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Mitten in Neckarelz hat der 
Büroausstatter Office Kom-
plett Nies Kamuf GmbH 
seinen Geschäftssitz. Das 
Unternehmen bietet jedoch 
viel mehr als nur Büromöbel 
zu verkaufen: Individuelle 
Beratung und Planung von 
Geschäftsräumen ist die 
Spezialität des Unterneh-
mens. 

Die bisherige Website von 
Office komplett sollte op-
timiert werden - hierbei 
stand im Vordergrund, die 
Benutzerfreundlichkeit zu 
steigern, auch die Opti-
mierung für Suchmaschi-
nen wurde berücksichtigt. 
markus slaby media führte 
eine umfassende Analyse 
des bestehenden Interne-
tangebotes durch, um so 
mögliche Schwachstellen 
und Optimierungsmög-
lichkeiten aufzudecken. 
„Nicht nur die Technik ver-
ändert sich sehr rasch, auch 
die Gewohnheiten und 
Ansprüche der Internet-
Nutzer unterliegen einem 
starken Wandel“, erklärt 
Dipl.-Ing. (FH) Markus Slaby 
die Notwendigkeit, Web-
seiten regelmäßig kritisch 

Kundengespräch

Office Komplett bleibt am Ball

unter die Lupe zu nehmen 
und kritisch zu bewerten. 
In enger Abstimmung mit 
den Auftraggebern wurden 
die Schwachstellen und 
Lösungsmöglichkeiten dis-
kutiert und anschließend 
umgesetzt.

Eine neue Startseite emp-
fängt die Internetsurfer auf 
www.office-komplett.org. 
Auf einen Blick kann der Be-
sucher nun entscheiden ob 
die Seite für ihn wichtige In-
formationen bereithält. Das 
aktuelle Angebot wirkt hier-
bei als Eyecatcher und wird 
zeitgesteuert eingeblendet.

Der geschaffene Servicebe-
reich enthält zudem Tipps 
vom Fachmann. Hier kön-
nen sich die Besucher der 
Website kostenlos informie-
ren und vom Wissen der 
Spezialisten profitieren.

Vieles hat sich auch „hinter 
den Kulissen getan“ - die 
Technik der Website wurde 
auf den aktuellsten Stand 
gebracht. Die Seite lässt 
sich nun besser an die in-
dividuellen Bedürfnisse an-
passen: Beispielsweise kann 
die Schriftgröße individuell 
eingestellt werden und die 
Seite unterstützt Zusatzpro-
gramme wie Screenreader 
(Ein Vorleseprogramm für 
Menschen mit Sehbehinde-
rungen). 

Schauen Sie doch ein-
mal vorbei: www.office- 
komplett.org

Praxis-Tipp:

Schneller Finden was sie Suchen!
Verbringen Sie viel Zeit 
mit der Suche im Inter-
net? Bekommen Sie im-
mer ganz verschiedene 
Suchergebnisse, aber das 
was Sie Suchen ist nicht 
dabei? Dann helfen Ih-
nen diese Tipps um Ihre 
Suchstrategie zu verbes-
sern.

Wo suchen?
Nicht immer ist Google 
(www.google.de) die beste 
Wahl für Ihre Suche. Auch 
wenn Google die wohl 
größte Suchmaschine ist 
und die meisten Doku-
mente indexiert hat. Auch 
bei Google selbst, haben Sie 
noch die Auswahl zwischen 
der Suche in Websiten, Bil-
dern, News u.a.m.

Wenn Sie Definitionen oder 
Begriffserklärungen su-
chen, bietet sich der Ein-
stieg über Wikipedia (http://
de.wikipedia.org) - der frei-
en Internet-Enzyklopädie 
an.

Auch für andere Bereiche 
haben sich Spezialsuchma-
schinen entwickelt.

Die Auswahl der Suchma-
schine ist entscheidend für 
die Qualität der Suchergeb-
nisse.

