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Mobile Suchmaschinenoptimierung 
(SEO) im E-Commerce

Wie Sie Ihren Online-Shop optimieren, um in 
mobilen Suchmaschinen-Ergebnissen höher zu ranken.
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IMMER MEHR INTERNETNUTZER VERWENDEN  
MOBILE ENDGERÄTE ZUR ONLINE-RECHERCHE!

Bereits mehr als die Hälfte aller Online-Recherchen  
werden heutzutage von einem mobilen Endgerät getätigt 
– 2015 wird voraussichtlich die mobile Suche die  
konventionelle Recherche am PC weit überholt haben.  
Suchmaschinen wie Google reagieren bereits auf diesen  
Trend, indem mobil optimierte Webseiten weit oben in den 
Suchergebnissen rangieren, wenn die Suche von Smart-
phone oder Tablet gestartet wird.

Der Bezug zum E-Commerce wird schnell deutlich: 70% 
der Internetnutzer haben 2013 ihr Smartphone verwendet, 
um online nach Artikeln zu suchen. In Deutschland haben  
2,9 Mio. Menschen im Jahr 2011 einen Einkauf mobil  
getätigt, nachdem sie zuvor das Smartphone zur Suche 
nach dem Produkt genutzt haben. Für 2015 werden 
die Umsätze des mobilen Handels in Deutschland auf  
5,9 Mrd. Euro geschätzt, 2014 sollen voraussichtlich über 
19% des gesamten E-Commerce-Umsatzes in den  
Vereinigten Staaten (50 Mrd. Dollar) und Großbritannien 
(9 Mrd. Pfund) über den mobilen Verkaufskanal generiert 
werden. Die Relevanz des mobilen Handels ist immens  
gestiegen und ein wichtiger Faktor für die hohen Umsätze 
der Onlineshops.

Dieser Leitfaden für mobile Suchmaschinenoptimierung 
(SEO) im E-Commerce soll Ihnen zeigen, wie mobile SEO 
den Umsatz eines Onlineshops signifikant steigern kann.  
Außerdem liefern wir Ihnen nützliche Hinweise und  
Empfehlungen, wie es Ihnen gelingt, einen Onlineshop  
möglichst hoch in den Suchergebnissen für mobile  
Endgeräte anzeigen zu lassen – wertvolles und nützliches 
Know-How, um Sie bei Ihren Aktivitäten rund um das  
Thema mobiler SEO zu unterstützen! 

http://de.statista.com/statistik/daten/studie/197383/umfrage/mobile-internetnutzung-ueber-handy-in-deutschland/
http://de.statista.com/themen/1347/mobile-commerce/
http://de.statista.com/themen/1347/mobile-commerce/
http://www.emarketer.com/Article/Mobile-Devices-Boost-US-Holiday-Ecommerce-Sales-Growth/1010189
http://www.emarketer.com/Article/Mcommerce-Takes-15-of-UK-Retail-Ecommerce-Sales/1009984
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I. WARUM IST MOBILE SEO SO WICHTIG 
FÜR DEN E-COMMERCE?

FAST JEDER BENUTZT SEIN SMARTPHONE ZUR  
ONLINE-RECHERCHE

Smartphones und Tablets haben die Shopping-Welt  
verändert –  heutzutage ist es problemlos möglich, unter- 
wegs von überall einzukaufen –  vorbei sind die Zeiten, 
in denen man hierfür einen Laptop oder Desktop-PC  
benötigte. Am häufigsten werden Smartphones hierbei 
vor Ort in Geschäften zum Preisvergleich von Produkten 
benutzt. Umso wichtiger ist es für den Shopbetreiber, dass 
sein mobil optimierter Onlineshop bei den Suchergebnissen 
weit oben aufgeführt wird. 

