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Relaunch – Chance und Gefahr 
Der Relaunch einer Website kann für Unternehmen unterschiedliche Gründe und Schwerpunkte 

haben: die Anpassung der Gestaltung an neue Standards, die Überarbeitung der Struktur wegen 

eines geänderten Produktportfolios, ein neues Content-Management-System und vieles mehr. 

Dabei können gerade in Bezug auf Suchmaschinenoptimierung (SEO) viele Fehler passieren, die 

sich dann nachhaltig negativ auf die Website auswirken können. 

 

Deswegen wird bei einem Relaunch häufig eine SEO-Agentur eingebunden. Diese macht dann 

Vorgaben und Empfehlungen, überprüft die Umsetzung, sucht bei Problemen nach Alternativen 

und attestiert der Website vor dem Launch (Go-Live) die SEO-Tauglichkeit. 

 

Wie wichtig diese Arbeit sein kann, zeigt diese Fallstudie, für die unsere letzten 50 Relaunch-

Projekte, die wir betreut haben, ausgewertet wurden. Es ging dabei darum festzustellen, welche 

Problemfelder während des Projektes besonders oft aufgetaucht sind. Primär sind in dieser 

Fallstudie also Aspekte zu finden, die ohne Zuhilfenahme einer SEO-Agentur wahrscheinlich 

unbeachtet geblieben wären. 

 

Auf den folgenden Seiten werden die zehn häufigsten Gefahren – sortiert nach Häufigkeit – 

erläutert. 
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Gefahren 

Fehlende oder fehlerhafte 301-Umleitungen (82%) 

Bei einem Relaunch-Projekt sind in Bezug auf SEO vor allem 301-Umleitungen wichtig. Diese 

werden benötigt, wenn sich die URL-Pfade einiger oder aller Seiten ändern. Denn durch 301-

Umleitungen kann man erreichen, dass eine Suchmaschine die zum Teil über Jahre 

angesammelten Signale einer Seite weiterhin nutzen kann. Wer durch eine solche Weiterleitung an 

die Suchmaschine signalisiert, dass sich die URL geändert hat, kann in der Regel davon ausgehen, 

dass es durch den Relaunch zu keinen Ranking-Verlusten kommt1. 

 

Häufige Fehler: 

> Anstatt der empfohlenen 301-Weiterleitungen („permanent redirect“) werden 302-

Umleitungen eingesetzt, die nicht denselben Erfolg generieren können. 

> 301-Umleitungen werden nicht flächendeckend für alle geänderten URLs implementiert, 

sondern nur für einige Seiten. Das hilft natürlich auch etwas, aber für die Seiten ohne 

Umleitungen kann es dann zu dramatischen Traffic-Einbußen kommen. 

> In einigen Fällen passiert es auch, dass die Weiterleitungsziele falsch sind. So wurden in 

einem Fall zwar korrekterweise 301-Umleitungen genutzt – diese verwiesen jedoch alle auf 

die Startseite als neue URL. Das hat natürlich nicht den gewünschten Erfolg. 

> Gerade bei Websites, die schon mehrere Veränderungen hinter sich haben, gibt es zum Teil 

sehr lange Weiterleitungsketten, bei der eine alte URL mehrfach umgeleitet wird. 

Grundsätzlich geht man in Bezug auf SEO davon aus, dass bei jeder Weiterleitung etwas 

von der Linkenergie (Link Juice) „verloren geht“. Idealerweise sollten mehrfache 

Umleitungen also gekürzt werden und durch eine einzige Umleitung ersetzt werden. 

 

Sonstige Fehler beim Wechsel der Website (66%) 
Beim Wechsel von der alten auf die neue Site (Go-Live) müssen natürlich an vielen 

unterschiedlichen Stellen Anpassungen vorgenommen werden. Dabei kommt es oftmals zu 

Problemen, weil einige Dateien oder Tags im Browser „unsichtbar“ sind, also nur durch Kontrolle 

des HTML-Codes oder durch Crawls der Website gefunden werden können. 

 

  

                                                                        
1 301-Umleitungen funktionieren vor allem  dann gut, wenn sich nur der URL-Pfad ändert. Bei anderen 

Anpassungen (Content, Site-Struktur, ...) können sich Rankings natürlich deutlich stärker ändern. 
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Häufige Fehler: 

> Beim Go-Live wird manchmal die robots.txt der Staging-Site (Website, auf der die neue 

Version abgerufen werden kann, z. B. neu.website.de) übernommen. Dort sind aber leider 

in der Regel alle Seiten gesperrt, so dass dann auch die neue Website für Suchmaschinen 

nicht erreichbar ist. 