Wie suchen?
Überlegen Sie welche Be-
griffe in einem Text vorkom-
men der die Informationen 
enthält, den Sie suchen. Je 
mehr Suchbegriffe sie einge-
ben, desto mehr schränken 
Sie Ihre Suche ein. Bei guter 
Auswahl der Suchbegriffe 
wird die Qualität der Such-
begriffe deutlich steigen.
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Suchen Sie immer nur 
nach Wortstämmen - an-
statt nach ‚Einsatzleitung‘ 
zu suchen sollten Sie nur 
„Einsatzleit‘ eingeben - so 
findet Google die Begriffe 
Einsatzleiter, Einsatzleitung, 
Einsatzleiterin, Einsatzleit-
wagen, Einsatzleitzentrale, 
... - umgekehrt sollten Sie 
wenn Sie genau „Einsatzlei-
terin“ suchen auch diesen 
Begriff eingeben.

Ebenso hilfreich kann es 
sein, nach genauen Wort-
kombinationen zu suchen: 
Stellen Sie die gewünschten 
Begriffe hierzu in Anfüh-
rungszeichen wie beispiels-
weise „Rathaus Mosbach“.

Ihre Suche können Sie noch 

die Möglichkeit Begriffe mit 
UND oder ODER zu ver-
knüpfen.

Ein weiteres Hilfsmittel ist 
die Suche in Suchergebnis-
sen. 

Welchen Treffer aus-
wählen?
Zu jedem Treffer zeigt Ih-
nen Google verschiedene 
Informationen an: An erster 
Stelle steht der Seitentitel, 
darunter folgt ein Auszug 
aus der Seite, auf der die 
Suchbegriffe gefunden 
wurden. Darunter folgt die 
URL der Seite. 

Bevor Sie wahllos einen 
Treffer auswählen, sollten 
Sie sich erst diese Zusatz-

Jetzt als E-Mail

Ihre Ausgabe der Kunden-
zeitschrift media aktuell 
können Sie zukünftig auch 
bequem per E-Mail erhal-
ten. Tragen Sie sich hierzu 
auf www.markus-slaby- 
m e d i a . d e / i n d e x .
php?id=131 in den News-
letter ein oder senden Sie 
mir eine kurze Nachricht 
per E-Mail an webmaster@
markus-slaby-media.de.

Die kommenden Ausgaben 
media aktuell erhalten Sie 
dann nur noch als pdf-Do-
kument. So könenn Sie die 
einzelnen Ausgaben leich-
ter archivieren und helfen 
auch noch der Umwelt!

Guten Tag,

Advent, Advent ein Lichtlein 
brennt! Und schon wieder 
ist es soweit - die kommen-
den vier Wochen werden 
wie im Fluge vergehen, 
dann ist Weihnachten und 
kurz darauf ist auch das 
Jahr 2008 Vergangenheit.

Ich hoffe sehr, dass es für 
Sie erfolgreich war und 
Sie zufrieden auf die ver-
gangenen Monate zurück-
blicken können.

Ich wünsche Ihnen, Ihrer 
Familie und Ihrem Team fro-
he, erholsame Weihnachten 
und einen guten Rutsch ins 
Jahr 2009.

Ihr

Office Komplett Nies Kamuf GmbH 
Heidelberger Straße 6 
74821 Mosbach

Tel.: 06261 9722 31 
Fax: 06261 9722 66

info@office-komplett.org 
www.office-komplett.org 

iweiter verfeinern, wenn 
Sie bei Google rechts vom 
Eingabefeld der Suchbe-
griffe „Erweiterte Suche“ 
anklicken. Dort haben Sie 

informationen ansehen. 
Daraus können Sie häufig 
schon von vornherein un-
nütze Treffer ausschließen.

Die neugestaltete Startseite von Office Komplett ersetzt das bishe-
rige Flash-Intro. Der Besucher sieht sofort, was er auf dieser Seite 
geboten bekommt. 

Mit der derzeit wohl größten Suchmaschien Google lassen sich 
sehr gute Suchergebnisse erzielen - mit der richtigen Suchstrategie.