INHALT

I.  Warum ist mobile SEO so wichtig für den E-Commerce?

II.  Wie stuft Google Webseiten bei mobilen  
 Suchergebnissen ein 

III.  Wie eine mobil optimierte Webseite für den eigenen  
 Onlineshop erstellt wird

IV. Die Wahl eines mobilen Warenkorb-Systems

http://www.shopgate.com
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MOBIL OPTIMIERTE ONLINESHOPS WERDEN HÖHER 
IN DEN MOBILEN SUCHERGEBNISSEN GELISTET

Das Ziel von Suchmaschinen ist es, dem Suchenden die 
benutzerfreundlichsten Webseiten mit dem relevantesten 
Inhalt anzuzeigen. Eine amerikanische Studie belegt, 
dass 61% der Benutzer eine Marke positiv in Erinnerung  
behalten, wenn diese eine gut bedienbare mobile Webseite 
anbietet. Auch eine Untersuchung des Bundesverbandes 
für digitale Wirtschaft (BVDW) belegt die Bedeutung einer 
optimierten mobilen Bedienbarkeit: über 45% der mobilen 
Einkäufe in Deutschland wurden 2012 aufgrund eines 
schlechten mobilen Nutzungserlebnisses abgebrochen. 

Ein nicht mobil optimierte Webseite erzeugt Frust bei  
Ihren Kunden! Wer erst aufwendig auf seinem Mobilgerät 
die Seite heran und wieder herauszoomen muss, um durch 
die Produkte zu stöbern, verlässt diesen Shop nach kurzer 
Zeit wieder und surft entweder mit dem PC weiter oder 
sucht ein mobil optimiertes Konkurrenzangebot. Es ist da-
her nicht verwunderlich, dass mobil optimierte Webseiten 
höher bei mobilen Suchanfragen gelistet werden, da nur 
diese dem Nutzer die beste Einkaufserfahrung bieten.

http://files.latd.com/Latitude-Next-Gen-Retail-Study.pdf
http://de.statista.com/statistik/daten/studie/240146/umfrage/situationen-die-zum-kaufabbruch-beim-einkauf-via-smartphone-gefuehrt-haben/
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II. WIE STUFT GOOGLE WEBSEITEN BEI 
MOBILEN SUCHERGEBNISSEN EIN

Passt die Webseite zur Suchanfrage?

Suchmaschinen zielen darauf ab, den Benutzern genau das 
anzubieten wonach sie suchen. Daher sollte jede Webseite, 
die in den Suchergebnissen weit oben aufgeführt werden 
möchte, über spezifische Stichwörter und Inhalte verfügen, 
nach denen mobile Nutzer gezielt suchen können.

Ist die Webseite nutzerfreundlich?

Ist der Onlineshop erst einmal mobil optimiert und erlaubt 
es den Benutzern, ihre Suchanfragen so genau wie möglich 
zu beantworten, landet er im Suchmaschinenranking vor 
den nicht mobil optimierten Webseiten.

Lädt die Seite schnell genug?

Langsame Webseiten bedeuten ein minderwertiges Nutz-
ungserlebniss. Gerade für Benutzer die häufig unterwegs 
und auf schnelle Informationen angewiesen sind, ist  
Geschwindigkeit somit ein KO-Kriterium. 70% der mobilen 
Nutzer erwarten, dass eine Seite innerhalb von zwei  
Sekunden geladen wird, wenn nicht noch schneller.  
Folglich werden Seiten mit längeren Ladezeiten weit unten 
bei mobilen Suchergebnissen gerankt.

50%

25%

2

Ladezeiten in Sekunden

Anstieg in
Prozent

4 6 8 10

http://www.pressebox.de/inaktiv/compuware-gmbh/Nutzer-von-Tablet-PCs-wollen-schnell-surfen/boxid/494264
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Passende Weiterleitungen zwischen PC- und mobil  
optimierten Seiten
Wenn Ihr Onlineshop mobile Nutzer zu einer separaten 
mobilen Webseite umleitet, sollte jede für den PC  
entwickelte Seite ebenfalls zu einer relevanten mobilen 
Webseite weiterleiten. Seiten, die mobile Kunden von 
einer PC-Seite lediglich auf eine mobile, aber nicht  
optimierte Version verweisen, hinterlassen beim Konsu-
menten einen schlechten Eindruck – es können nicht die 
Informationen verschafft werden, nach denen gesucht 
wurde. Genau dies wird von Google aber beim Ranking 
mobiler Webseiten berücksichtigt.