> Häufig werden auch interne Links nicht angepasst, sodass sich in der Website nach dem 

Go-Live immer noch Links auf den Staging Server finden lassen. Auch bestimmte Tags (z. 

B. rel-alternate-Tags für die mobile Website) werden manchmal beim Go-Live nicht 

beachtet, so dass diese dann noch auf den Staging-Server zeigen. 

> Es muss natürlich auch beachtet werden, dass z. B. XML-Sitemaps oder Product Feeds 

komplett angepasst werden müssen. Oftmals werden dabei einzelne Dateien übersehen, 

sodass diese noch alte URLs beinhalten. 

 

 

Irrelevante Seiten (46%) 

Durch einen Wechsel oder ein Update des Shop- oder Content-Management-Systems kann es 

schnell dazu kommen, dass durch die Änderung neue Seiten indexiert werden können, die für 

Suchmaschinen nicht relevant sind. Im Rahmen eines Relaunches sollte daher auch immer ein 

vollständiger Crawl der Website erfolgen, um irrelevante Seiten zu identifizieren und dann für 

Suchmaschinen zu sperren. 

 

Häufige Fehler: 

> Ein klassischer Fall ist sicherlich die Verfügbarkeit einer Druckversion, bei der eine 

bestimmte HTML-Seite für Drucker optimal aufbereitet wird (z. B. im PDF-Format). Diese 

Seiten sollten in der Regel gesperrt werden, da sie keinen direkten Mehrwert bieten und 

zeitgleich sehr viel Crawler-Energie verbrauchen können. 

> Bei Online-Shops sind häufig Produktvarianten-, Tag- oder Filterseiten Problemquellen, 

da über diese Funktionen relativ einfach Millionen irrelevante Seiten entstehen können.   
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Fehlerhaftes Markup (24%) 

Vor allem bei Online-Shops ist die Verwendung von Markup wichtig. So können auf 

Produktdetailseiten die Produktinformationen per Schema.org (Product, Offer) so markiert 

werden, dass Suchmaschinen diese automatisiert auslesen können. Das kann unterschiedliche 

positive Effekte haben, z. B. die Darstellung sogenannter Rich Snippets (erweiterte 

Suchergebnisse, z. B. mit Bewertungssternchen). 

 

Je nach Standard, gibt es unterschiedliche Attribute: einige sind verpflichtend, einige nicht. 

Leider deckt sich die Dokumentation der Standards nicht immer perfekt mit dem, was vor allem 

Google auf einer Seite finden möchte. Auch die unterschiedlichen Google-Tools (Google Search 

Console, Structured Data Testing Tool) sind sich nicht immer einig, welche Attribute verpflichtend 

und welche optional sind. 

 

Häufige Fehler: 

> In vielen Fällen gibt es Probleme mit Preisangaben. So sollte man bei Preisen im HTML-

Code idealerweise zwei Markierung anbringen: einen für den Wert und einen für die 

Währung. Wenn es aber unstrukturierte Preisangaben wie „ab 29 Euro“ gibt, können diese 

in der Regel nicht mehr erkannt werden. In diesen Fällen muss dann eine Lösung gesucht, 

um solche Preisangaben auch für Suchmaschinen optimal abzubilden. 

> Oftmals werden freiwillige Attribute nicht genutzt, da diese Informationen oft nicht 

strukturiert in der Datenbank vorliegen. So können z. B. die Marke oder auch die 

Produktgröße markiert werden. 

 
Fehlerhafte Canonical Tags (22%) 

Canonical Tags sind in vielen Fällen ein sehr wichtiges Mittel, um internen Duplicate Content 

für Suchmaschinen optimal abzubilden. Doppelte Seiten werden durch das Canonical Tag 

„zusammengezogen“, so dass eine einzige der Dubletten die gesamten Signale auf sich vereint. 

Auch wenn Google darauf hinweist, dass ein Canonical Tag nur eine Empfehlung an die 

Suchmaschinen darstellt, wird dieses im Großteil der Fälle doch beachtet. Bei falscher 

Konfiguration kann hier also ein großer Schaden entstehen. 