Web-Tipp

Was genau ist BWA? Wie 
lange muss ich eine Rech-
nung aufbewahren? Was 
kann ich zur Imagepflege 
tun? Beinahe alle Fragen 
die Sie sich als Unterneh-
mer schon einmal gestellt 
haben werden in dem 
Online-Lexikon beantwor-
tet:

mehr:  
www.unternehmerwiki.net

Aus der Fachwelt:

Wie wird Google benutzt?
Um seine eigene Website 
so zu optimieren, dass sie 
möglichst leicht von Inte-
ressenten gefunden wird, 
ist es sehr hilfreich genau 
zu wissen, wie Google 
benutzt wird.

Suchverhalten
Eine sehr wichtige Kernaus-
sage zum Suchverhalten 
ist, dass jeder sucht - und 
fast jeder sucht gleich! Bei 
der Analyse des Suchverhal-
tens zeigen sich kaum Un-
terschiede in den verschie-
denen Altersgruppen. Auch 
das Suchverhalten in un-
terschiedlichen Themenbe-
reichen unterscheidet sich 
nicht stark voneinander. Es 
wird überall gesucht. 

Genutzt wird die Internet-
suche in erster Linie zum 
Preisvergleich. Aber auch 
um Bewertungen über 
Händler/ Produkte ausfin-
dig zu machen, weitere In-
formationen über das Pro-
dukt zu gewinnen und um 
mit dem Händler/ Hersteller 
in Kontakt zu treten.

Im Durchschnitt besteht 
eine Suchanfrage aus 2,2 
Wörtern. Recherchen im 
Internet sind meist keine 
kurzlebigen Angelegen-
heiten. Einer Google-Studie 
nach, wurde durchschnitt-
lich 12 mal gesucht, bevor 
eine Reise gebucht wurde. 
Zu Beginn wird sehr stark 
nach generischen Begriffen 
(z.B. Kleinwagen sparsam) 
gesucht - im weiteren Ver-
lauf der Recherche verlagert 
sich dies zu Markenbegrif-
fen (z.B. Lupo Diesel).

Versuche mit Eyetracking - 
einem Verfahren, dass die 

Augenbewegungen auf-
zeichnet und so ermitteln 
kann wohin geschaut wird 
- bestätigte die Vermutung, 
dass die ersten drei Ergeb-
nisse die Google liefert die 
Top-Ergebnisse sind die 
auch sofort angeklickt wer-
den.

Die Ergebnisse ab Rang 
vier, haben nur eine Chan-
ce, wenn noch einmal auf 
die Ergebnisseite zurück 
gekehrt wird - dies ist meist 
der Fall, wenn die ersten drei 
Treffer nicht das gewünsch-
te Ergebnis lieferten.

Erschreckend für alle „Hin-
terbänkler“: Nur in 6% der 
Fälle wurde mehr wie eine 
Suchergebnisseite betrach-
tet.

Beeinflussung durch 
AdWords
Als AdWords bezeichnet 
Google sein Angebot ge-
gen Bezahlung Anzeigen 
auf den Suchergebnisseiten 
zu schalten. Diese erschei-
nen entweder rechts in ei-
ner schmalen Spalte oder 
über den eigentlichen Su-

chergebnissen und werden 
dabei gelb unterlegt.

Selbstverständlich unter-
suchte Google auch wel-
chen Effekt diese AdWords-
Anzeigen haben.

AdWords Kampagnen wir-
ken positiv für die wer-
benden Unternehmen: Bei 
kommerziellen Suchen wer-
den die AdWords-Anzeigen 
stark berücksichtigt. Je 
ausgeprägter die AdWords 
auf einer Suchergebnis-
seite vertreten sind, desto 
weniger werden die orga-
nischen Suchergebnisse 
berücksichtigt. Jedoch wer-
den die AdWords-Anzeigen 
der rechten Spalte stärker 
berücksichtigt, wenn auch 
Top-Sponsored AdWords-
Anzeigen vorkommen.

Eine Studie konnte hierbei 
nachweisen, dass beson-
ders positive Effekte von 
einer Top-Positionierung in 
den organischen Sucher-
gebnissen verbunden mit 
einer Top-Positionierung in 
den AdWords ausgeht. Die 
Kaufbereitschaft der Inter-

netnutzer stieg in solchen 
Fällen deutlich an.

