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Die Ausgangslage 
Für dieses Advisory wurden insgesamt zehn Mode

SEO-Tool SISTRIX wurden dann alle Top

diese Rankings bzw. deren URLs in die Bereiche "Startseite", "Produktseite" und "Rubrikenseite

unterteilt, um so zu ermitteln, auf welche Bereiche sich die Rankings eigentlich verteilen. Mit 

anderen Worten: Es geht um die Frage, mit welchen Seitentypen 

höchste Suchmaschinen-Reichweite generier

 

Die Auswertung dieser Verteilungen erhalten Sie in Abbildung 1 (jeweils normiert auf 100%):

 

 

Wie man in der Abbildung sieht, gibt es durchaus sehr unterschiedliche Verteilungen, die eines 

verdeutlichen: Mode-Shops nutzen die einzelnen Seiten

Sichtbarkeit in Suchmaschinen zu generieren

bestimmte Potenziale eben nicht optimal ausnutzen

 

Wenn man sich also die unterschiedlichen "Gewinner" anschaut, sollte es möglich sein, daraus 

eine sinnvolle SEO-Gesamtstrategie abzuleiten, um mit allen Seitentypen eine maximal 

Reichweite erzielen.  
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wurden insgesamt zehn Mode-Online-Shops zufällig ausgewählt. Über das 

Tool SISTRIX wurden dann alle Top-10-Rankings dieser Websites ermittelt

diese Rankings bzw. deren URLs in die Bereiche "Startseite", "Produktseite" und "Rubrikenseite

unterteilt, um so zu ermitteln, auf welche Bereiche sich die Rankings eigentlich verteilen. Mit 

anderen Worten: Es geht um die Frage, mit welchen Seitentypen die zehn Fashion

Reichweite generieren.  

Verteilungen erhalten Sie in Abbildung 1 (jeweils normiert auf 100%):

sieht, gibt es durchaus sehr unterschiedliche Verteilungen, die eines 

Shops nutzen die einzelnen Seiten-Typen unterschiedlich stark, um d

zu generieren - und verpassen so natürlich auch Chancen, weil sie 

bestimmte Potenziale eben nicht optimal ausnutzen. 

Wenn man sich also die unterschiedlichen "Gewinner" anschaut, sollte es möglich sein, daraus 

Gesamtstrategie abzuleiten, um mit allen Seitentypen eine maximal 
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Shops zufällig ausgewählt. Über das 

ermittelt. Danach wurden 

diese Rankings bzw. deren URLs in die Bereiche "Startseite", "Produktseite" und "Rubrikenseite" 

unterteilt, um so zu ermitteln, auf welche Bereiche sich die Rankings eigentlich verteilen. Mit 

die zehn Fashion-Shops die 

Verteilungen erhalten Sie in Abbildung 1 (jeweils normiert auf 100%): 

 

sieht, gibt es durchaus sehr unterschiedliche Verteilungen, die eines 

Typen unterschiedlich stark, um damit 

und verpassen so natürlich auch Chancen, weil sie 

Wenn man sich also die unterschiedlichen "Gewinner" anschaut, sollte es möglich sein, daraus 

Gesamtstrategie abzuleiten, um mit allen Seitentypen eine maximal 
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Von den Besten lernen 
Eine Website, die in der Auswertung positiv auffällt, ist sicherlich www.fashionid.de (Peek & 

Cloppenburg KG Düsseldorf), da diese einen ungewöhnlich hohen Anteil an Rubrikenseiten hat. 

Hier erkennt man schnell, dass die Website über eine gut auf Suchbegriffe abgestimmte 

Rubrikenstruktur verfügt: Auf der ersten Ebene befinden sich u. a. "Damen", "Herren" und 

"Kinder", was absolut sinnvoll ist, da genau nach diesen drei Segmenten auch primär gesucht wird. 

Auf der zweiten Ebene findet man dann Produktkategorien wie "Sakkos" oder "Shirts", die dann in 

der Regel noch in einer dritten Ebene weiter untergliedert werden (z. B. "Business-Hemden" oder 

"Jeanshemden"). 

 

Auch www.breuninger.com ist in mancher Hinsicht ein Vorbild, da hier vor allem für alle 

verfügbaren Marken Unterrubriken vorhanden sind. So finden sich unter einer Markenseite wie 

"strellson" zunächst Unterrubriken wie "Damen" und "Herren", die dann wiederum in konkrete 

Produktkategorien untergliedert sind. In der Folge existiert also eine sehr gute Zielseite für 

konkrete Suchanfragen wie "strellson jacken herren" oder "strellson halbarmhemden". Da 

Suchanfragen, die Marken enthalten, in der Regel auch überdurchschnittliche Conversions 

erzielen, ist der Aufbau dieser Struktur sicherlich unter betriebswirtschaftlichen Aspekten sehr 

sinnvoll. 

 

Von www.conleys.de kann man lernen, wie Produktseiten gut auf Suchbegriffe abgestimmt 

werden können. Wie man in der Auswertung sieht, hat diese Website einen besonders hohen 

Anteil an Produktseiten. Das liegt vor allem daran, dass hier nicht einfach nur typische 

Produktnamen wie "Gaastra Hemd" übernommen werden, sondern z. B. auf Suchbegriffe 

abgestimmte Bezeichnungen im Seitentitel erscheinen (z. B. "Hemd in hellblau von Gaastra"). 

