
Eine SEO Blogpost Checkliste, mit der du die relevanten Aspekte auf einen Blick erfassen 
kannst, spart dir viel Zeit bei der Konzeption und Umsetzung – grosser Erfolg bei deiner 
Zielgruppe inklusive.

Ist das Thema ausreichend behandelt und zielgruppengerecht aufbereitet?
Andersherum gefragt: Hast du die Fragen identifiziert, die deine Leser stellen? Kennst du nämlich die 
Fragen deiner Zielgruppe, kannst du deren Informationsbedürfnissen in deinem Blogpost auch besser 
entgegenkommen. So bietest du deinen Lesern einen Mehrwert – egal, ob es sich um eine aktuelle 
Nachricht oder eher um eine Anleitung handelt.

Ist dein Content aktuell?
Keine Frage: Inhalte verlieren mit der Zeit an Aktualität. Deshalb solltest du die Inhalte von Zeit zu Zeit 
auffrischen. Die Aktualisierung deiner Inhalte kann dir bessere Rankings, aber auch mehr Links wie 
auch Traffic und letztlich neue Kunden bescheren.

Ist dein Blogpost richtig strukturiert?
Ein Beitrag verfügt über zahlreiche Absätze, Titel und auch Elemente (z.B. Aufzählungszeichen).  
Abhängig vom Textelement stufen Suchmaschinen den Inhalt ein – höher oder niedriger. 
So werden denn auch die Inhalte eines Titels – also H1, H2 etc. – als wesentlich aussagekräftiger  
betrachtet als jeglicher anderer Inhalt. 
Somit macht es durchaus Sinn, die relevantesten Keywords in den Titel (sowie Unterüberschriften)   
zu packen. 
Die Überschrift deines Titels sollte dem Leser klar und deutlich vermitteln, worum es geht. Dabei sollte 
sie zum Lesen motivieren – allzu oft handelt es sich bei dem Titel um das Einzige, was dein potenzieller 
Leser überhaupt zu sehen bekommt. 
Da Google seinen Fokus immer mehr auf die Nutzerfreundlichkeit richtet, besitzt die gute   
Strukturierung der Beiträge entscheidende Bedeutung. 

Deshalb gilt als Maxime: Verwende Zwischenüberschriften – sie steigern nicht nur die Lesefreude, 
sondern ermöglichen dem Leser auch, eventuell Bereiche zu überspringen, die für ihn vom geringem 
Interesse sind. Betone besonders wichtige Inhalte via Fett- oder Kursiv-Schreibung.   
Füge nach Möglichkeit Aufzählungslisten ein.
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Verwendest du relevante Keywords?
Für eine gute Listung deines SEO Blogposts bei Google ist die Verwendung relevanter Keywords  
von ganz entscheidender Bedeutung. Daher musst du deinen Artikel mit entsprechenden Stichworten 
füttern. Mit verschiedenen Hilfsmitteln zur Keyword-Recherche – sogar kostenlos im Netz – gelingt  
es dir ganz leicht, passende Stichworte zu finden. 
Ergo: Am besten prüfst du – bevor du mit dem Schreiben beginnst – via einer Keyword-Recherche, 
welche Websites sich für dein avisiertes Thema beziehungsweise Keyword an vorderster Stelle   
in Suchmaschinen finden. 

Ist dein Artikel fehlerfrei und gut zu lesen?
Klopfe deinen Text nach möglichen inhaltlichen Fehlern ab. Doch dies allein genügt nicht: Hier geht es 
auch um den Lesefluss: Überprüfe, ob sich dein Text flüssig lesen lässt, ob er nicht etwas lange und 
komplizierte Sätze enthält, ob er über sinnvolle Unterteilungen verfügt. Vergiss bei der Kontrolle auch 
nicht die Rechtschreibprüfung!

Ist deine Einleitung spannend?
Der Einleitung kommt eine nicht zu unterschätzende Bedeutung zu. Doch gerade im Internet hast   
du es bei der immensen Flut von Artikeln besonders schwer, den Leser genau auf deine Botschaft   
aufmerksam zu machen. Umso wichtiger erscheint es, den Leser von Anfang an mit einer   
motivierenden Einleitung zu packen, damit er sich zum Weiterlesen durchringt. 