Einen weiteren Pluspunkt 
konnte AdWords bei der 
Untersuchung der Besu-
cherzahlen für die geli-
steten Websiten erringen. 
Während ohne AdWords-
Kampagne nur 8% der 
Studienteilnehmer die Seite 
besuchten stieg der Anteil 
bei gleichem Suchverhalten 
und Nutzung von AdWords 
auf 28%.

Durch die Verknüpfung 
von AdWords und AdSense 
wird der Effekt noch weiter 

aufgewertet - es kommen 
nicht nur mehr Besucher auf 
die Website, sondern auch 
Besucher der gewünschten 
Zielgruppe.

Markenbekanntheit bedeu-
tet für viele Unternehmen 
bares Geld: AdWords ist 
auch hierfür nützlich. So 
wurde nachgewiesen, dass 
durch AdWords die unge-
stützte Markenbekannt-
heit um bis zu 21% stieg. 
Noch höher soll der Effekt 
ausgefallen sein, wenn die 
AdWords-Anzeigen über 
den organischen Sucher-
gebnissen platziert wur-

den. Selbst wenn nicht auf 
die AdWords-Anzeigen ge-
klickt, sondern nur betrach-
tet wurden, steigerte sich 
die Markenbekanntheit um 
11%.

Was bedeutet dies für 
die Praxis?
Auch wenn die von Google 
in Auftrag gegebenen 
bzw. unter Mitwirkung 
von Google entstandenen 
Studien mit Vorsicht und 
Skepsis betrachtet werden 
müssen, so lassen sich 
wohl doch Tendenzen und 
Schlußfolgerungen aus den 
vorgestellten Ergebnissen 
ableiten:

Eine Suchmaschinenopti-
mierung auf ausgewählte 
generische Begriffe kann die 
Besucherrate auf Ihrer Seite 
entscheidend erhöhen.

Zu einer effektiven Suchma-
schinenoptimierung gehört 
auch die Nutzung einer 
AdWord-Kampagne.

Hinweis: 
Alle hier getroffenen Aussagen 
beruhen auf Studien die in 
Zusammenarbeit mit Google von 
unterschiedlichen Stellen durch-
geführt wurden. Die einzelnen 
Studien können unter www.
full-value-of-search.de nachgele-
sen werden.

Ist Ihr Impressum 

korrekt?

Um eine rechtssichere Web-
site im Internet zu betreiben 
und sich so vor ungeliebten 
und vor allem auch teuren 
Abmahnungen zu schüt-
zen führt in den meisten 
Fällen kein Weg an einem 
sogenannten Impressum 
vorbei.

Offiziell spricht der Gesetz-
geber in § 5 Telemedienge-
setz von den Allgemeinen 
Informationspflichten. Für 
viele Betreiber von Web-
siten ist dies jedoch immer 
noch ein Buch mit sieben 
Siegeln.

Licht ins Dunkeln soll nun 
ein Leitfaden des Bundes-
ministerium der Justiz brin-
gen. Dieser Leitfaden kann 
im Internet unter http://
www.bmj.de/files/-/3283/
Al lgemeine%20Hinwei-
se%20zur%20Anbieter-
kennzeichnungspflicht%20
im%20Internet.pdf kosten-
los abgerufen werden.

Bei Fragen stehe ich Ihnen 
auch gerne mit Rat und Tat 
zur Seite. Rufen Sie mich 
einfach an: 06261 136379.

Großes Interesse 

an IHK-Vortrag

Vor vollem Haus referierte 
Dipl.-Ing. (FH) Markus Sla-
by zum Thema „Kunden 
gewinnen, Kunden binden 
- was Ihre Website dazu 
beitragen kann“. Den An-
wesenden Unternehmern 
aus der Region Mosbach 
gab er viele Tipps weiter, 
wie sie Ihre Website als ein 
wertvolles und gewinnbrin-
gendes Marketingsinstru-
ment einsetzen können.