www.website.com m.website.com

www.website.com/foo m.website.com/foo

www.website.com/bar m.website.com/bar

III. WIE EINE MOBIL OPTIMIERTE  
WEBSEITE FÜR DEN EIGENEN ONLINE-
SHOP ERSTELLT WIRD 

Da wir uns nun einen grundlegenden Überblick über 
Googles Präferenzen von Webseiten im mobilen Such-
ergebnis-Ranking verschaffen konnten, wenden wir 
uns der Praxis zu: Der Entwicklung eines mobilen und  
suchmaschinenoptimierten Onlineshops. 

MACHEN SIE IHRE WEBSEITE ZUGÄNGLICH 
FÜR MOBILE NUTZER

Passende Weiterleitungen

Wie bereits erwähnt, ist es wichtig, funktionierende  
Weiterleitungen zwischen relevanten Start- und mobilen 
Seiten zu schaffen. Gibt es keine passende mobile Seite, 
auf die der Kunde umgeleitet werden kann, sollte dieser 



© eBook der Shopgate GmbH - Sie haben Fragen? Rufen Sie uns an unter: +49 (6033) 7470-100 77

1. Codes auf der Seite reduzieren

Je weniger Codes die Seite enthält, 

desto weniger Daten müssen über-

mittelt werden - Reduzieren Sie die 

Menge an Codes auf Ihren mobilen 

und verringern Sie dabei gleich-

zeitig die Ladezeiten.

2. Nur erforderliche Daten laden

Idealerweise sollten nur die Ele-

mente geladen werden, die der 

Kunde tatsächlich benötigt, um 

die aktuelle Seite optimal betrach-

ten zu können. Außerdem sollten 

Daten vorgeladen werden: ist 

zum Beispiel eine Produktgalerie 

mit Bildern vorhanden, sollten zu-

nächst nur die oberen angezeigten 

Grafiken geladen werden. Dadurch 

lässt sich die Seite schneller bedie-

nen als wenn erst alle Bilder auf 

einmal geladen werden müssten.  

3. Geschwindigkeit der Seite testen

Um die Ladezeit einer Seite so 

schnell wie möglich zu gestalten, 

ist es besonders wichtig alle Ver- 

änderungen die an der mobilen 

Webseite vorgenommen wer-

den ausreichend zu testen. Dank  

Google gibt es ein einfaches Tool 

zum Testen und Analysieren der 

Geschwindigkeit Ihres Online-

shops. Die Handhabung ist un-

kompliziert: rufen Sie zunächst  

PageSpeed Insights auf, geben die 

mobile URL Ihres Onlineshops ein 

und klicken Sie anschließend auf 

“Analysieren”. Kurz darauf schlägt Ih-

nen Google mehrere mögliche Ver-

besserungsvorschläge vor, die die 

Ladezeiten Ihrer Seiten verkürzen.

wenigstens auf die PC-Version der Seite weitergeleitet  
werden. Ein häufiger Fehler von Webseitenbetreibern ist, 
die Kunden auf die Startseite der mobilen Version oder 
eine Fehlerseite umzuleiten, wenn keine mobil optimierte 
Seite existiert. In diesem Fall ist es besser, den mobilen 
Nutzern zumindest die für den PC-entwickelte Version 
der Seite anzuzeigen, so dass sie in der Lage sind, die  
Informationen aufzurufen, nach denen gesucht wurde.

Abspielbare Videos

Enthält Ihr Onlineshop Videodateien, muss sichergestellt 
sein, dass diese auch auf mobilen Geräten laufen, denn  
viele Videoformate können nicht auf dem Smartphone ab-
gespielt werden. Es ist deshalb empfehlenswert den HTML5 
Standard-Tag zu benutzen. So ist garantiert, dass Videos 
von Ihrer Webseite auch auf dem Handy funktionieren.

