Zugriffsdaten des Webverzeichnisses
Therapeuten.de im 1. Halbjahr 2017

Chiron Media Unternehmerges.
(haftungsbeschränkt)
Ritterstr. 183
47805 Krefeld

Dieser Bericht stellt die Zugriffsdaten auf das
Tel. 02151-3252192
Webverzeichnis therapeuten.de im 1. Halbjahr 2017 vor,
Fax 02151-3251419
ergänzt durch eine Interpretation der vorliegenden
info@therapeuten.de
Zahlen. Die Daten basieren auf der Auswertung durch
Google Analytics. Sie umfassen nur die Domain
therapeuten.de. Themenportale wie dorn-breuss-portal.de oder craniosacral-portal.de sind
hierbei nicht aufgeführt.
1. Sitzungen, Nutzer und Seitenaufrufe
Im ersten Halbjahr wurden 428.490 Sitzungen (Arbeitszugriffe auf Seiten der Website)
registriert, also durchschnittlich etwa 71.500 Sitzungen monatlich. Erfahrungsgemäß
sind die Zugriffe am Jahresanfang am höchsten, fallen dann zum Sommer hin leicht ab
und steigen dann im Herbst wieder an.
Die Sitzungen wurden von 366.198 Nutzern ausgeführt (durchschnittlich 61.000 Nutzer
im Monat), die 1.114.593 Seiten ( durchschnittlich 186.000 Seiten im Monat) aufgerufen
haben.
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2. Seitenaufrufe
Die am häufigsten aufgerufenen Seiten sind die Startseite (/), die Übersicht der
Posleitzahlbereiche (profile/profile.htm) sowie die einzelnen Übersichten der
Postleitzahlen und Städte. Danach folgen die Methodenbeschreibungen, die bei den
Zugriffen auf therapeuten.de eine große Rolle spielen. Mehr dazu lesen Sie bei Punkt 3.
Die nachfolgende Liste der 37 meist aufgerufenen Seiten bei Therapeuten.de zeigt
eindeutig den Grund, warum sich ein Eintrag in unserem Verzeichnis lohnt: mit unseren
katalogartigen Therapeutenübersichten und der Vielzahl der Therapiebeschreibungen
führen wir Sucher und Anbieter zusammen.
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3. Zielseiten
Die Zielseiten sind die Einstiegsseiten, über die die Besucher auf die Website gelangen.
Zu beinahe 70 % kommen unsere Besucher über eine Google-Suchergebnisseite (siehe
Punkt 4). Sie suchen auf Google beispielsweise nach einer Therapiemethode, finden
einen Eintrag oder eine Werbeanzeige von Therapeuten.de und gelangen so direkt zu
einer unserer über 500 Therapiebeschreibungen mit den entsprechenden TherapeutenAdressen oder direkt auf eine postleitzahlenbezogene Therapeutenliste.
Hier wird auch sichtbar, warum es sich lohnt bei Therapeuten.de eingetragen zu sein:
Durch unsere guten Platzierungen auf den Google-Suchergebnisseiten (in der Regel auf
der ersten oder zweiten Seite) werden die Besucher zu unseren Methodenseiten oder
Therapeuten-Übersichtsseiten geführt. Hier liegt es nun an Ihnen, sich bestmöglich zu
präsentieren, damit der Besucher ihr Profil aufruft. Da ein Foto wesentlich
aussagekräftiger ist, lohnt sich deshalb z.B. die Entscheidung für einen Premium-Eintrag
oder die Investition in eine Fotografen für ein ansprechendes Foto.
Bei den ersten 50 meist aufgerufenen Zielseiten handelt es sich neben der Startseite
fast ausschließlich um Methodenbeschreibungen.
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4. Quellen
Die Quellen geben an, woher die Besucher auf unsere
Seite kommen. Beinahe 70 % kommen über eine
Suchergebnisseite von Google oder Google-Images. Ca.
14 % der Seiten werden direkt per Webadresse
aufgerufen und der Rest verteilt sich auf andere
Suchmaschinen oder Webseiten.
Interessant in diesem Zusammenhang sind unsere
Themenportale wie craniosacral-portal.de, dorn-breussportal.de u.a., die einige Tausend zielgruppenbezogene
Besucher zu Therapeuten.de führen.
__

5. Gerätekategorien
Ca. 47 Prozent unserer Seiten werden über Handys und
Tablets aufgerufen. Deshalb arbeiten wir zur Zeit an
einer kompletten Relaunch unserer Designs, dass ab
Herbst noch besser auf die Darstellung auf mobilen
Geräten ausgerichtet ist.

6. Browser
Beim Aufrufen unserer Seiten liegt Chrome vor Firefox.
Überaschend hoch ist mit 26 % der Safari-Anteil (AppleNutzer).
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7. Bezahlte Werbekampagnen bei Google
Einen Großteil unserer Werbebudget setzen wir für
die „Google-Adwords“-Anzeigen ein. Bei
bestimmten Suchbegriffen erscheinen dann nicht
nur unsere themenbezogenen Seiten in der
Suchergebnisliste, sondern auch unsere bezahlten
Anzeigen für das Haupt- und die Themenportale. Im
ersten Halbjahr haben wir somit beinahe 8000
zielgruppenbezogene Besucher auf unsere Seiten
gelotst.
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