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Vergleichs-Analyse*

Performance Onlineauftritt

 *Diese Analyse stellt lediglich einen Ausschnitt dar. 

Bei Vergleichsanalysen schauen wir uns zudem technische Fehler der Seite sowie die SEO-Strategien an.
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Legal Tribune Online (LTO) im Vergleich ist journalistisch, lebendig, digital, sichtbar, jung und zeigt sich stark 

nutzerorientiert. Ich rate jedem meiner Kunden zu einem guten und kontinuierlichen Kontakt zur LTO-Redaktion im 

Rahmen der Pressearbeit. Werbemaßnahmen im Rahmen des Online-Marketings machen bei LTO für Kanzleien, 

Anwälte und kanzleinahe Dienstleister Sinn. Natürlich müssen die Maßnahmen einer Strategie folgen – sonst 

verpuffen sie selbst dort.

Die Idee für diese Analyse ist aus einer regen Diskussion unter Business Developern und Kanzleimarketing-Fachleuten 

im sozialen Netzwerk LinkedIn entstanden.

JUVE wird seit längerem, gerade von Marketingfachleuten, kritisch betrachtet. Schuld daran ist eine gewisse Kühle des 

Mediums in Kombination mit hoher Preisgestaltung und empfunden mangelnder Transparenz. So und ähnlich 

formulieren selbst Partner von Kanzleien ihre Kritik an diesem Medium.

Ich persönlich halte die journalistische Arbeit von JUVE für sehr hochwertig, habe das Heft abonniert und lese sehr 

gern darin, auch wenn sich hier lediglich ein Bruchteil der deutschen Anwaltschaft wiederfinden dürfte. Nichts-

destotrotz werden immer wieder sehr interessante Themen beleuchtet und Pacemaker des Marktes vorgestellt.

JUVE ist ein starker Player am Markt und genießt noch immer eine hohe Reputation. Die Präsentation im Internet 

allerdings mutet an wie der lebende Unwille, sich mit Themen der Digitalisierung auseinanderzusetzen. Diese kurze 

Vergleichs-Analyse zeichnet ein sehr klares Bild.
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Sichtbarkeitsindex  

01
SISTRIX

Zunächst wurde die Sichtbarkeit der Seiten www.lto.de und www.juve.de 

verglichen. Wir ermittelten den Sistrix-Sichtbarkeitsindex. 

ZUR ERKLÄRUNG  Bei dieser ersten Kennzahl, die einen Vergleich zweier 

Webseiten ermöglicht, handelt es sich um den Sichtbarkeitsindex (SI) von 

Sistrix. Der Sichtbarkeitsindex soll als Kennzahl verdichtet anzeigen, wie 

erfolgreich (wie sichtbar) eine Domain im Schnitt im Vergleich mit anderen 

Domains in den Google-Suchergebnissen ist. Je höher diese Kennzahl ist, 

umso mehr Interessenten gewinnt die Website über Google. Übersetzt 

heißt das, dass der Sichtbarkeitsindex angibt, wie interessant eine Seite 

für (potentielle) Kunden/User/Mandanten ist und ob die Themen auf 

dieser Seite überhaupt interessieren. Der Vergleich zwischen juve.de 

(SI=0,683) und lto.de (SI=11,59) zeigt sehr deutlich, dass die Domain lto.de 

im Vergleich zu der Domain juve.de erheblich sichtbarer und somit 

erfolgreicher in den Google-Suchergebnissen ist.

JUVE = 0,683

LTO = 11,59
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02
PAGE SPEED

Die zweite Kennzahl zeigt den sogenannten Page Speed.

ZUR ERKLÄRUNG  Page Speed ist die Zeit, die eine Webseite vom Klick auf 

einen Link bis zum Öffnen im Browser benötigt. Die Page Speed einer 

Webseite ist für Google offiziell ein Rankingfaktor. Dabei arbeitet Google 

mit einem Score von 100, welcher die maximale Punktzahl bedeutet. 