Schnelle Ladezeiten

Die Ladezeit Ihrer Webseite kann Einfluss auf den Rang 
im mobilen Suchmaschinen-Ranking haben (siehe vorhe-
riges Kapitel). Wir haben die wichtigsten Schritte aufge-
listet, die Ihnen dabei helfen sollen, die Anzahl der Daten-
anfragen und -menge ihrer mobilen Seite zu reduzieren:

http://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/
http://www.w3schools.com/html/html5_video.asp
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1. Mobil optimierte Webseite
Maßgeschneiderte mobile Seiten bieten dem User Webseiten an, deren Inhalte  
speziell auf das Gerät zugeschnitten sind, von welchem sie angesteuert werden. 

2. Responsive Design 
Responsive Design passt die Darstellung von Webseiten an, sodass diese auf den  
unterschiedlichen Bildschirmen der verschiedenen mobilen Endgeräte denselben 
Inhalt für alle Benutzer darstellen können. 

3. Dynamic serving
Dynamic Serving bildet Seitenbesuchern abhängig vom mobilen Endgerät 
verschiedene HTML- und CSS-Inhalte ab.

RESPONSIVE WEBDESIGN VS. DYNAMIC CONTENT VS.  
MOBIL OPTIMIERTE WEBSEITE 
Es gibt drei Möglichkeiten, eine Webseite für mobile Nutzer zu optimieren:

</>

</>

Separate URLs

Separate Code-Basis

www.website.com

t.website.com

m.website.com

</>

Eine URL

Eine Code-Basis CSS media queries
www.website.com
auf allen Geräten

Eine URL

Separate Code-Basis Serverseitige Funktionsweise

</>

http://academy.shopgate.com/de/responsive-design-fuer-e-commerce-lassen-es-sein/


© eBook der Shopgate GmbH - Sie haben Fragen? Rufen Sie uns an unter: +49 (6033) 7470-100 9

WELCHE WEBSEITENKONFIGURATION EIGNET SICH AM 
BESTEN FÜR MOBILE SUCHMASCHINENOPTIMIERUNG 
IM E-COMMERCE?

Der wichtigste SEO-Ranking-Faktor ist Benutzerzufrie-
denheit. Eine separate mobile Webseitenoptimierung ist 
die beste Lösung für mobile Suchmaschinenoptimierung 
im E-Commerce, denn es ist die einzige Systemgestaltung, 
welche eine nutzeroptimierte Ansicht für Smartphone 
und Tablet gewährleistet. 

In Googles Richtlinien für Webmaster heißt es hierzu:
„Überlegen Sie, was Ihre Website einzigartig, nützlich oder 
attraktiv macht. Heben Sie Ihre Website von anderen, 
ähnlichen Websites ab.“ Es ist nur möglich, eine einzigar-
tige, nützliche und attraktive Online-Shoppingerfahrung 
anzubieten, wenn die Webseite den jeweiligen Endgeräten 
angepasst ist.

Die erfolgreichsten E-Commerce-Unternehmen, Ebay und 
Amazon, nutzen maßgeschneiderte mobile Webseiten, um 
die Zahl der Onlineverkäufe zu maximieren - sie haben er-
kannt, dass mobil angepasste Shops es dem User ermögli-
chen, das gewünschte Produkt auf schnellste Art und Weise 
zu finden und zu kaufen. Die Mehrzahl der auf SEMrush-
Rank - Liste der Top-Domains gelisteten Einzelhändler  
benutzt mobil optimierte Webseiten, nur einer nutzt Dyna-
mic Serving, aber nicht ein einziger Responsive Design!

