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Marketing für Betriebsleiter

WEBSITE & GOOGLE
Braucht ein Pferdebetrieb einen Online-Auftritt? Was muss bei der Erstellung einer 

Website beachtet werden? Was sind die ersten Schritte beim Erstellen einer Website? Ist 

es relevant, ein Konto auf Google und Google My Business anzulegen und warum? Diese 

und weitere Fragen beantwortet Pferdebetrieb gemeinsam mit Anja Jakubeit von 

Harms Pferdeprofis gut beraten in Teil 1 unserer Serie „Marketing für Betriebsleiter“. 

V
iele Betriebsleiter fragen sich, warum sie trotz 

ausgelastetem Stall und Warteliste für Reitstunden 

eine eigene Website brauchen. Oder sie wollen ihren 

Betrieb durch einen Internet-Auftritt mehr ins 

öffentliche Licht rücken, wissen aber nicht, was die 

ersten Schritte sind und wie überhaupt begonnen wird. Marketing-

Expertin Anja Jakubeit von Harms Pferdeprofis gut beraten stellt 

fest: „Wer nicht im Internet gefunden werden kann, existiert 

eigentlich gar nicht. Das ist vielleicht etwas drastisch formuliert, 

aber eine Tatsache. Wenn ein Pferdebesitzer einen neuen Stallplatz 

für sein Pferd sucht oder ein Reitschüler guten Springunterricht 

möchte, blättert er nicht mehr in den Gelben Seiten, sondern greift 

zum Smartphone und begibt sich im Internet auf die Suche.“ 

Warum eine Website?
„Über die angeklickten Websites erhält der potenzielle Kunde 

einen Eindruck davon, wie die Reitanlage aussieht, was zu welchem 

Preis angeboten wird und worauf sich der Betrieb spezialisiert hat. 

Außerdem erfährt er, wie er mit welchem Ansprechpartner in 

Kontakt treten kann“, ergänzt Anja Jakubeit. Aber nicht nur die 

neuen Kunden profitieren von diesen Informationen, sondern 

auch die Betriebsleiter: Eine Website für einen Pferdebetrieb bietet 

die Möglichkeit, die Zielgruppen zu benennen und darzustellen, 

was der Schwerpunkt und die Philosophie des Betriebes ist. Auch 

wenn der Stall derzeit voll ist, können zukünftige Einsteller oder 

Reit schüler angesprochen werden, die zum Betrieb passen. 

Reitschulen profitieren von online verwalteten Wartelisten, denn 

so kann der Reitunterricht ungestört durch Telefonanrufe von 

Interessenten ablaufen. 

Außerdem ist die Website das Aushängeschild im Internet, deshalb 

sollte sie immer auf dem Laufenden sein. Die Expertin sagt: „So wie 

sich der Betrieb weiterentwickelt, sollten diese Veränderungen auch 

auf der Website kommuniziert werden. Der Reitplatz hat einen 

neuen Boden bekommen? Es werden jetzt auch Lehrgänge für 

Springreiter angeboten? Diese Informationen sollten auch auf der 

Website zu finden sein. Eine Website aktuell zu halten bedeutet aber 

nicht nur inhaltliche, sondern auch stetige technische Optimierung.“

Von der Idee zur Website
Sowohl neu gegründete, als auch bestehende Pferdebetriebe 

brauchen einen professionellen Auftritt. Laut Anja Jakubeit erreicht 

man das mit einem stimmigen Logo: „Ein gutes Logo lässt auf den 

ersten Blick erkennen, wofür der Betrieb steht, welche Werte er hat 

und was das Angebot ist. Dabei ist es einfach gehalten, einzigartig 

und spricht die Erwartungen der Zielgruppe an.“ Es ist Voraussetzung 

für einen hohen Wiedererkennungswert auf Werbemitteln wie 

Visitenkarten, Teambekleidung, Flyern und der eigenen Website. 

Für Websites gibt es bestimmte Kriterien, wann sie als zeitgemäß 

und gut gelten. „Man könnte dies als eine Art „Best Practice“ für 

den Aufbau und das Layout von Websites bezeichnen. So ist es 

wichtig, dass die Website übersichtlich aufgebaut ist und eine gute 

Menüstruktur hat, die den Besucher intuitiv und unkompliziert zu 

allen Unterseiten führt, die für ihn interessant sind. Bilder und 

Videos bieten hervorragende Möglichkeiten, einen Pferdebetrieb 
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im besten Licht zu zeigen – vorausgesetzt, sie werden gekonnt 

ausgewählt und eingesetzt“, so die Expertin.

