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Worum geht es bei Suchmaschinenoptimierung, 
kurz SEO (Search Engine Optimization):  
Die Platzierung Ihrer Website bei Google und Co. 
verbessern 

 Sie haben das Gefühl, Ihre Website könnte mehr 
zu Ihrem geschäftlichen oder persönlichen Erfolg 
betragen? 

 Bei den für Sie wichtigen Suchbegriffen landen 
andere Websites in der Trefferliste deutlich vor 
Ihrer? 

 Kundenanfragen kommen über Laufkundschaft, 
Mundpropaganda oder teure Werbeaktionen, aber 
nicht über das Kontaktformular Ihrer Homepage? 

 Möglicherweise geben Sie viel Geld für Adwords 
aus, um in Google überhaut bemerkt zu werden? 

 Sie haben Ihre Homepage vor geraumer Zeit 
erstellt und seitdem nichts mehr geändert, weil Sie 
mit Ihrem Internetauftritt im Großen und Ganzen 
zufrieden sind – und Sie ohnehin kaum Kunden 
auf diesem Weg gewinnen? 

 Möglicherweise haben Sie Ihre Website mit einer 
WYSIWYG Software erstellt und bei der 
Formatierung nicht auf die üblichen 
Überschriftenebenen H1 bis H6 geachtet – woher 
soll Google also das Wesentliche der Websites 
und ihrer Unterseiten erkennen?  

 Optimierungsversuche haben nur wenig oder gar 
keinen Erfolg gebracht? 

 

Suchmaschinenoptimierung ist leider nicht 
umsonst zu haben: Mit welchen Kosten ist SEO für 
Ihre Website verbunden?   

Um Missverständnisse von Vornherein aus dem Weg 
zu räumen:  Suchmaschinenoptimierung ist keine 
einmalige Aktion.  

SEO besteht aus verschiedenen Aktivitäten, die 
sowohl innerhalb als auch außerhalb Ihrer Website 
kontinuierlich – wieder und immer wieder – erfolgen 
müssen. Nur so wird eine Optimierung des Rankings 
Ihrer Website in den Suchmaschinen ermöglicht. Je 
besser sich das Ranking Ihrer wichtigen Suchbegriffe 
nach und nach entwickelt – und nach einiger Zeit 
festigt – umso mehr Besucher werden Ihre Website 
und Ihre dort beschriebenen Angebote finden. 

Der konkrete Aufwand für aktive 
Suchmaschinenoptimierung lässt sich nicht 
pauschalisieren, da er vom Umfang Ihrer Website, der 
Anzahl und Art der wichtigen Suchbegriffe und Ihren 
konkreten Zielen im Ranking abhängt.  

Erst nachdem diese Fragen geklärt sind, kann ich 
Ihnen ein Angebot erstellen, aus dem Sie meine 
konkreten Leistungen und die dafür berechneten 
Festkosten detailliert erkennen können. Die von mir 
erbrachten Leistungen und deren Auswirkungen auf 
das Suchmaschinenranking stelle ich Ihnen im Falle 
einer Auftragserteilung in vereinbarten Zeitabständen 
dar, so dass Sie jederzeit nachvollziehen können, 
wofür Sie mich bezahlen. 

Mein Vorgehen bei der Suchmaschinenoptimierung 

Ihrer Website 

1. Ihr Interesse ist geweckt und Sie fordern ein 

unverbindliches und für Sie selbstverständlich  

kostenfreies Angebot an. 

2. Im persönlichen oder telefonischen Gespräch 

tauschen wir uns über Ihre Optimierungsziele, 

wichtigen Suchbegriffe, Prioritäten und 

Erwartungen aus. 

3. Ich prüfe Aufbau, Inhalt und Formatierung Ihrer 

Website, die Häufigkeit ihrer wichtigen 

Suchbegriffe und den Stand Ihrer Website 

gegenüber den Internetauftritten Ihrer 

Mitbewerber. 

