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Bei Google ganz oben
Internet-Suchmaschinen Ob Google, Bing, Yahoo oder Altavista: Internet-Suchmaschinen sind für die meisten unter uns täglich
unentbehrlich. Wieso aber wird ein Webauftritt weiter vorne aufgelistet als ein anderer? Der Zuzwiler Roger Isenring weiss warum. Seine

Firma GLOBONET GmbH mit Sitz in Wil gilt als Pionierin und Marktführerin im Bereich der Suchmaschinen-Optimierung.

W

Social Media Optimization hinzu.
Hier werden Websites für die
Interaktion mit Nutzern von sozialen Online-Netzwerken wie Facebook oder Twitter fit gemacht.
Letztlich sei der Erfolg eines Konzepts von einer gesunden Mixtur
von SEO, SEA und SMO abhängig.

er kennt das nicht?
Man sitzt vor dem
Computer und ist
im Netz auf der Suche nach einer bestimmten Website. Was in der realen Welt ein
stattliches Firmengebäude oder
ein grossformatiges Werbeplakat,
ist in der virtuellen Welt eine
attraktive Website. Nur noch selten ist heutzutage ein Unternehmen ohne Internetauftritt zu finden. «Das Internet ist das Medium
der Gegenwart und der Zukunft»,
sagt Roger Isenring, Gründer, Inhaber und Geschäftsführer der
Online-Marketing-Firma GLOBONET GmbH mit Sitz in der Wiler
Altstadt.

Zeit des Missionierens vorbei

Unter die Maustasten gelegt
«Kein Unternehmer der Welt
lässt einen Vier-Farben-Prospekt
herstellen, um ihn anschliessend
nur in der Schublade vergrauen zu
lassen», meint Isenring. Binnen
kürzester Zeit würde das Hochglanzpapier den Weg in die Hände
der Kunden finden. «Man macht
somit auch keine Website, ohne
sich vorher darüber Gedanken gemacht zu haben, was danach mit
ihr passiert.» Damit meint der
42jährige CEO, dass sie auch gefunden werden soll. Sie muss
einem – fast wie der physisch fassbare Prospekt – direkt in die Hand
respektive unter die Maustasten
gelegt werden.
Eine Frage des Programmierens
Dafür sorgen Isenring und seine 42 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Zu den Kunden zählen
regional tätige Mikrounternehmen, Firmen aus Industrie, Handel und Gewerbe, Weltkonzerne,
Tourismusregionen, Kulturveranstalter, soziale Institutionen, Parteien, Gewerkschaften, Arbeitgeberverbände, Politiker, Banken,
Versicherungen und Verkehrsbetriebe. Sie alle haben begriffen,
was der Zuzwiler zu predigen
pflegt: «Erfolg ist programmierbar.» In diesem Falle ist die Formulierung wortwörtlich zu verstehen.
18 Informatiker brachten mit ihrem Know-how in den vergangenen Jahren über 3500 Internetauftritte technologisch auf Vorder-
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Programmierer Philip Vivas bei der Arbeit. Dank ihm und seinen Kollegen stehen die Webseiten bei Google ganz vorne.
mann. Will heissen: Bei der sogenannten Search Engine Optimization (Kasten SEO) werden Hintergrundinformationen, die eine
Webseite zum Funktionieren bringen, dem Internetnutzer beim Betrachten aber nicht ersichtlich
sind, allumfassend umprogrammiert, damit sie vom Such-Algo-

rithmus einer Internet-Suchmaschine gefunden werden kann.
Die ersten 30 Resultate zählen
In der Liste der Suchergebnisse
sollte die Website möglichst weit
oben erscheinen, denn: «98 Prozent aller Suchmaschinen-Benutzer betrachten lediglich die ersten
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30 Resultate.» Jede Suchmaschine
arbeitet jedoch wieder mit einem
etwas unterschiedlichen Algorithmus, was die Arbeit der Wiler Spezialisten nicht gerade vereinfacht.
Von weltweit 2000 Suchmaschinen können die 60 wichtigsten berücksichtigt werden. Eine andere
Taktik wird beim Search Engine

Advertising (Kasten SEA) verfolgt.
Hier zahlt sich nicht der technische, sondern der finanzielle Einsatz aus. Gegen Bezahlung können Top-Positionen beispielsweise in Googles Auflistung der Suchergebnisse erstanden werden. Neu
kam in den vergangenen drei Jahren auch die Form der SMO, der
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SEO
SEO ist die Abkürzung für
Search Engine Optimization.
Dabei programmiert ein Informatiker die Hintergrundinformationen einer Webseite, die
einem Internetnutzer beim Betrachten der Seite nicht ersichtlich sind, so um, dass die Seite
besser vom Algorithmus einer
Suchmaschine erkannt wird. In
der Folge erscheint die Seite in
der Liste der angezeigten Suchresultate weiter vorne. (mf.)

Roger Isenring, CEO

Der Gründer, Inhaber und Geschäftsführer der GLOBONET
GmbH, Roger Isenring, ist seit
einem knappen Jahrzehnt im Be-
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reich Online-Marketing tätig. Der
42-Jährige führt in den zwei Firmengebäuden an der Toggenburgerstrasse in Wil aktuell 42 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
wovon 18 in der technischen Abteilung tätig sind. Derzeit werden
im Unternehmen sechs Lernende
in den Berufen Informatiker, spezialisiert auf Applikationsentwicklung, sowie Kaufmann/Kauffrau
ausgebildet. Isenring ist verheiratet und wohnt mit seiner Frau
und drei Kindern (13, 9, 1 Jahre)
in Zuzwil. (mf.)