Wie kommt man nun von der Idee zur eigenen Website? Anja 

Jakubeit empfiehlt, dass der erste Schritt das Erstellen eines 

Kommunikationskonzepts sein sollte: „Dieses führt als Leitfaden 

durch alle weiteren Schritte. Dabei werden Details zur Zielgruppe, 

deren Bedürfnisse und dazu passenden Werbebotschaften 

entwickelt.“ In diesem Rahmen wird auch die Markenbildung 

betrieben. Sie findet sich im Logo, im Namen und auch in der 

Domain wieder. Bei den meisten Hostern, Dienstleistern, die den 

Platz für eine Website im Internet bereitstellen, kann man prüfen, 

ob die Wunschdomain verfügbar ist. Steht diese fest, kann der 

Vertrag mit einem Hoster abgeschlossen werden. „Um sich für 

einen Hoster zu entscheiden, müssen einige Vorüberlegungen 

getroffen und die verschiedenen Anbieter miteinander verglichen 

werden. Neben der Höhe der Kosten gibt es weitere wichtige 

Fragen, die geklärt werden müssen: Wie ist bei dem Hostinganbieter 

die Verfügbarkeit des Servers? Wie performant ist der Hoster, d. h. 

wieviel Leistung bringt er? Wie sind der Service und der Support? 

Kostenfrei und rund um die Uhr? Oder zeitlich eingeschränkt oder 

nur auf Englisch? Wird man auf mögliche Hackerangriffe 

hingewiesen und wenn ja, wie schnell? Gibt es serverseitige 

Backups?“, zählt die Expertin auf. 

Der nächste Schritt ist nun die Festlegung der Menüstruktur, die 

an das Angebot angelehnt sein sollte. Aufbauend darauf werden 

Inhalte und die Keywords festgelegt. Steht das Gerüst, kann die 

Website gebaut werden. Zunächst werden die Grundsoftware und 

das Design installiert und eingerichtet. Das Layout wird anschließend 

im Sinne der Corporate Identity an das vorgegebene Design, den 

Farben des Logos und die Schriftart des Textes angepasst. 

Anschließend folgt die Einbindung von Logo, Favicon, Texten, 

Bildern, Videos und Call-to-Actions. 

Website selbst bauen oder  
Agentur beauftragen?
Grundsätzlich gibt es zwei Varianten für eine Website: selber machen 

oder jemanden beauftragen, der sich damit auskennt. Anja Jakubeit 

sagt: „Eine Internetseite selbst im Baukastensystem zusammen-

zubauen ist eine einfache Möglichkeit. Doch auch diese werden 

„Wer nicht im Internet gefunden werden 
kann, existiert eigentlich gar nicht.  
Das ist vielleicht etwas drastisch formuliert, 
aber eine Tatsache.“ 
ANJA JAKUBEIT
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immer aufwändiger und so muss auch hier ohne Vorkenntnisse Zeit 

für die Einarbeitung eingeplant werden. Die Gestaltungsmöglichkeiten 

sind zum Teil begrenzt und oft sieht man diesen Seiten das ‚selbst 

gemacht‘ an. Dafür sind die Grundkosten gering.“

Professionellere Lösungen bieten Agenturen, da diese flexiblere 

Plattformen verwenden, mit denen sich aus einer Vielzahl von 

Vorlagen ein individuelles Design erstellen lässt. Durch die 

zusätzlichen Module können viele wichtige Funktionen, wie 

Veranstaltungskalender, Bildergalerien, Anmeldeformulare oder 

Webshops für Reiterferien oder Merchandise Produkten, 

eingebunden werden. Spezialisierte Agenturen verstehen es 

zudem, mit passenden Texten und gezielten Botschaften für das 

Angebot zu werben. Festzuhalten bleibt: eine gut gemachte 

Website hat Einfluss auf den Erfolg des Pferdebetriebes.