4. Aus den in den ersten Schritten gewonnenen 

Erkenntnissen erstelle ich Ihnen ein individuelles 

Angebot. Dieses untergliedert sich in zwei grobe 

Teile:  

Die einmalige Suchmaschinenoptimierung Ihrer 

Website, sofern diese nötig ist  

Hierzu werde ich Ihnen eine Beratung anbieten, 

anhand der Sie selbst die für ein besseres Ranking 

notwendigen Anpassungen vornehmen können. 

Alternativ werde ich Ihnen eine Optimierung Ihrer 

Website durch mich anbieten. 

Die kontinuierliche Suchmaschinenoptimierung für 

Ihrer Website 

Je nach der Größe Ihrer Website, der Art und 

Anzahl Ihrer wichtigen Suchbegriffe erstelle ich 

Ihnen ein Angebot für die kontinuierliche 

Suchmaschinenoptimierung für Ihre Website. Die 

dazu von mir zu erbringenden Leistungen werden 

darin ausführlich und nachvollziehbar beschrieben. 

5. Wir besprechen das Angebot und die darin 

aufgeführten Optionen. Die Entscheidung, mit 

welchen Optimierungsmaßnahmen Sie mich 

beauftragen wollen und welche Sie gegebenenfalls 

selber erbringen möchten, wird von Ihnen 

getroffen. 

Wenn Sie diese Entscheidung treffen, beachten 

Sie bitte: ausschlaggebend für eine wirksame 

Suchmaschinenoptimierung ist nicht, dass alle 

Aktivitäten durch dieselbe Agentur stattfinden, 

sondern dass alle Maßnahmen aufeinander 

abgestimmt und tatsächlich durchgeführt werden. 

6. Es folgt die Umsetzung der Maßnahmen. Sobald 

Sie Ihre Entscheidung getroffen haben, mich mit 

Leistungen zur Suchmaschinenoptimierung Ihrer 

Website zu beauftragen, erstelle ich eine Planung 

für die einmaligen und laufenden Aktivitäten. Nach 

Ihrer Freigabe wird diese Planung als 

Auftragsbestandteil von mir umgesetzt.  
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Grundsätze der Tätigkeit von SEO Stefan Makiola 

 Für die Suchmaschinenoptimierung gibt es bei 

SEO Stefan Makiola keine Mindestlaufzeit. Es ist 

jedoch wichtig, drauf hinzuweisen, dass sich eine 

Auswirkung der Suchmaschinenoptimierung auf 

das Ranking bei Google & Co. erst nach 3 bis 6 

Monaten auswirken wird.  

 Um eine wirksame Suchmaschinenoptimierung für 

meine Kunden zu erzielen, werde ich eine 

Betreuung für maximal 15 Kunden gleichzeitig 

übernehmen. Auf diese Weise ist es mir möglich, 

mich auf die Betreuung einer überschaubaren 

Anzahl von Websites zu konzentrieren und 

dadurch  einen hohen Grad an Qualität 

sicherzustellen. 

 Um Interessenkonflikte auszuschließen, werde ich 

nicht gleichzeitig für verschiedene Unternehmen 

tätig sein, die um ein Spitzen-Ranking derselben 

Suchbegriffe bemüht sind. Eine Ausnahme 

besteht, wenn die betroffenen Unternehmen 

ausdrücklich einverstanden sind, gleichzeitig für 

dieselben Suchbegriffe von mir betreut zu werden 

und dies schriftlich mit allen betroffenen 

Auftraggebern vereinbart wird. 

 Ein wesentlicher Faktor bei der kontinuierlichen 

Suchmaschinenoptimierung ist das beständige  

Einbringen von Inhalten (Content), die mit Ihrer 

Website verknüpft sind. Ich stelle sicher, dass alle 

von mir zum Zweck der 

Suchmaschinenoptimierung Ihrer Website 

eingebrachten Inhalte einmalig sind, einen Sinn 

ergeben und weder Sie noch Ihre Website in ein 

schlechtes Licht rücken. Ich werde weder Auto-

Texte noch Kopien oder sogenannten „Schrott-

Content“ auf Ihrer Website bereitstellen oder zu ihr 

verlinken. 