SEA
SEA steht für Search Engine
Advertising, sprich die kostenpflichtige Vermarktung von
Links in Suchmaschinen. Die
entsprechenden Webseiten erscheinen in der Suchmaschine
hierarchisch vor oder auch
neben den Suchresultaten am
Seitenrand. Diese Links werden
– ähnlich einem Zeitungsinserat
– verkauft und sind zumeist
zwecks besserer Erkennung farbig unterlegt (Anzeigen). (mf.)

Den hohen Stellenwert der Internet-Suchmaschinen lässt sich
daran erkennen, dass sie 63 Prozent aller Bewegungen im Netz in
der Schweiz auf sich vereinen.
Sind sich die Schwergewichte in
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft aber überhaupt dessen tragender Rolle in der heutigen Kommunikations- und Werbelandschaft bewusst? Isenring: «Die Zeit
des Missionierens ist zwar vorbei,
aber es gibt immer wieder Entscheidungsträger – auch in Grosskonzernen –, die im Gespräch mit
uns ein Aha-Erlebnis haben.» Jene
wunderten sich dann, warum die
betriebseigenen IT-Spezialisten
nichts von den nötigen Massnahmen gewusst hatten, welche eine
gute Platzierung der eigenen Website ermöglichen.
Gespannt auf Googles Zukunft
Gespannt ist man bei GLOBONET – die Wiler wurden als Google
Advertising Professionals zertifiziert und sind kurz davor, in den
exklusiven Reigen offizieller Google-Co-Marketing-Partner aufgenommen zu werden – darauf, wie
der unangefochtene Marktführer
in der nahen Zukunft agieren und
reagieren wird. «Überall, wo sich
viel Macht entwickelt, entsteht
auch eine gewisse Antipathie», bemerkt Isenring. «Nur ein Urknall
könnte Google verdrängen.» Microsoft, so Isenring, hätte alles in
der Hand gehabt, es aber schlichtweg «verpennt». Für sein Unternehmen sieht die Zukunft rosig
aus. In den kommenden zwei
Monaten wird in Zürich ein neuer
Standort eröffnet, danach sind bei
entsprechendem Erfolg weitere
Niederlassungen in Bern, Basel,
Luzern, Süddeutschland und im
Vorarlbergischen angedacht.
www.globonet.ch
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Café Schöntal: Perfekt zum «Fremdschmecken»

Heute empfehlen wir

enn der Magen eine
halbe Stunde vor dem
vollendeten ersten
Halbtag knurrt, ist das kein gutes
Zeichen: Zu wenig gefrühstückt.
Doch beim Schreibenden stellt
sich das lästige Hunger- und
Durstgefühl regelmässig vorzeitig
ein. In der Regel unglücklicherweise auch gerade dann, wenn er
sich in einer spannenden Sitzung
einzubringen versucht oder mit
dem Verfassen eines Textes
schwer beschäftigt ist. Zu einem
solchen Zeitpunkt sollte die Konzentrationsphase keinesfalls

unterbrochen werden, und doch
geht es des Öfteren gar nicht
anders. Der Hunger gewinnt,
nun muss es schnell gehen.
Sitzen an der Wärme
Raus aus dem warmen Büro in
Wil auf die kalte Obere Bahnhofstrasse und direkt hinein ins Café
Schöntal. Die Kellnerin begrüsst
in freundlichem Ton, auch die
Geschäftsführerin höchstpersönlich lässt es sich nicht nehmen, die neuen Gäste herzlich
willkommen zu heissen. Ein
bequemer Eckbank mit Polster

lädt zum gemütlichen Beisammensein. Platz ist zwar um die
Stosszeit am Mittag eher Mangelware, doch findet sich hier im
Schöntal auch auf die Schnelle
eine passende Sitzgelegenheit.
Gewartet und genossen
Die Menukarten werden verteilt,
die Wahl fällt kurzerhand auf
den unkomplizierten Fitnessteller mit gemischtem Salat und
paniertem Schweinsschnitzel.
Grünzeug, Sauce und auch
Fleisch schmecken wunderbar –
der Tischnachbar hatte nämlich

dasselbe bestellt, und meine
Nase tut sich während der unangenehm langen Warterei auf das
Bestellte am fremden Teller gütlich. Nach einer halben Stunde
kommt das Essen doch noch –
der Geschmack im Gaumen entschädigt unmittelbar. Sogar ein
Dessert wird einem nach dem
minutenschnellen Verschlingen
des Tellers (nur Inhalt) angeboten, doch leider möchte nur
noch der Kopf weiteressen – der
Magen verneint und freut sich
bereits auf einen verdauungsfördernden Kaffee. (mf.)

B

in 389 «Baby Grange»
2005. Eine Kreation des
legendären Max Schubert – des Schöpfers des Penfolds Grange – wird oft auch
als «Poor Man’s Grange»
(Grange für arme Leute) oder
«Baby Grange» bezeichnet.
Dies deshalb, weil der Ausbau
teilweise in den gleichen Fässern stattfindet, in welchen
auch der vorherige Jahrgang
des Granges heranreifte. Erstmals im Jahre 1960 vinifiziert,
beherrscht dieser Wein die
perfekte Balance zwischen

Frucht und Holz. Dicht und
tiefrot. Pulsierende, lebendige
Aromen nach Pflaumen,
Mocca und Lakritze. Feiner
rauchiger Hintergrund und
leicht parfümierte Nase. Im
Gaumen präsentiert er sich
voll aromatisch und äusserst lang anhaltend. Ausgezeichnete Balance zwischen Frucht, Holz, Säure
und Tanninen. Im Abgang
nochmals hochlebend und
bleibend mit den Noten von
schwarzen Beeren, Mocca
und Zedernholz. (laut.)
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