 

Häufige Fehler: 

> Recht häufig werden Canonical Tags nicht für alle Seitentypen implementiert. Dann gibt 

es einige Seiten, die über Canonical Tags verfügen, während andere Seiten auf der Website 

diese Tags nicht tragen. Das kann z. B. an unterschiedlichen Systemen liegen (ein CMS für 

die Website, ein anderes für das Blog). Für die Erkennung dieses Problems hilft ein 
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kompletter Crawl der Website, bei der fehlende Canonical Tags schnell gefunden werden 

können. 

> In einigen Fällen sind die Canonical Tags falsch. So wird z. B. manchmal noch auf das 

falsche Protokoll (HTTP bei einem Wechsel auf HTTPS) verwiesen. Gelegentlich findet man 

als Domain-Namen aber auch noch den Namen des Staging-Servers. Auch diese Fälle 

können per Crawl identifiziert werden.  

 

 

Zeitdruck (22%) 

Bei vielen Relaunch-Projekten ist SEO nur eine Komponente. So wird gelegentlich auch z. B. im 

Rahmen des Relaunches ein Warenwirtschaftssystem geändert. Dann kann es dazu kommen, dass 

trotz gravierender SEO-Probleme ein Go-Live zu einem bestimmten Datum nötig ist, weil z. B. 

die stationären Geschäfte auf das neue System umstellen. Wenn dann beispielsweise 301-

Umleitungen noch nicht aktiv sind, kann es eben zu Ranking-Verlusten kommen. 

 

Grundsätzlich kann hier nur empfohlen werden, Projekte zu entkoppeln, also nicht zwei 

komplexe Maßnahmen in einem Projekt realisieren zu wollen. Auch ist sicherlich die interne und 

externe Kommunikation sehr wichtig, um die möglichen negativen Effekte durch die 

Vernachlässigung des Faktors SEO allen Beteiligten klarzumachen. 

 

 
Häufige Fehler: 

> In einigen Fällen ist eine mangelnde interne Kommunikation ursächlich. So kennt z. B. der 

Projektverantwortliche nicht die Bedeutung des SEO-Kanals. Auch ist ihm vielleicht die 

Notwendigkeit bestimmter Maßnahmen nicht hinreichend bekannt. 

> Gerade bei komplexeren Projekten und vielen beteiligen Agenturen und Dienstleistern 

kann es aber auch hier zu Kommunikationsproblemen kommen.  
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Ranking-Verluste durch andere Inhalte (16%) 

301-Umleitungen helfen dann optimal, wenn eine Seite nur ihren Pfad ändert. Wenn ein 

bestimmter Inhalt aber überhaupt nicht in die neue Website übernommen wird, kann auch eine 

301-Umleitung wenig helfen. 

 

Häufige Fehler: 

> In wenigen Fällen erfolgt die Planung der Site-Struktur ohne Blick auf SEO. Wenn dann zu 

einem späten Zeitpunkt die Expertise einer SEO-Agentur eingeholt wird, kann diese 

bestenfalls noch den Schaden begrenzen. Idealerweise werden vor der Planung die 

wichtigsten Seiten oder Seitentypen über entsprechende Tools (Google Search Console, 

Web-Analyse-Tool) identifiziert, um sicherzustellen, dass diese auch später entsprechend 

umgeleitet werden können. 

 

 

Fehlerhafte Tags für Internationalisierung (10%) 

Für internationale Inhalte gibt es unterschiedliche Tags, um den Content optimal für 

Suchmaschinen abzubilden. So gibt es das so genannte hreflang-Tag, über das eine konkrete Seite 

(z. B. Produktdetailseite X für Land Deutschland) auf dieselbe Seite mit einer anderen Ausrichtung 

(z. B. Produktdetailseite X für Land Österreich) verweisen kann. Das sorgt dann dafür, dass 

Suchmaschinen in der lokalen Suche die jeweils passende Seite ausliefern (ein Google.at-Nutzer 

erhalten dann die Seite für das Land Österreich). 

 

 
Häufige Fehler: 

> Das hreflang-Tag wird häufig fehlerhaft implementiert. So fehlt in einigen Fällen die 

sogenannte Selbstreferenz, bei der eine Seite über ein hreflang-Tag auf sich selbst verfügt. 

> Auch ein fehlendes x-default-Tag ist ein häufiges Problem. Über dieses Tag können 

Benutzer, für die es keine passende Seite gibt, auf eine passende Seite gelenkt werden (z. 