 Die Verknüpfung von anderen Websites erfolgt als 

Dynamische Verlinkung. Das bedeutet, dass 

Backlinks nicht nur auf die Startseite Ihrer 

Homepage verweisen, sondern auf die für den 

jeweiligen Suchbegriff relevanteste Unterseite. 

 Lernen, lernen, lernen - aufmerksam die 

Entwicklung der Suchmaschinen-Algorithmen und 

die Wirksamkeit der Optimierungsmaßnahmen 

beobachten, im Kontakt mit andern SEOs stehen 

und die daraus gewonnenen Erkenntnisse für die 

stetige Verbesserung der eigenen Arbeit nutzen. 

 Ich kenne und beachte meine fachlichen, 

persönlichen und zeitlichen Grenzen. Daher 

nehme ich nur solche Aufträge an, die ich alleine 

oder mit Unterstützung kompetenter Partner 

bearbeiten kann. 

 Kein Auftrag um jeden Preis - für Websites mit 

politisch, straf- oder zivilrechtlich fragwürdigen 

Inhalten werde ich nicht tätig. 

Wer ist SEO Stefan Makiola 

Stefan Makiola ist freiberuflich als SEO tätig. SEO 
Stefan Makiola hat seinen Sitz in der Gemeinde 
Kabelsketal, Ortsteil Zwintschöna, unmittelbar vor den 
Toren der kreisfreien Stadt Halle an der Saale. 

 

Kurzvita von  

Stefan Makiola 

 

 

 

Ich wurde im August 1968 in Halle an der Saale 

geboren. 

Noch in DDR–Zeiten Besuch der Polytechnischen 

Oberschule in Halle an der Saale und 

Facharbeiterausbildung zum Elektromonteur in Halle 

und Leipzig. 

Anschließend war ich zunächst als Elektromonteur, 

Schwerpunkt Wartung und Instandhaltung tätig. 

Mitte der 1990er Jahre erste Erfahrungen mit PC, LAN 

und Internet. Das Interesse war geweckt  und seitdem 

habe ich mich - zunächst in der Freizeit, und nach 

kurzer Zeit auch beruflich - immer mehr mit dieser 

Thematik beschäftigt 

Seit 1999 Leitung des technischen Bereichs sowie 

zeitweilig verschiedener anderer Funktionsbereiche bei 

meinem damaligen Arbeitgeber. 

Parallel zur Tätigkeit als Bereichsleiter war ich seit 

Ende der 1990er als Systemadministrator  

verantwortlich für Aufbau, Entwicklung und Betreuung 

der Windows-Netzwerke meines Arbeitgebers – von 

der Einrichtung und Betreuung der Server, Clients, 

Drucker und aktiven Netzwerkkomponenten über den 

Support der verwendeten Betriebssysteme, 

Datenbanken und Software bis hin zur Entwicklung 

und Betreuung des betrieblichen Intranets und 

Internetauftritts – einschließlich der 

Suchmaschinenoptimierung 

Seit 2009 war ich nebenberuflich für eine hallesche 

Internet-Agentur tätig. Schwerpunkt dieser Aktivitäten 

war die Tätigkeit als SEO. 

Im Sommer 2013 fasste ich nach einem Gespräch mit 

einem befreundeten Gewerbetreibenden den 

Entschluss, meine umfassenden Erfahrungen und 

Kenntnisse bei der Suchmaschinenoptimierung zu 

nutzen und freiberuflich als SEO tätig zu werden. Mein 

Gesprächspartner wurde mein erster Kunde, eine 

freiberuflich tätige Beraterin und Dozentin wenige Tage 

darauf die zweite. 