Google hat angekündigt, dass auch die mobile Ladegeschwindigkeit einer 

Website zum offiziellen Rankingfaktor wird. Prinzipiell gilt, dass auf dem 

Desktop in unter einer Sekunde und auf dem Handy in unter zwei Sekun-

den eine Website fertig geladen beim Nutzer sein sollte, um eine zufrie-

denstellende User Experience zu erzielen. Auch hier gibt es große Unter-

schiede zwischen www.juve.de und www.lto.de. Eine Optimierung der 

Website für Mobilgeräte ist elementare Aufgabe für Website-Betreiber. 

Zum einen, weil Besucher mittlerweile viel häufiger über das Smartphone 

ins Internet gehen als über den stationären Computer. Zum anderen aber, 

weil Google auf den „Mobile-First-Index“ umstellt und alle Websites aus 

der Perspektive von Smartphone-Nutzern indexiert. Websites, die für 

mobile Geräte optimiert wurden, werden dann auch bei der mobilen 

Suche besser platziert sein.

49 % 49 %49 % 49 %

51 % 51 %51 % 51 %
63 % 30 %96 % 73 %
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03
KEYWORDS

ZUR ERKLÄRUNG  Ein weiterer Indikator, der den Vergleich von Webseiten 

ermöglicht, ist die Anzahl der Keywords in den Top 10 der Google-Suchergeb-

nisse. Top 10 Keywords bedeutet, dass bei Eingabe dieser Begriffe eine Web-

site auf der ersten Seite der Google-Suche steht. Juve.de kommt hier auf 8.310 

und lto.de auf 54.536 Keywords. Allein dieser große Unterschied zeigt auf, dass 

lto.de inhaltlich viel stärker in den Suchergebnissen vertreten ist als juve.de. 

Allerdings sollte man sich in einer weiteren Analyse die Keywords genauer 

anschauen und auch die Qualität dieser Keywords bewerten. Eine Website 

kann sehr viele Keywords in den Top 10 haben, aber nur wenige suchen nach 

diesen Begriffen und der Wettbewerb um diese Keywords ist entsprechend 

gering. So kann eine andere Website mit wenigen Keywords in den Top 10 qua-

litativ viel besser dastehen, wenn diese Top 10 Keywords ein hohes Suchvolu-

men und hohen Wettbewerb aufweisen.

Bei der Betrachtung von Websites und der Beurteilung, ob eine Website im 

Vergleich zum Wettbewerber in den Google-Suchergebnissen erfolgreicher ist, 

sollten also immer mehrere Indikatoren betrachtet und miteinander vergli-

chen werden. Beim Sichtbarkeitsindex wird das Ranking des Keywords auch 

mit dem Suchvolumen für das jeweilige Keyword gewichtet. Wenn nun sowohl 

der Sichtbarkeitsindex als auch die Anzahl der Keywords bei www.lto.de um 

ein Vielfaches höher sind als bei www.juve.de, dann ist davon auszugehen, 

dass lto.de online erfolgreicher ist als juve.de.

in den Google Top 10  

   KEYWORDS IN DEN GOOGLE TOP 10
     
     

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

8.310

JUVE = 8.310

LTO = 54.536

54.536



Nachdem ich verschiedene Kennzahlen wie den Sichtbarkeitsindex, den Page Speed und die Top 10 Keywords 

beleuchtet habe, zeigt sich, dass bei JUVE bisher keine Digital-Strategie gelebt wird. Das ist schade, da gerade JUVE als 

eines der juristischen Leitmedien hohe Reputation genießt und deshalb sehr gute Möglichkeiten hätte, sehr schnell 

erfolgreich zu sein. Der Mangel an Strategie wird auch beim Blick auf Verlaufszahlen belegt: Der Sichtbarkeitsindex lag 

bei JUVE beispielsweise am 29.04.2014 bei 0,6043. Heute liegt er bei 0,6697. Zum Vergleich LTO: Hier lag der 

Sichtbarkeitsindex zum gleichen Datum bei 6,214, heute bei 11,55. Für mich als Beraterin ist es häufig ein Hindernis in 

der Entwicklung digitaler Vertriebsstrukturen für Kanzleien, dass JUVE ein geringes Augenmerk auf die digitale 

Präsentation legt. 

JUVE dient nicht selten als „Vorbild“ für juristische Präsentation und erschwert so – regelmäßig gerade bei älteren 

Entscheidern in Kanzleien – notwendige Erkenntnisse als Grundlage für Veränderungsprozesse.
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