B. eine Länder-/Sprachauswahl). 

> Das Language-Tag wird zwar von Google nicht benötigt, aber einige andere 

Suchmaschinen werten dieses aus, so dass es sinnvoll ist, es zu nutzen. Relativ häufig passt 

das Language-Tag aber nicht zu den Inhalten einer Seite (z. B. wird dort für alle 

Sprachversionen konstant „de“ ausgegeben). 
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Fehlerhafte Behandlung der Crawler (10%) 

Manchmal wird vergessen, dass Google eine Website Seite für Seite herunterladen muss, um 

diese dann in den Index aufnehmen zu können. Dabei kann es bei komplexeren Projekten durchaus 

zu Problemen zu kommen. 

 

Häufige Fehler: 

> Gerade bei internationalen Websites werden Besucher oftmals über ihre IP erkannt und 

direkt auf die jeweilige Länderversion umgeleitet. Dabei darf aber nicht übersehen werden, 

dass auch Google mit seinem Crawler Googlebot eine IP hat und dass deswegen 

typischerweise auch Google umgeleitet wird. Das kann zu seltsamen Effekten und 

Ergebnissen führen. Deswegen sollte sichergestellt werden, dass der Googlebot gar nicht 

oder auf ein passendes Ziel umgeleitet wird. 

> Umleitungen können auch in anderen Fällen zu Problemen führen. In einem Fall entschloss 

sich ein Unternehmen, mit der neuen Website einen A-/B-Test durchzuführen: die Hälfte 

der Besucher sollte die neue Website erhalten, während für die andere Hälfte die alte 

Website zu sehen sein sollte. Auch in solchen Fällen muss natürlich beachtet werden, wie 

der Googlebot behandelt wird, denn es wäre nicht hilfreich, an Google im Wechsel zwei 

unterschiedliche Versionen auszuliefern. 

 

Rendering-Probleme2 (8%) 

Bereits seit einiger Zeit lädt Google nicht mehr nur HTML-Seiten, sondern auch CSS- und 

JavaScript-Dateien, um eine Seite komplett „darstellen“ zu können. Google verhält sich also wie 

ein Browser, um so z. B. feststellen zu können, wo sich ein bestimmter Inhalt auf einer Seite 

befindet. Überprüfen kann man dieses Rendering über die Google Search Console („Fetch as 

Googlebot“). 

 

Häufige Fehler: 

> In einigen Fällen werden CSS-Dateien für Suchmaschinen gesperrt. Das passiert oftmals 

gar nicht absichtlich, sondern als Folge anderer Sperrmaßnahmen. Wenn wichtige CSS-

Dateien nicht abrufbar sind, kann das negative Effekte auf die Beurteilung durch Google 

haben. 

                                                                        
2 Hier muss beachtet werden, dass es das Rendering noch nicht sehr lange gibt. Für einen Teil der für diese 

Fallstudie überprüften 50 Projekte existierte dieser Aspekt also noch nicht. Die Häufigkeit wurde daher zum 

Zwecke der Vergleichbarkeit hochgerechnet. 
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> Manchmal kann es auch vorkommen, dass externe Bilddateien (z. B. auf einem CDN-

Server) für Suchmaschinen gesperrt werden. Auch das ist nicht hilfreich, denn es 

verhindert die Aufnahme in die Bildersuche, die für einige Websites sehr wichtig ist. 

 
Unsere Einschätzung 

„Die Nutzung von 301-Umleitungen ist extrem wichtig – und zeitgleich 

ist es auch das, was am häufigsten falsch gemacht wird. In der Praxis zeigt 

sich aber, dass es noch viele andere Problemfelder gibt, die es zu beachten 

gilt, damit es nach dem Relaunch nicht zu starken Ranking- und Traffic-

Einbußen kommt. Der Teufel steckt auch hier – gerade bei großen und 

komplexen Projekten – leider oft im Detail.“ 

Markus Hövener, Head of SEO, Bloofusion Germany GmbH 
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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. 

 

Bloofusion Germany GmbH    Bloofusion, Inc. 

Elbersstr. 8      7960 B Soquel Drive, #219 

48282 Emsdetten     Aptos, CA 95003 

Deutschland     USA 

 

Tel  +49 (25 72) 96 02 97-0    1-831-688-7188 

Fax  +49 (25 72) 96 02 97-9    1-866-329-6488 
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