Als Extra-Bonus stellt mar-
kus slaby media eine 24sei-
tige Broschüre auf seiner 
Website kostenlos zur Ver-
fügung. Unter der Adresse 
http://mediathek.markus-
slaby-media.de kann diese 
als pdf-Dokument herun-
tergeladen werden.

Die Referenten des IHK-Vor-
tragsabends v.l.n.r. Dr. Nicolai 
Freiwald (IHK Rhein-Neckar), 
Dipl.-Ing. (FH) Markus Slaby 
(markus slaby media), Steffen 
Mark (A-CSI GmbH) und Chri-
stof Geiger (IHK Rhein-Neckar).

Foto:  
H. Ketterle (IHK Rhein-Neckar)

Die ersten drei Suchergebnisse bringen die meisten Klicks - weitere 
Treffer werden nur angeklickt, wenn der Benutzer erneut auf die 
Suchseite zurückkehrt, weil er nicht fündig wurde.

5 Tipps für ein besseres Ranking

1. Stellen Sie sicher, dass Ihre Seite Standardkonform ist, eine gute Struktur 
hat und Meta-Tags verwendet.

2. Verwenden Sie relevante Suchbegriffe häufig auf Ihrer Website - beson-
ders in Überschriften und Auszeichnungen!

3. Nutzen Sie Webverzeichnisse, Firmendatenbanken und Links von und zu 
Kooperations-Firmen/ befreundeten Unternehmen um Ihre Linkpopulari-
tät zu steigern.

4. Analysieren Sie regelmäßig Ihre Zugriffsstatistik und optimieren sie Ihre 
Website daraufhin.

5.  Nutzen Sie AdWords-Anzeigen mit breitgefächerten Suchbegriffen.

AdSense präsentiert kontextbezogene Werbung auf Ihrer Web-
site - als Werbeanbieter können Sie so Geld einnehmen und Ihren 
Auftritt refinanzieren.

Weniger Streß im 

Advent!

markus slaby media küm-
mert sich um Ihre Weih-
nachtspost: Gestaltung 
individueller Weihnachts-
karten, Produktion und Ver-
sand!

Rufen Sie jetzt gleich an: Tel. 
06261 136379.
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tige Broschüre auf seiner 
Website kostenlos zur Ver-
fügung. Unter der Adresse 
http://mediathek.markus-
slaby-media.de kann diese 
als pdf-Dokument herun-
tergeladen werden.

Die Referenten des IHK-Vor-
tragsabends v.l.n.r. Dr. Nicolai 
Freiwald (IHK Rhein-Neckar), 
Dipl.-Ing. (FH) Markus Slaby 
(markus slaby media), Steffen 
Mark (A-CSI GmbH) und Chri-
stof Geiger (IHK Rhein-Neckar).

Foto:  
H. Ketterle (IHK Rhein-Neckar)

Die ersten drei Suchergebnisse bringen die meisten Klicks - weitere 
Treffer werden nur angeklickt, wenn der Benutzer erneut auf die 
Suchseite zurückkehrt, weil er nicht fündig wurde.

5 Tipps für ein besseres Ranking

1. Stellen Sie sicher, dass Ihre Seite Standardkonform ist, eine gute Struktur 
hat und Meta-Tags verwendet.

2. Verwenden Sie relevante Suchbegriffe häufig auf Ihrer Website - beson-
ders in Überschriften und Auszeichnungen!

3. Nutzen Sie Webverzeichnisse, Firmendatenbanken und Links von und zu 
Kooperations-Firmen/ befreundeten Unternehmen um Ihre Linkpopulari-
tät zu steigern.

4. Analysieren Sie regelmäßig Ihre Zugriffsstatistik und optimieren sie Ihre 
Website daraufhin.

5.  Nutzen Sie AdWords-Anzeigen mit breitgefächerten Suchbegriffen.

AdSense präsentiert kontextbezogene Werbung auf Ihrer Web-
site - als Werbeanbieter können Sie so Geld einnehmen und Ihren 
Auftritt refinanzieren.

Weniger Streß im 

Advent!

markus slaby media küm-
mert sich um Ihre Weih-
nachtspost: Gestaltung 
individueller Weihnachts-
karten, Produktion und Ver-
sand!

