
 
aktiv-verzeichnis.de Gold wert  
 
Produkt der Huber Verlag für Neue Medien GmbH erreicht Google-
PageRank 7 
 
(box) Karlsruhe, 13.10.2006 – Bei mehreren Milliarden von Websites ist es 
wichtig im Datenmeer nicht unterzugehen. Hierfür sind Suchmaschinen 
elementar. Sie sind die Gelben Seiten des Internets. Nur wer hier mit 
seinem Angebot weit vorne gefunden wird, fällt auf und kann verkaufen. 
Webseiten mit einem hohen Suchmaschinen-Ranking – auch Page Rank 
genannt – sind somit Gold wert. 
 
Die weltweit bedeutendste Suchmaschine Google zeichnete im jüngsten Update 
der Webseiten-Bewertung das aktiv-verzeichnis der Huber Verlag für Neue 
Medien GmbH mit einem PageRank 7 von 10 aus. Im Vergleich dazu besitzen 
Seiten wie spiegel.de, yahoo.de, PresseBox.de und heise.de einen PageRank 
von 8. 
 
Das PageRank Verfahren ist die Methode, mit der Google die Wichtigkeit einer 
Webseite bewertet und wird in einem ganzzahligen Wert zwischen 0 und 10 
festgelegt. Im PageRank Verfahren werden sämtliche interne und externe Links 
einer Website beurteilt. Websites, die vor allem viele Verlinkungen von anderen 
Sites erhalten, gelten als entsprechend „wichtig“ und bekommen, je nach der 
Anzahl und Wertigkeit von Verlinkungen, ein gutes bis ausgezeichnetes 
Ranking. Eine Website ohne Links hat beispielsweise einen PageRank von 0, 
eine extrem hochwertig verlinkte Website einen PageRank von 10. 
 
Alle Kunden des aktiv-verzeichnisses profitieren nun auch von dem hohen 
Google-Ranking. Das größte deutsche aktiv-verzeichnis wird so noch attraktiver. 
Die Firmen, Produkte, Lösungen und Informationen werden öfter gefunden, 
denn sie erscheinen weiter oben in der Google-Trefferliste. Und umso mehr User 
finden den Weg auf die Seiten der Kunden des aktiv-verzeichnisses. 
 
Diese Popularität bringt auch die Artikel in activo™ aktuell, dem wöchentlichen 
Newsletter des aktiv-verzeichnisses, der jetzt schon über 450.000 Leser 
wöchentlich mit den aktuellsten Neuigkeiten versorgt, in den Suchmaschinen 
weiter nach vorne. 
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Über aktiv-verzeichnis:  
Das internetbasierte Aktiv-Verzeichnis ist eine Präsentationsplattform für 
Firmen, Produkten, Lösungen, Dienstleistungen und Informationen im Internet 
mit zielgruppengenauem Marketing. Die Datenbasis wird durch ein 
professionelles PR-Team erstellt und gepflegt. Werbe-News der Unternehmen 
werden in Web, Print und PR präsentiert. 
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