
DIGITAL KNOWLEDGE 
MANAGEMENT
Wie Sie durch Off-Page SEO Ihre Website
vernetzen und mehr potentielle Kunden erreichen
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Um in der digitalen Welt besser auffi  ndbar 
zu sein, werden mittels Massnahmen die 
eigene Position in den Suchmaschinen für 
potentielle Kunden verbessert. Diese wer-
den Suchmaschinenoptimierung, kurz SEO 
genannt. Dabei wird grundsätzlich zwi-
schen drei Kategorien unterschieden, näm-
lich technischen, On-Page und Off-Page 
Massnahmen.

Die technischen Massnahmen fokussie-
ren sich vor allem auf den Aspekt, wie gut 
Webcrawler von Suchmaschinen den eige-
nen Internetauftritt interpretieren und wie 
sie dies in ihren Suchergebnissen auswei-
sen bzw. positionieren. Optimierungen in 
diesem Bereich haben Veränderungen in 
der Logik der eigenen Website bzw. dem 
Programmiercode zur Folge.

Der On-Page Aspekt befasst sich mit Mass-
nahmen, welche ausschliesslich auf der ei-
genen Website stattfi nden.

Dabei geht es hauptsächlich um den prä-
sentierten Inhalt auf der eigenen Website, 
welcher wiederum von Webcrawlern der 
Suchmaschinen interpretiert wird. Je mehr 
qualitativer Content vorhanden ist, umso 
interessanter wird die Website von Such-
maschinen eingestuft und somit die Positi-
onierung verbessert.

Massnahmen für Off-Page umfassen alle 
Tätigkeiten, welche auf anderen Websi-
tes, also ausserhalb der eigenen Website, 
geschehen. So kann beispielsweise mit 
Backlinks oder Social Signs Einfl uss auf die 
Positionierung der eigenen Website in den 
Suchmaschinen genommen werden. Als 
Backlinks werden Verweise von anderen 
Websites auf die eigene Website verstan-
den. – Social Signs sind Social-Media-Signa-
le in Form von Tweets auf Twitter, Likes, 
Shares, Comments auf Facebook etc.

Suchmaschinenoptimierung
technisch gesehen
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Digital Knowledge Management ist ein we-
sentlicher Bestanteil der ganzheitlichen 
Suchmaschinenstrategie, dennoch wird die 
Tragweite und Wichtigkeit von vielen Unter-
nehmen unterschätzt und entsprechende 
Massnahmen immer noch zu einseitig um-
gesetzt. Zunehmender Konkurrenzdruck, 
skalierbare Unterscheidbarkeit gegenüber 
Mitbewerbern und gerade hinsichtlich der 
Verlagerung und Veränderung des Such-
verhaltens von Internetusern sind geeigne-
te Massnahmen dringend notwendig. 
Relevante Informationen und Lösungen zu 
einem Produkt (oder einer Dienstleistung) 
zur Verfügung zu stellen ist und wird vor 
allem in Zukunft ausschlaggebend für den 
unternehmerischen Erfolg sein. 
Sie präsentieren Ihren potenziellen Kunden 
relevante und hilfreiche Inhalte und Infor-
mationen. Das schafft Aufmerksamkeit. 
Dabei können Sie vernetzte digitale Diens-
te unterstützen, welche die Grundlage für 
jede Kundeninteraktion bilden. Durch Ver-
waltung der relevanten Unternehmensin-
formationen sind Sie immer präsent, wenn 
Kunden und Interessenten Kaufabsichten 
haben. 
Fehlen diese Informationen, sind subopti-
mal, unvollständig oder fehlen gar ganz, 
springt der Kunde vom Kauf ab. Diese Infor-
mationen sollten Ihren Kunden über vielfäl-
tige Kanäle angeboten werden. 
Der Kunde erhält über die gesamte Custo-
mer Journey hinweg einen Mehrwert an 
relevanten Informationen, die zur Interakti-
on bewegen. Somit kann das Unternehmen 
den entstandenen Kontakt weiterführen, 
weitergehende Informationen anbieten 
und somit seine Kompetenz und Servicebe-
reitschaft unter Beweis stellen.
Die Aufgabe des Knowledge Management 

ist es, alle relevanten Informationen, Leis-
tungen, sowie Lösungen so breit und voll-
ständig wie möglich zu positionieren, um 
potenzielle Kunden in der Evaluationspha-
se abzuholen und das Interesse an Ihrem 
Unternehmen zu wecken. 
Das ist von zentraler Bedeutung, denn 
mehr als 80% des Traffi  cs auf Webseiten 
werden heute aus der organischen Suche 
(SERP) generiert. Es unterstreicht die zen-
trale Bedeutung einer guten Suchmaschi-
nen Ranking Strategie.

Warum Knowledge Management?
Präsent sein!
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Best Practice
Knowledge Strategie

Aktivieren Sie 
frühzeitig

Den Kunden, die nach einer 
Problemlösung suchen, sol-
len alle relevanten Informa-
tionen zur Verfügung ste-
hen und über alle Kanäle im 
Internet verbreitet werden.

In dieser Phase sollen mög-
lichst viele Quellen/Infor-
mationen des eigenen Un-
ternehmens auf relevanten 
Plattformen, Foren usw. 
zu fi nden sein. Das führt 
dazu, dass die Kunden zum 
richtigen Zeitpunkt mit den 
richtigen Inhalten und In-
formationen angesprochen 
werden:
Genau auf die Interessen 
und Bedürfnisse der Ziel-
gruppe abgestimmt, wenn 
diese danach sucht.