Rufen Sie jetzt gleich an: Tel. 
06261 136379.
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Mitten in Neckarelz hat der 
Büroausstatter Office Kom-
plett Nies Kamuf GmbH 
seinen Geschäftssitz. Das 
Unternehmen bietet jedoch 
viel mehr als nur Büromöbel 
zu verkaufen: Individuelle 
Beratung und Planung von 
Geschäftsräumen ist die 
Spezialität des Unterneh-
mens. 

Die bisherige Website von 
Office komplett sollte op-
timiert werden - hierbei 
stand im Vordergrund, die 
Benutzerfreundlichkeit zu 
steigern, auch die Opti-
mierung für Suchmaschi-
nen wurde berücksichtigt. 
markus slaby media führte 
eine umfassende Analyse 
des bestehenden Interne-
tangebotes durch, um so 
mögliche Schwachstellen 
und Optimierungsmög-
lichkeiten aufzudecken. 
„Nicht nur die Technik ver-
ändert sich sehr rasch, auch 
die Gewohnheiten und 
Ansprüche der Internet-
Nutzer unterliegen einem 
starken Wandel“, erklärt 
Dipl.-Ing. (FH) Markus Slaby 
die Notwendigkeit, Web-
seiten regelmäßig kritisch 

Kundengespräch

Office Komplett bleibt am Ball

unter die Lupe zu nehmen 
und kritisch zu bewerten. 
In enger Abstimmung mit 
den Auftraggebern wurden 
die Schwachstellen und 
Lösungsmöglichkeiten dis-
kutiert und anschließend 
umgesetzt.

Eine neue Startseite emp-
fängt die Internetsurfer auf 
www.office-komplett.org. 
Auf einen Blick kann der Be-
sucher nun entscheiden ob 
die Seite für ihn wichtige In-
formationen bereithält. Das 
aktuelle Angebot wirkt hier-
bei als Eyecatcher und wird 
zeitgesteuert eingeblendet.

Der geschaffene Servicebe-
reich enthält zudem Tipps 
vom Fachmann. Hier kön-
nen sich die Besucher der 
Website kostenlos informie-
ren und vom Wissen der 
Spezialisten profitieren.

Vieles hat sich auch „hinter 
den Kulissen getan“ - die 
Technik der Website wurde 
auf den aktuellsten Stand 
gebracht. Die Seite lässt 
sich nun besser an die in-
dividuellen Bedürfnisse an-
passen: Beispielsweise kann 
die Schriftgröße individuell 
eingestellt werden und die 
Seite unterstützt Zusatzpro-
gramme wie Screenreader 
(Ein Vorleseprogramm für 
Menschen mit Sehbehinde-
rungen). 

Schauen Sie doch ein-
mal vorbei: www.office- 
komplett.org

Praxis-Tipp:

Schneller Finden was sie Suchen!
Verbringen Sie viel Zeit 
mit der Suche im Inter-
net? Bekommen Sie im-
mer ganz verschiedene 
Suchergebnisse, aber das 
was Sie Suchen ist nicht 
dabei? Dann helfen Ih-
nen diese Tipps um Ihre 
Suchstrategie zu verbes-
sern.

Wo suchen?
Nicht immer ist Google 
(www.google.de) die beste 
Wahl für Ihre Suche. Auch 
wenn Google die wohl 
größte Suchmaschine ist 
und die meisten Doku-
mente indexiert hat. Auch 
bei Google selbst, haben Sie 
noch die Auswahl zwischen 
der Suche in Websiten, Bil-
dern, News u.a.m.

Wenn Sie Definitionen oder 
Begriffserklärungen su-
chen, bietet sich der Ein-
stieg über Wikipedia (http://
de.wikipedia.org) - der frei-
en Internet-Enzyklopädie 
an.

Auch für andere Bereiche 
haben sich Spezialsuchma-
schinen entwickelt.

Die Auswahl der Suchma-
schine ist entscheidend für 
die Qualität der Suchergeb-
nisse.