Ergo: Überlege also ganz genau, welchen Einstieg du am besten für deinen Artikel wählst. Komm  
sofort auf den Punkt, indem du ohne Umschweife schreibst, worum es geht. Gestalte es gleichwohl   
so interessant, dass dein Leser mehr möchte – viel mehr.

Nutzt du Titel und Meta-Tags?
Das sogenannte Haupt-Keyword solltest du auf jeden Fall im Titel deines Artikels platzieren.  
Dies betrifft insbesondere auch den Meta-Title. 

Nicht vergessen solltest du auch einen weiteren relevanten Meta-Tag – die Description: Hierbei geht   
es um den Inhalt deines Artikels, welchen du in ein bis zwei Sätzen beschreiben musst. 

Ganz wichtig: Mache dies so aussagekräftig wie möglich – neben dem Titel handelt es sich um  
das Einzige, welches ein Suchender bei Google letztlich zu sehen bekommt.
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Hast du Bilder und weitere Medien eingesetzt?
„Images speak louder than words!“ Folge einfach dieser altbekannten Maxime und werte deinen SEO 
Blogpost entsprechend auf. Gerade in diesen Zeiten von Social Media erweist sich ein Artikelbild als 
überaus wichtig: Letzteres wird immer angezeigt, sobald ein Artikel bei Facebook & Co. geteilt wird. 

Untersuchungen belegen, dass Bilder zum großen Teil darüber entscheiden, ob Artikel denn auch viral 
geteilt werden oder aber nicht. Achte vor allem darauf, dass Text und Bilder eine Sinneinheit bilden. 

Natürlich solltest du die Bilder mit einem relevanten Dateinamen kennzeichnen – bereits vor dem 
Upload. Auch sollten deine Bilder das Keyword im Bildtitel und im Alt-Text enthalten sowie in einem 
Text-Umfeld eingefügt werden, welches das Keyword beziehungsweise Synonyme aufweist. Die Bilder 
müssen natürlich in der passenden Größe hochgeladen werden. Verwendest du in deinem Beitrag  
mehrere Bilder, so bietet sich eine Mischung der Formate an. 
Doch es muss nicht nur bei Bildern bleiben – du kannst selbstverständlich auch Videos,   
Audios oder Präsentationen einsetzen.

Hast du eine Liste interessierter User erstellt?
Recherchiere vorab: Suche einfach nach ähnlichen Artikeln, welche eine Vielzahl von Kommentaren und 
Shares aufweisen. Stelle eine Liste zusammen, in der du jene User aufführst, die entweder kommentiert 
oder geteilt haben. So besitzt du nach dem Veröffentlichen eine interessante Option: Du kannst viele 
Leute kontaktieren, die hundertprozentiges Interesse an deinem Thema aufweisen.

Hast du die Linkprofile deiner Mitbewerber analysiert?
Kennst du die Linkprofile der Konkurrenz nicht, kannst du auch keine Linkbuilding Strategie planen – 
somit wirst du sie auch nicht übertreffen können. 
Du kannst ganz einfach jede URL in das sogenannte Backlink-Analytics eingeben – auf diese Weise 
kannst du das Linkprofil eines Konkurrenten analysieren.

Hast du eine Call-To-Action eingebaut?
Baue am Ende deines Artikels eine sogenannte Call-to-Action – also eine konkrete Handlungs- 
aufforderung – ein, mit welcher du deinem Leser schreibst, was er am besten als nächstes tut. 
Du könntest ihn zum Beispiel auffordern, deinen Artikel zu teilen. Dahinter verbirgt sich der   
Grundgedanke, den Leser zu einer bestimmten Aktion zu bewegen, welche dich weiterbringt.

Diese SEO Blogpost Checkliste vermittelt, was bei der erfolgreichen Konzeption und Umsetzung  
deiner Artikel & Co. zu beachten ist. So wirst du die avisierten Leser erreichen.
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