Agieren Sie 
rechtzeitig

Es gilt den Kaufprozess 
zu begleiten sowie unter-
schiedliche Erwartungen 
und Entscheidungskriterien 
einzuschätzen, um bei der 
Entscheidung aktiv zu un-
terstützen. In dieser zwei-
ten Phase kommuniziert 
das Unternehmen mit po-
tenziellen Kunden über die 
bevorzugten Kanäle und 
stellt Inhalte, Lösungen, 
Antworten und Entschei-
dungshilfen bereit. Somit 
positioniert sich das Unter-
nehmen als vertrauenswür-
dige Informationsquelle.
Umso mehr ist es wichtig, 
relevante Daten für die po-
tenziellen Kunden struktu-
riert im Internet bereit zu 
stellen, um aus einem Lead 
einen Kunden für das Un-
ternehmen zu gewinnen.

Aktualisieren Sie 
nachhaltig

Die Zufriedenheit beste-
hender Kunden überzeugt 
weitere potenzielle Kun-
den. In dieser dritten Phase 
sprechen die Kunden Emp-
fehlungen für das Unter-
nehmen und seine Produkte 
aus. Mithilfe einer kontinu-
ierlichen Kommunikation 
und Bereitstellung weiterer 
Informationen ermöglicht 
es das Unternehmen weiter 
mit ihm in Kontakt zu blei-
ben. Hierbei ist es wichtig 
diese Empfehlungen für 
weitere potenzielle Kunden 
und Webseitenbesucher 
sichtbar zu machen. 
Die erfassten Daten kann 
das Unternehmen jedem 
Website-Besucher (mithilfe 
von dynamischen Inhalten) 
zur Verfügung stellen und 
so bei Suchmaschinen und 
Informationsportalen aktu-
ell bleiben.

1 2 3
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Digital Knowledge Management

Aktualisieren Sie Ihre Einträge in Echtzeit in 
über 40 digitalen Diensten mit nur einem 
online Tool (SaaS-Lösung), damit Kunden 
sich im entscheidenden Moment für Sie 
entscheiden. 
Managen und steuern Sie alle relevan-
ten Informationen, Suchbegriffe, Marken, 
Stichwörter usw. einheitlich aus einem 
Tool.

Netzwerk & Datenkontrolle

Aktualisieren Sie Karten, Apps, Sprach-
such-Tools, digitale Assistenten, Suchma-
schinen, GPS -Systeme, soziale Netzwerke 
und halten Sie diese auf dem aktuellen 
Stand.

Off-Page Content

Durch Anreicherung von zusätzlichem in-
formativem Content werden relevante 
Informationen der Internet Cloud kommu-
niziert. Dies ist essentiell für das Ranking, 
besteht allerdings auch aus weiteren Kom-
ponenten als nur HTML-Texten.

Social Media

Verwalten Sie Social Media an einem Ort. 
Durch das Vorausplanen und das Über-
sicht-Management des Tools können Sie 
für eine aktive Social Media Präsenz sor-
gen. Planen und steuern Sie Ihre Posts in 
den sozialen Netzwerken und interagieren 
Sie mit Ihrer Kundschaft. 

Marktumfeld & Mitbewerberanalyse

Die Beobachtung des Marktumfeldes und 
den Mitbewerbern darf in keiner Off-Page 
Strategie fehlen. Sehen Sie, wer Ihre loka-
len Mitbewerber sind und wo Sie bei der Su-
che im Vergleich stehen. Dabei wird neben 
dem Such-Ökosystem, auch ihre Suchper-
formance der digitalen Welt abgebildet: 
Sie, Ihre Mitbewerber, das Marktumfeld 
sowie Ihre Sichtbarkeit im Vergleich.

Reputationsmanagement

Das Reputationsmanagement überwacht 
und vergleicht die Performance Ihrer und 
die Reviews der Mitbewerber aus dem In-
ternet. Reagieren Sie auf Bewertungen, 
die im Internet erstellt werden und analy-
sieren Sie diese.

Strukturierte Daten

Stellen sicher, dass Informationen über 
Ihr Unternehmen von Suchmaschinen und 
intelligenten Diensten durch Schema Mar-
kup verstanden werden.

All-in-One Tool
SwissDMK
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Meine langjährige Tätigkeit als Kundenbe-
rater von Lösungen im Bereich Online bzw. 
Offl  ine Kommunikation, ermöglicht mir ein 
gutes Bild der Schweizer KMU betreffend 
den veränderten Bedingungen rund um 
Kommunikationslösungen, wie beispiels-
weise Social Media oder Google-Services. 

Ab einem gewissen Punkt schritt die Digi-
talisierung stetig voran und wurde kom-
plexer. Dieser Trend hat seither nicht an 
Fahrtempo verloren, im Gegenteil: Immer 
mehr Unternehmen beteiligen sich an die-
sem Trend und verschnellern ihn dadurch.

Gleichzeitig stellt diese Veränderung viele 
Unternehmen vor neue Herausforderun-
gen. Gerade erst mussten technische und 
On-Page Massnahmen defi niert und um-
gesetzt werden, währenddessen wird die 
Off-Page-Strategie immer mehr ein The-
ma. Viel Wissen und Zeit sind für eine gute 
Off-Page-Strategie erforderlich. 
Hier setzen wir an und bieten eine gute, in 
der Praxis bewährte Standardlösung. 

Bringen Sie Ihr Unternehmen auf einen 
neuen Level. Mit nur einem Tool eine gute 
Off-Page SEO Strategie. Das ist Digital 
Knowledge Management!

Ein Kommentar

Nino Tonsa
Geschäftsführer

SwissDKM ist ein Brand der

aitron gmbh

Zürichstrasse 4
8134 Adliswil

Tel +41 44 552 67 22

www.swissdkm.ch