Wie suchen?
Überlegen Sie welche Be-
griffe in einem Text vorkom-
men der die Informationen 
enthält, den Sie suchen. Je 
mehr Suchbegriffe sie einge-
ben, desto mehr schränken 
Sie Ihre Suche ein. Bei guter 
Auswahl der Suchbegriffe 
wird die Qualität der Such-
begriffe deutlich steigen.
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Suchen Sie immer nur 
nach Wortstämmen - an-
statt nach ‚Einsatzleitung‘ 
zu suchen sollten Sie nur 
„Einsatzleit‘ eingeben - so 
findet Google die Begriffe 
Einsatzleiter, Einsatzleitung, 
Einsatzleiterin, Einsatzleit-
wagen, Einsatzleitzentrale, 
... - umgekehrt sollten Sie 
wenn Sie genau „Einsatzlei-
terin“ suchen auch diesen 
Begriff eingeben.

Ebenso hilfreich kann es 
sein, nach genauen Wort-
kombinationen zu suchen: 
Stellen Sie die gewünschten 
Begriffe hierzu in Anfüh-
rungszeichen wie beispiels-
weise „Rathaus Mosbach“.

Ihre Suche können Sie noch 

die Möglichkeit Begriffe mit 
UND oder ODER zu ver-
knüpfen.

Ein weiteres Hilfsmittel ist 
die Suche in Suchergebnis-
sen. 

Welchen Treffer aus-
wählen?
Zu jedem Treffer zeigt Ih-
nen Google verschiedene 
Informationen an: An erster 
Stelle steht der Seitentitel, 
darunter folgt ein Auszug 
aus der Seite, auf der die 
Suchbegriffe gefunden 
wurden. Darunter folgt die 
URL der Seite. 

Bevor Sie wahllos einen 
Treffer auswählen, sollten 
Sie sich erst diese Zusatz-

Jetzt als E-Mail

Ihre Ausgabe der Kunden-
zeitschrift media aktuell 
können Sie zukünftig auch 
bequem per E-Mail erhal-
ten. Tragen Sie sich hierzu 
auf www.markus-slaby- 
m e d i a . d e / i n d e x .
php?id=131 in den News-
letter ein oder senden Sie 
mir eine kurze Nachricht 
per E-Mail an webmaster@
markus-slaby-media.de.

Die kommenden Ausgaben 
media aktuell erhalten Sie 
dann nur noch als pdf-Do-
kument. So könenn Sie die 
einzelnen Ausgaben leich-
ter archivieren und helfen 
auch noch der Umwelt!

Guten Tag,

Advent, Advent ein Lichtlein 
brennt! Und schon wieder 
ist es soweit - die kommen-
den vier Wochen werden 
wie im Fluge vergehen, 
dann ist Weihnachten und 
kurz darauf ist auch das 
Jahr 2008 Vergangenheit.

Ich hoffe sehr, dass es für 
Sie erfolgreich war und 
Sie zufrieden auf die ver-
gangenen Monate zurück-
blicken können.

Ich wünsche Ihnen, Ihrer 
Familie und Ihrem Team fro-
he, erholsame Weihnachten 
und einen guten Rutsch ins 
Jahr 2009.

Ihr

Office Komplett Nies Kamuf GmbH 
Heidelberger Straße 6 
74821 Mosbach

Tel.: 06261 9722 31 
Fax: 06261 9722 66

info@office-komplett.org 
www.office-komplett.org 

iweiter verfeinern, wenn 
Sie bei Google rechts vom 
Eingabefeld der Suchbe-
griffe „Erweiterte Suche“ 
anklicken. Dort haben Sie 

informationen ansehen. 
Daraus können Sie häufig 
schon von vornherein un-
nütze Treffer ausschließen.

Die neugestaltete Startseite von Office Komplett ersetzt das bishe-
rige Flash-Intro. Der Besucher sieht sofort, was er auf dieser Seite 
geboten bekommt. 

Mit der derzeit wohl größten Suchmaschien Google lassen sich 
sehr gute Suchergebnisse erzielen - mit der richtigen Suchstrategie.


