
Wie viele Besucher hat meine Internetseite?

Die perfekte Internetseite
Die Internetseite ist heute eines von mehreren Marketing-Instrumenten, das Sie als Augenoptik-Unternehmer 

verwenden müssen. Wie bei jeder Marketing-Aktion beziehungsweise jedem Marketing-Instrument, gilt es 

den Erfolg zu messen, um seine Ressourcen, sprich Zeit und Geld, sinnvoll zu priorisieren.  

Von Mohammed Esmail

Die regionale Internetseite eines Augenoptik-Unterneh-
mers ist aus technischer Sicht ein sehr einfaches 
 Produkt mit möglichst wenig Unterseiten im Vergleich 

zu einem nationalen Online-Shop mit tausenden Artikeln. 
Die Internetseite von Mister Spex beispielsweise umfasst  circa 
21.000 Unterseiten. Eine sinnvoll durchdachte Internetseite 
eines Augenoptik-Unternehmers dagegen besteht aus ledig-
lich fünf bis zehn Unterseiten. Aufgrund der regionalen Aus-
richtung ist das Besucherpotential zudem limitiert.

Das sinnvolle Analysepotential für den Augenoptiker ist folg-
lich sehr überschaubar. Es hilft diesem jedoch für eine realis-
tische Bewertung und Erwartungshaltung für das Marketing-
Instrument Internetseite.
Es ist daher nicht notwendig, für die Analyse der Statistiken 
viel Zeit oder Geld zu investieren. Ihr Ziel als Augenoptiker ist 
es, dass Sie mit einem minimalen Aufwand die für Sie relevan-
ten Informationen zu Ihrer Internetseite erhalten. Mit nachfol-
gendem Hintergrundwissen ist dies auch zu realisieren.
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Welche Informationen sollten in welcher Frequenz analy-
siert werden?
Analysen wie eine  „Echtzeit-Auswertung” des Besucherver-
haltens auf Ihrer Internetseite, das heißt „wie viele Menschen 
sind jetzt in diesem Moment auf meiner Internetseite?”, sind 
für den Augenoptik-Unternehmer nicht relevant. Denn: 
 Welchen Mehrwert ziehen Sie aus dieser Information? Keinen. 
Und: Sofern Sie Ihr Geschäft nicht in einer Großstadt betrei-
ben und bei Google nicht top positioniert sind, wird hier in 
der Regel eine Zahl kleiner fünf stehen.
Empfehlenswert ist es, folgende Informationen in monatli-
cher Frequenz zu analysieren:

Informationen zur Zielgruppe

• Anzahl der Besucher pro Monat
• Unterscheidung neue Besucher zu wiederkehrenden 

 Besuchern
• Unterscheidung Besucher nach Desktop / Tablet / Mobil

Informationen zur Akquisition

• Unterscheidung Akquisitionskanäle

Falls Sie Adwords-Kampagnen schalten oder auf Facebook 
sehr aktiv sind, ist die Analyse der Akquisitionskanäle inte-
ressant für Sie, da die Frage beantwortet wird: Über welchen 
Kanal gelangen die Besucher auf meine Internetseite?

Wer führt die Analyse durch?
Sie müssen das Analyse-Werkzeug nicht selbst bedienen 
können und benötigen auch keinen eigenen Zugang dazu. 
Falls Sie online-affin sind und das Analyse-Werkzeug selbst 
ausprobieren und verwenden wollen, ist ein eigener Zugang 
problemlos einzurichten.
Ansonsten bietet es sich an, dass diejenige Person, die Ihre 
Internetseite verwaltet, einen automatisierten Bericht mit 
den relevanten Statistiken einrichtet, der Ihnen monatlich als 
PDF per Mail zugesendet wird. Der Aufwand für die Einrich-
tung dieser Statistik-Berichte ist einmalig und sollte daher 

mit keinen oder sehr geringen Kosten für Sie verbunden sein. 
Diese Kosten variieren natürlich je nach Anbieter.

Welche Analyse-Werkzeuge gibt es?
Es gibt heute zahlreiche Analyse-Werkzeuge auf dem Markt. 
Das bekannteste ist dabei Google Analytics mit einem Fast-
Monopol. Weitere in Deutschland bekannte Werkzeuge sind 
beispielsweise Piwik, Etracker oder Econda, um nur einige 
weitere Anbieter zu nennen.
Aufgrund folgender Vorteile verwenden die meisten Betrei-
ber von Internetseiten Google Analytics:

• Genauigkeit der Daten
• einfache Installation
• kostenlos

Der Nachteil ist, wie man es von Google kennt, der Daten-
schutz der Besucherdaten.
Die anderen Anbieter Piwik, Etracker oder Econda haben vor 
allem beim Datenschutz Vorteile, sind aber entweder kosten-
pflichtig oder haben einen erhöhten Installationsaufwand.

Wichtig: Datenschutzerklärung anpassen
Achten Sie bei der Verwendung eines Analyse-Werkzeuges 
darauf, dass Sie Ihre Datenschutzerklärung anpassen. Die pas-
senden Formulierungen erhalten Sie schnell und kostenlos auf 
dem Datenschutzgenerator von www.e-recht24.de  
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