Ein A-B-Test von 1147 Onlineshops hat außerdem  
ergeben, dass eine mobile Webseite die beste Lösung für  
E-Commerce-Seiten ist, um mobile Umsätze systematisch 
zu steigern. Hier können die kompletten Testergebnisse 
eingesehen werden: 
Warum die Mobile-Commerce-Lösung von Shopgate er-
folgreicher ist als Responsive Webdesign.

http://onlinemarketing.de/news/nutzerzufriedenheit-als-rankingfaktor
http://onlinemarketing.de/news/nutzerzufriedenheit-als-rankingfaktor
http://de.semrush.com/de/info/rank.html?db=de
http://de.semrush.com/de/info/rank.html?db=de
http://www.shopgate.com/de/responsive_design
http://www.shopgate.com/de/responsive_design
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GOOGLES VORAUSSETZUNGEN FÜR 
MOBIL OPTIMIERTE WEBSEITEN

1. Annotationen für Desktop- und mobile URLs

„Damit unsere Algorithmen diese Konfiguration Ihrer 
Website verarbeiten können, empfehlen wir die Verwen-
dung der folgenden Annotationen:

1. Fügen Sie auf der Desktop-Seite ein spezielles Tag link 

rel=“alternate“ hinzu, das auf die entsprechende mobile URL ver-

weist. Dadurch findet der Googlebot den Speicherort der mobi-

len Seiten Ihrer Website.

2. Fügen Sie auf der mobilen Seite das Tag link rel=“canonical“ 

hinzu, das auf die entsprechende Desktop-URL verweist.“

Wir unterstützen für diese Annotation zwei Metho-
den: im HTML-Code der Seite selbst sowie in Sitemaps. 
Nehmen wir zum Beispiel an, die Desktop-URL lautet 
http://example.com/page-1 und die entsprechende 
mobile URL http://m.example.com/page-1.”

2. Nutzen Sie den Vary-HTTP-Header, wenn Ihre Seite 
mobile Besucher automatisch von Ihrer Desktop-Seite 
zur mobilen Seite umleitet.

„Der Vary-HTTP-Header erfüllt zwei wichtige und nützli-
che Funktionen:

1. Er signalisiert den bei ISPs und Dritten verwendeten Cache-

Servern, dass bei der Entscheidung, ob die Seite aus dem Cache 

bereitgestellt wird oder nicht, der User-Agent berücksichtigt 

werden soll. Ohne Vary-HTTP-Header könnten Inhalte aus dem 

Cache, die für Desktop-Geräte vorgesehen sind, an mobile Nut-

zer übermittelt werden oder umgekehrt.

10

<link rel=“alternate“ href=“mobile“>

<link rel=“alternate“ href=“desktop“>
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2. Er unterstützt den Googlebot bei der schnelleren Erkennung 

Ihrer für Mobilgeräte optimierten Inhalte, denn ein gültiger Vary-

HTTP-Header ist eines der Signale, die wir zum Crawlen von URLs 

verwenden können, über die für Mobilgeräte optimierte Inhalte 

bereitgestellt werden.”

LOKALE INFORMATIONEN ZUGÄNGLICH MACHEN

Sollten Sie als Einzelhändler neben einem Onlineshop 
auch eine Geschäftsfiliale betreiben, ist es wichtig Ihre 
mobilen Nutzer darüber zu informieren. Einer Umfrage 
unter Smartphone-Usern von Google zufolge, sind die 
am meisten gesuchten Handelsinformationen der Nut-
zer jene nach Öffnungszeiten und Anfahrtsbeschreibun-
gen - 42% suchen mindestens einmal pro Woche nach 
lokalen Informationen.

Die wichtigsten Informationen für mobile User, die auf 
der Suche nach Einkaufsseiten sind:

Texte für örtliche Suchbegriffe optimieren

Wenn Ihre mobile Webseite bei der Recherche nach 
örtlichen Suchbegriffen nicht hinter Branchenführern 
und anderen Seiten, welche gerankt werden soll, sollten 
Sie sicherstellen, dass die Ergebnisse Ihres Filialfinders 
tatsächlich relevante örtliche Suchbegriffe enthält, wie 
im Beispiel links zu sehen ist.