Die Einbindung eines Webshops kann für manche Pferdebetriebs-

formen sinnvoll sein. Er bietet Benutzerfreundlichkeit, was 

Angebotsdarstellung Übersicht über freie Plätze und Buchungs-

möglichkeiten betrifft. „Wenn diese zusätzlich noch angebunden an 

ein Bezahltool sind, dann wird die Barriere zu buchen noch deutlich 

gesenkt. Aber nicht nur für den Kunden ist es komfortabler, auch der 

Betriebsleiter hat einen besseren Überblick“, so Anja Jakubeit. 

DSGVO und Sicherheit
„Vor der Veröffentlichung der Website muss man sich noch mit 

einigen rechtlichen Aspekten, wie der Impressumpflicht und der 

Datenschutzerklärung nach DSGVO, befassen“, bemerkt Anja 

Jakubeit, „Websites, auf denen personenbezogene Daten erhoben 

werden, müssen grundsätzlich verschlüsselt sein, um den 

Datenschutzgrundsätzen der Integrität und Vertraulichkeit der 

Daten nach Art. 25 Abs. 1 DSGVO gerecht zu werden. Unacht-

samkeit beim Impressum, bei den Bildrechten oder dem Datenschutz 

können schnell juristische Folgen nach sich ziehen.“

Außerdem darf der Aspekt der Cyberkriminalität nicht unberück-

sichtigt bleiben. Diese betrifft nicht nur die großen Player, sondern 

jeden, der eine Website im Netz hat. Um Sicherheitslücken zu 

schließen, ist es laut der Expertin wichtig, regelmäßige Updates zu 
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„Ein gutes Logo lässt auf  
den ersten Blick erkennen, 
wofür der Betrieb steht,  
welche Werte er hat und  
was das Angebot ist.“
ANJA JAKUBEIT
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Online-Termine möglich.

machen. Dies gilt sowohl für die Grundsoftware, als auch für das 

Theme, also das Design, und diverse Plugins. Plugins ermöglichen 

Funktionalitäten, wie zum Beispiel Kontaktformulare. „Trotzdem ist 

Vorsicht beim Aktualisieren geboten“, merkt Anja Jakubeit an, „Ein 

unbedarfter Klick auf den Button ‚jetzt aktualisieren‘ ohne die 

vorherige Prüfung der Kompatibilität der neuesten Version kann zu 

Darstellungsfehlern auf der Seite führen. Der Weg zurück ist für 

Laien oft nicht umsetzbar. Die Sicherheit einer Website ist auch 

DSGVO relevant. Den Bereich der Websitepflege kann man gut an 

Agenturen delegieren, die professionell die Wartung übernehmen, 

was auch das Erstellen von Backups beinhaltet.“

Google, Google My Business  
und Google Analytics
Neben einer Website im Internet ist auch ein Eintrag auf Google 

wichtig für Pferdebetriebe und bringt Vorteile mit sich. Der wohl 

größte Vorteil liegt in der schnelleren Auffindbarkeit und 

Kontaktaufnahme. „Ein Klick und die Telefonnummer wird gewählt 

oder die Route kann geplant werden, was vor allem am Smartphone 

komfortabel ist“, erläutert Anja Jakubeit, „Auch die Website ist 

über den Google Maps Eintrag oft schneller erreichbar, als wenn 

erst zu den organischen Suchergebnissen runtergescrollt werden 

muss.“ Da Google sich selbst am liebsten mag, hilft auch ein 

Google My Business Eintrag das Ranking der Seite zu verbessern, 

sofern dieser Eintrag gepflegt wird und alle Infos mit denen auf der 

Website übereinstimmen. 

Anja Jakubeit erklärt die ersten Schritte zum Erstellen eines 

Google My Business Unternehmensprofils: „Nach dem Anlegen des 

Kontos erstellt man in der Google My Business App einen neuen 

Eintrag für ein Unternehmen, nämlich den Pferdebetrieb, mit 

Name, Standort und Infos wie Telefonnummer, Öffnungszeiten, 

Webadresse und Leistungsbeschreibung. Optisch macht der Eintrag 

erst dann was her, wenn das Logo und Bilder von der Reitanlage 

hochgeladen werden. Damit der Eintrag stets aktuell ist und die 

Änderungen nicht warten müssen, bis man wieder im Büro ist, 

lohnt sich die Mobile App fürs Smartphone. So kann man direkt im 

Stall neue Bilder hochladen, Öffnungszeiten ändern, auf 

Bewertungen reagieren und die Besucherzahlen im Blick haben.“

Ein weiteres Tool von Google ist Google Analytics. Anja Jakubeit 

führt aus, dass dieses Analysewerkzeug in der Basisversion kostenlos 

ist. Es ermöglicht durch die Einbindung eines Tracking-Codes in den 

Code der Seite eine kontinuierliche Analyse und statistische 

Auswertung der Website zu betreiben. 