Auch wenn diese Abstimmung nicht immer optimal ist, zeigt sie doch, dass gerade bei 

Produktseiten Potenziale bestehen, wenn man diese gezielt auf Suchbegriffe ausrichtet.  

 

 

SEO-Strategien für Mode-Shops 
Insgesamt sollten Mode-Shops also die folgenden Maßnahmen treffen, um ihre Websites 

optimal auf Suchbegriffe abzustimmen: 

 

• Die Startseite sollte neben dem eigenen Brand auch auf 3-5 wichtige Obergriffe (also z. B. 

"Herrenschuhe" oder "Damenmode") abzielen. 

• Es sollte möglichst viele relevante Rubrikenseiten existieren, die auf viele sinnvolle 

Suchbegriffe abzielen. Grundsätzlich empfiehlt sich zunächst eine Unterteilung in 

Zielgruppen (meistens Herren, Damen, Kinder) und dann eine zwei– oder sogar dreistufige 

http://www.fashionid.de
http://www.breuninger.com
http://www.conleys.de
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Rubrizierung. Auch das Abbilden von Marken in eine Rubrikenstruktur ist in der Regel 

sinnvoll. Dabei sollte aber nicht nur für jede Marke, sondern auch für jede Kombination aus 

Rubrik und Marke eine Seite entwickelt werden. 

• Die Produktseiten bieten vor allem den Vorteil, dass sie auf sehr spezifische Suchbegriffe 

(z. B. "strandkleid blau") abzielen können, für die sich eine Rubrik in der Regel nicht lohnen 

würde. Produkte sollten also nicht einfach nur unaussagekräftige Namen erhalten. 

Stattdessen sollte jedem Produkt ein möglichst sinnvoller Bezeichner zugewiesen werden, 

der auf Suchbegriffe abgestimmt ist. 

Es gibt übrigens noch einen weiteren guten Grund dafür, warum Mode-Shops eine möglichst 

sinnvolle Rubrikenstruktur wählen  und sich nicht darauf verlassen sollten, mit den Produktseiten 

gut gefunden zu werden: Die meisten Shops vollziehen zweimal pro Jahr einen kompletten 

Sortimentswechsel, so dass beim Wechsel in der Regel alle Produktseiten "gelöscht" und durch 

neue ersetzt werden. 

 

Gerade in Bezug auf SEO ist das ein Negativfaktor, da Seiten zunächst von den Suchmaschinen 

indexiert werden müssen und da diese erst dann mit der Zeit gute Rankings aufweisen. Es gibt 

zwar auch Strategien, um den Sortimentswechsel positiv abzufangen (z. B. dass Produkte in ein 

Produktarchiv verlagert werden), aber oftmals sind diese Strategien sehr mühsam zu 

implementieren und deswegen den Mehraufwand meistens nicht wert. 

 

Unsere Einschätzung 
„Bei der manuellen Prüfung der Websites, aber auch in der Auswertung 

der Ranking-Verteilung hat sich gezeigt, dass einige Shops einige 

Seitentypen vorbildlich einsetzen. Man kann allerdings auch sehen, dass es 

nach wie vor viele Mode-Shops gibt, die ihre Rubriken- und Produktseiten 

eben nicht optimal nutzen und gezielt auf Suchbegriffe ausrichten. In der 

optimalen Rubrizierung und der auf Suchbegriffe abgestimmten Benennung 

von Produkten liegt ein gewaltiges SEO-Potenzial für Mode-Shops.“ 

Markus Hövener, Geschäftsführer Bloofusion Germany GmbH 
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Über Bloofusion Advisories 
Die Bloofusion Advisories bewerten in kurzer und knapper Form aktuelle Entwicklungen rund 

um Suchmaschinen und vor allem SEO (Suchmaschinen-Optimierung) und SEM (Suchmaschinen-

Marketing). Insbesondere geht es dabei darum, die geschäftliche Relevanz einer Entwicklung und 

die Implikationen aufzuzeigen. 

 

Alle bisherigen Bloofusion Advisories finden Sie unter:  

http://www.bloofusion.de/infos/advisories/ 

 
 
Über Bloofusion 

Die Bloofusion Germany GmbH (www.bloofusion.de) ist eine führende Online-Marketing-

Agentur, deren Kernkompetenzen professionelle Suchmaschinen-Optimierung (SEO) und 

zielgerichtetes Suchmaschinen-Marketing (SEM) sind. Mit spezialisierten Teams in Deutschland 

und den USA bietet Bloofusion seinen Kunden individuell abgestimmte Lösungen an. Unter den 

Kunden befinden sich sowohl kleine innovative Unternehmen als auch Konzerne, insbesondere aus 

den Bereichen Online-Shops, Portale, Verlagswesen sowie Pharma/Gesundheit.  

 

Des Weiteren ist Bloofusion Herausgeber des SEO-/SEM-Online-Magazins suchradar 

(www.suchradar.de), welches sechs Mal im Jahr erscheint und aktuelle Tipps und Trends rund um 

SEO und SEM aufzeigt. 
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