Wie Sie Ihre Klickrate bei GoogleErgebnisseiten erhöhen
Bis vor kurzem musste man sich lange gedulden bis eine Webseite von Google für die Rich
Snippets in den Suchergebnissen freigeschaltet wurde. Seit einigen Wochen fügt Google diese
Erweiterung des Suchergebnis Ausschnittes bei sehr vielen Seiten hinzu. Das sollten sich Shops zu
nutzen machen um zukünftig ihre Klickrate in den Google Ergebnissen zu erhöhen.
Mehr über Rich Snippets für Ihren Shop
Viele Shops sammeln mittlerweile aktiv Shopbewertungen und nutzen diese erfolgreich in Google
Shopping oder in Adwords Anzeigen. Diese Shopbewertungen können Shops noch weiter für sich
nutzen, indem Sie die vorhandenen Daten mit der richtigen Auszeichnung in Ihren Quellcode
integrieren. Bei Trustedshops.de sind schon Shopprofile mit Rich Snippets ausgestattet, so dass die
Suchergebnisse beispielsweise so aussehen wie im Screenshot unten:

Ein Shop mit Trusted Shops Bewertungssystem kann diese Sterne auch für die eigene Seite
erzeugen! Hierfür muss man auf die Trusted Shops API zurückgreifen, die Dokumentation finden Sie
hier. Mit Hilfe der API lassen sich die Sterne im eigenen Shop so aufbereiten, dass Google diese
lesen und übernehmen kann.
Auf der Google FAQ Seite findet man alle notwendigen Informationen über Rich Snippets. Nachdem
die Webseite vorbereitet wurde sollte das Rich Snippet Testing Tool verwendet werden um zu
überprüfen, ob der Code auch funktioniert. Im Anschluss sollten noch das Anmeldeformular
ausgefüllt werden, auch wenn es zurzeit oftmals ohne Anmeldung klappt.
Bei Fragen zur Rich Snippets Einbindung wenden Sie sich bitte an Ihren Techniker, Trusted Shops
kann zu dieser Idee keinen Support leisten. Sollten Sie spezifische Fragen zur Trusted Shops API
haben, so schreiben Sie bitte eine Nachricht an productfeedback@trustedshops.com.
Es besteht leider keine Garantie, dass ein Shop für die Rich Snippets Auszeichnung von Google
freigeschaltet wird. Von unserer Seite ist es nur ein Tipp die Gunst der Stunde zu nutzen, denn nach
wie vor werden Rich Snippets schneller ausgewertet.
Anmerkung zur API:
Wie Sie in der Dokumentation unschwer erkennen können, gibt die Trusted Shops API noch mehr als
Werte für das Rich Snippet her. Um eine langfristige Kompatibilität einer erweiterten Einbindung in
Ihre Plattform zu gewährleisten, nutzen Sie die Elementnamen und –attribute als Selektoren um die
richtigen Werte auszuwählen.
Wie Sie dies mit dem PHP-basiertem XML-Parser „SimpleXML“ erreichen, lesen Sie hier.