Google-Ads und Google-Ranking
Auf Google kann man nicht nur ein Konto erstellen, sondern auch 

Werbung schalten. Laut der Expertin macht Google-Werbung zum 

Beispiel dann Sinn, wenn der Faktor Zeit eine Rolle spielt: „Google 

benötigt einige Zeit, um eine neue Website oder auch Änderungen 

auf einer bestehenden Seite zu indexieren. Möchte man diese Zeit 

abkürzen oder aber auch den Wettbewerb hinter sich lassen, bieten 

sich sogenannten Google Ads an. Dies sind kurze Anzeigen in 

einem einheitlichen, vorgegebenen Layout, die bei einer 

Suchanfrage in Google oben und oben rechts auf dem Bildschirm 

erscheinen, versehen mit dem Verweis ‚Anzeige‘.“ 

Bei Google-Ads können die Suchbegriffe festgelegt werden, 

neben welchen die Anzeige erscheinen soll, der Ort oder die 

Zielgruppe. Die Bezahlung von den Ads wird nach Klicks berechnet 

oder es wird ein bestimmtes Budget festgelegt. „Wenn man 

Google-Ads richtig anwendet, verhelfen sie einer Website auf die 

erste Seite der Google-Suche zu kommen. Dies kann sinnvoll sein, 

weil On-Page- und Off-Page-Maßnahmen in der Regel eine 

bestimmte Zeit benötigen, um zu greifen“, erklärt Anja Jakubeit.

„Eine Google-Ads-Kampagne richtig auszurichten erfordert viel 

Erfahrung. So manche Kampagne wird vom Betriebsleiter wieder 

„Die Suchmaschinen 
berücksichtigen, ob und mit 
welchen anderen Seiten, 
Inhalten und Themen die 
Internetseite in Kontakt steht 
und verlinkt ist.“
ANJA JAKUBEIT
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eingestellt, da sie vermeintlich keinen Erfolg gebracht hat. Hier 

können SEO-Agenturen helfen.“

Um ein besseres Google-Ranking zu erreichen, ist die 

Suchmaschinenoptimierung unverzichtbar. „Unter Suchmaschinen-

optimierung (engl. Search Engine Optimization, Abkürzung: SEO) 

werden alle technischen und inhaltlichen Maßnahmen verstanden, 

um die Rankings einer Website und damit deren Sichtbarkeit in den 

Ergebnislisten von Suchmaschinen zu verbessern.“, erklärt Anja 

Jakubeit. Damit Google die Webseiten den passenden Suchanfragen 

zuordnen kann, ist die Berücksichtigung des Nutzerverhaltens 

durch Verwendung der richtigen Keywords erforderlich. Weiter 

erläutert sie, dass der Trick darin besteht, zu wissen, wie Google die 

riesigen Datenmengen im Netz durchsucht und nach welchen 

Kriterien die Suchmaschine entscheidet, ob eine Seite relevant und 

anzeigenswert ist. 

„Ein wichtiges Schlagwort ist in diesem Zusammenhang zum 

Beispiel die Keyword Consistency, die besagt, dass die URL, die 

Seiten, Überschriften, Bilder und Texte mit passenden Benennungen 

versehen werden müssen. Dabei gilt es herauszufinden und zu 

berücksichtigen, nach welchen Keywords oder Keywordphrasen 

der Wunschkunde vermutlich suchen wird.“, sagt die Expertin. Sie 

ergänzt: „Ein zweites wichtiges Schlagwort: die Benutzer-

freundlichkeit. Unsere Zeiten sind schnelllebig, die Internetbenutzer 

ungeduldig, daher zählt bei der Ladezeit von Websites wie im 

Zeitspringen jede Sekunde. Damit eine Internetseite schnell ange-

zeigt wird, gilt es, die Datenmenge klein zu halten, zum Beispiel 

indem Dokumente und Bilder komprimiert und geschickt 

angeordnet werden.“

Weitere Möglichkeiten um  
mit Websites richtig zu werben
Neben den On-Page-Maßnahmen, bei welchen direkt an der Web-

