt, 

anbietet, Suchbegriffe in der Adressleiste zu verkaufen, 

nicht zwischen den tatsächlichen Suchergebnissen und Werbung in Suchergebnissen 
unterscheidet, 

gute Ranking-Platzierungen garantiert, jedoch nur für lange, unverständliche Wortgruppen, 
bei denen das sowieso der Fall wäre,- Deswegen ist es so wichtig, dass Sie wissen, was 
SEO ist, damit Sie nicht auf Machenschaften hereinfallen 

mit mehreren Aliasnamen oder gefälschten WHOIS-Einträgen arbeitet, 

Zugriffe über "unechte" Suchmaschinen, Spyware oder Scumware erzeugt- 

oder über Domains verfügt, die aus dem Google-Index entfernt wurden, oder selbst nicht bei 
Google gelistet wird. 

 

• Lassen Sie Vorsicht walten, wenn ein Unternehmen Informationen zurückhält oder Sie über 
seine Ziele im Unklaren lässt. 

Fragen Sie nach, wenn Ihnen etwas unklar erscheint. Erstellt ein SEO in Ihrem Namen trügerischen 
oder irreführenden Content, z. B. Brückenseiten oder "Wegwerf-Domains", wird Ihre Website unter 
Umständen komplett aus dem Google-Index entfernt. Letztendlich sind Sie selbst dafür verantwortlich, 
was eine von Ihnen beauftragte Firma unternimmt.  

Sie sollten sich also vollständig darüber im Klaren sein, auf welche Weise die von Ihnen angeforderte 
"Hilfe" umgesetzt wird. Wenn ein SEO FTP-Zugriff auf Ihren Server hat, sollte er bereit sein, alle auf 
Ihrer Website vorgenommenen Änderungen zu erläutern. 

• Lassen Sie sich nicht verpflichten, einen auf den SEO verweisenden Link bereitzustellen. 

Meiden Sie SEOs, die so genannte "Free-for-all"-Links, Programme zur Erhöhung der Link-Popularität 
oder das Anmelden Ihrer Website bei Tausenden von Suchmaschinen anpreisen. Dies sind in der 
Regel sinnlose Aktionen, die keinerlei Einfluss (zumindest keinen positiven) auf das Ranking in den 
Suchergebnissen der bekannten Suchmaschinen haben. 

• Treffen Sie Ihre Wahl mit Bedacht. 

Bevor Sie sich für einen SEO entscheiden, sollten Sie sich ein wenig über die Branche informieren. 
Hierzu können Sie natürlich auch Google verwenden.  

• Verschaffen Sie sich Klarheit, wofür Sie bezahlen. 

Während bei Google keine Ranking-Verbesserung in den Suchergebnissen erworben werden kann, 
gibt es eine Reihe anderer Suchmaschinenanbieter, die ihre normalen Suchergebnisse mit Pay-per-
Click-Diensten oder mit Einträgen gegen Bezahlung kombinieren.  

Einige SEOs versprechen, Ihre Website in den Suchergebnissen an oberster Position anzuzeigen, 
platzieren die Website jedoch nicht in den Suchergebnissen, sondern auf Werbeflächen.  
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