74%
Wegbeschreibung/ 

Öffnungszeiten

64%
Shop 

kontaktieren

61%
Produkt- 

informationen

50%
Kauf oder

Dienstleistung

• [HandelsMarke “in der Nähe”]

• [HandelsMarke “Standort”]

• [HandelsMarke StadtName]

http://www.tenkay.de/fileadmin/Googlestudie%20Smartphones.pdf
http://www.tenkay.de/fileadmin/Googlestudie%20Smartphones.pdf
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IV. DIE WAHL EINES MOBILEN  
WARENKORB-SYSTEMS

Bei der Wahl des M-Commerce-Anbieters, der die mobile 
Webseite Ihres Onlineshops vorbereiten soll, ist es wich-
tig, auch das passende Warenkorb-System auszuwählen. 
Nur so können Sie Kunden die bestmögliche mobile  
Einkaufserfahrung bieten und bei den mobilen Such- 
ergebnissen möglichst weit oben erscheinen. 

Vermeiden Sie es, den Anbieter zu wählen, der Ihnen 
zunächst am erschwinglichsten erscheint - viele dieser 
Plattformen verursachen Duplicate-Content-Probleme 
und Schwierigkeiten bei der Gebrauchstauglichkeit der 
Online-Suche, was dazu führt, dass Ihr Onlineshop nicht 
im Register von Google auftaucht.

Ein qualitativ hochwertiges mobiles Warenkorb-
System sollte:

• problemlos in Ihr vorhandenes Warenkorb-System 
integriert werden können. 

• sicherstellen, dass es angemessene URL-Weiterleitun-
gen zwischen Ihren Desktop- und mobilen Seiten gibt.

• passende Annotationen benutzen, sodass der mobile 
Inhalt Ihres Shops unkompliziert von Google gefun-
den und aufgeführt werden kann und Probleme mit 
Duplicate Content vermieden werden.

Warum Sie sich für Shopgates E-Commerce-Lösung 
entscheiden sollten

Die Shopgate GmbH ist weltweit führender Anbieter von 
Mobile-Shopping-Lösungen. Bereits über 5.200 Händler 
sind bei Shopgate registriert und über 4.200 Shopping-
Apps für iPhone, iPad und Android sind entwickelt worden. 
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Mobile E-Commerce-Seiten, die von Shopgate erstellt 
wurden, erwirtschaften bis zu zehnmal mehr mobilen 
Umsatz. Dazu kommt, dass mobile Webseiten von 
Shopgate die beste Wahl für mobile SEO sind, da sie:

• alle Voraussetzungen für eine Google-Optimierung 
erfüllen.

• mobilen Einkäufern einen Navigations- und Check-
out-Prozess anbieten, der es ihnen erlaubt, Produkte 
auf einfachste Art und Weise zu finden und zu kaufen.

• unkompliziert mit Ihrem vorhandenen Warenkorb-
System kombiniert werden können.

• Ihnen erlauben, Inhalte Ihrer Webseite leicht zu  
verändern.

• ständig mit der neuesten mobilen Technik aktualisiert 
werden.

FAZIT

Unterm Strich ist alles ganz einfach: Google will mobil 
Suchenden die relevantesten und mobilfreundlichsten 
Webseiten anbieten. Darum sollte das Hauptaugenmerk 
bei der mobilen Optimierung Ihres Shops die bestmögli-
che mobile Einkaufserfahrung des Kunden sein. Sind Sie 
in der Lage, dies zu gewährleisten und sind überdies die 
Voraussetzungen für eine Google-Optimierung erfüllt, 
steht einem problemfreiem mobilen SEO nichts mehr im 
Wege.

Sind Sie bereit, mobil zu werden und sowohl Ihre  
mobilen Suchergebnisse als auch Online-Verkäufe  
rasant zu steigern? 
Machen Sie Ihren Shop mit Shopgate mobil!

http://www.shopgate.com/de
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