site selbst optimiert wird, gibt es die Off-Page-Maßnahmen. Diese 

werden ebenfalls im Internet vorgenommen, aber nicht direkt auf 

der Website des Pferdebetriebs. „Hier geht es mehr um das ‚virtu-

elle Geflecht‘, in das man die Internetseite einbettet. Die Suchma-

schinen berücksichtigen, ob und mit welchen anderen Seiten, In-

halten und Themen die Internetseite in Kontakt steht und verlinkt 

ist“, führt Anja Jakubeit aus. „Solche Verbindungen werden als 

Empfehlung verstanden und wirken sich sehr positiv auf die Auf-

findbarkeit in den Suchmaschinen aus. Wichtig ist dabei, dass die 

Verlinkung von branchenverwandten Websites erfolgt, also zum 

Beispiel von Geschäftspartnern im Pferdebereich wie dem Futterlie-

feranten oder befreundeten anderen Betrieben. Hier kommt das 

viel gerühmte Networking zum Tragen, das für einen Pferdebetrieb 

im Internet so wichtig ist wie im echten Leben.“

„Abgesehen davon, dass Google die genannten Maßnahmen 
 mit einem besseren Ranking der Website belohnt, wird die Website 
generell leichter gefunden und dauerhaA wahrgenommen, wenn sie 
an vielen Orten im World Wide Web au^aucht.“
ANJA JAKUBEIT

Eine gute Website ist übersichtlich und stimmig.H
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Erfolgskontrolle
Natürlich ist es auch wichtig, die Auswirkungen der Maßnahmen 

regelmäßig zu kontrollieren. Anja Jakubeit sagt: „Abgesehen 

davon, dass Google die genannten Maßnahmen mit einem 

besseren Ranking der Website belohnt, wird die Website generell 

leichter gefunden und dauerhaft wahrgenommen, wenn sie an 

vielen Orten im World Wide Web auftaucht. Vor allen Dingen gilt 

es auch, regelmäßig zu kontrollieren, ob die Bemühungen greifen. 

Hat die Website ein gutes Ranking? Führt eine bestimmte Aktion 

oder Anzeige zu erhöhten Besucherzahlen? Gegebenenfalls 

müssen entsprechende Anpassungen vorgenommen werden.“ 

Möglichkeiten zur Kontrolle gibt es viele. Statistiktools wie z. B. 

Google Analytics können sogar so detaillierte Analysen anstellen, 

dass man erfährt, auf welchem Weg und über welchen Suchbegriff 

der Leser auf die Website des Pferdebetriebs gefunden hat, welche 

Teile er liest und wo er abbricht und die Seite verlässt.

Fazit
Durch eine aktuelle und gepflegte Website können Betriebe leichter 

gefunden werden und ihre Angebote präsentieren. In der heutigen, 

digitalisierten Zeit gilt ein Betrieb ohne Onlinepräsenz schon fast als 

nicht vorhanden. Eine Website kann man selbst erstellen oder eine 

Agentur beauftragen. Anja Jakubeit stellt fest: „Möchte man sein 

Angebot professionell präsentieren und die richtigen Kunden auf 

sein Angebot aufmerksam machen, empfiehlt es sich eine 

Marketingagentur zu beauftragen, die sich ebenfalls in der 

Pferdebranche auskennt. Das spart nicht nur Zeit und Stress, 

sondern ist eine gute Investition um langfristig wettbewerbsfähig 

zu bleiben.“ 

JASMIN AUNER ///

Anja Jakubeit ist Marketingexpertin bei 

Harms | Pferdeprofis gut beraten

Von der Gründungs- oder Betriebsberatung bis zum Marketing unterstützt 

Harms | Pferdeprofis gut beraten seine Kunden seit über 10 Jahren.  

Die auf die Pferdebranche spezialisierte Agentur entwickelt professionelle 

Marketingkonzepte. Damit werden die richtigen Interessenten angespro-

chen, ein effizienter Vermarktungsprozess geschaffen und durch skalierbare 

Maßnahmen wird das Werbebudget gezielt eingesetzt. Mit einem Logo, der 

neuen Website und präziser Online-

werbung wird der Pferdebetrieb 

optimal präsentiert und eine hohe 

Auslastung sichergestellt.

www.harms-pferdeprofis.de
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