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Gründe fürs Scheitern der meisten SEO’s

• Zu wenig strategisches Arbeiten

• Zu wenig präzises Arbeiten

• Die falschen Optimierungen

• Zu wenig kontinuität

• Zu wenig Ausdauer



Josua Schütz | Online Marketing Zentrum

Kurs: Online Marketing Manager
Kursmodul: Suchmaschinenoptimierung (SEO)
Kapitel: Grundlagen



Josua Schütz | Online Marketing Zentrum 5

Suchmaschinenoptimierung (SEO)
Grundlagen > Bezahlte vs. organische Suchtreffer

Bezahlt

Fast augenblickliche Ergebnisse, oft innerhalb 
von Minuten

Traffic ist bezahlt. Man zahlt pro Klick (PPC) 
basierend auf die Kosten-pro-Klick (CPC)

Der ROI ist viel einfacher zu messen, doch er 
kann stagnieren oder mit der Zeit abnehmen

20-30% der Suchenden klicken auf bezahlte 
Suchergebnisse

Organische vs. bezahlte Suchtreffer

Organisch

Ergebnisse brauchen Zeit; oft Wochen, 
Monate und manchmal Jahre

Traffic ist “kostenlos”, benötigt jedoch 
Ressourcen und investierte Zeit

Der ROI ist schwieriger zu messen, er 
verbessert sich jedoch oft mit der Zeit

70-80% der Suchenden klicken auf 
organische Suchergebnisse

Zuerst einmal grundsätzlich der Unterschied zwischen der organischen Optimierung 
und der bezahlten Suchtreffer. Es gibt ja viele Parallelen, aber du musst dir auch im 
Klaren sein, welches die Unterschiede sind. Wenn du organisch optimierst, dass 
bedeutet, ohne die Kreditkarte hervor zu nehmen, sondern du investierst hier Zeit, 
dein Fleiß, deine Energie, dein Aufwand geht hier in deine Website. Das braucht Zeit. 
Du kannst nicht von heute auf morgen in Google gut gefunden werden. Das dauert 
mindestens Wochen, normalerweise aber Monate und manchmal auch Jahre. Es 
kommt halt darauf an, welche Suchbegriffe du optimieren willst. Wenn es 
Suchbegriffe sind, die schon hart umkämpft sind, von vielen anderen Websites auch 
schon verwendet werden, um oben gefunden zu werden, dann hast du viel, viel mehr 
Konkurrenz, gegen die du antrittst. Und da gilt es dann halt clevere Suchbegriffe zu 
finden, welche nicht so hart umkämpft werden. Ich meine, solange man noch nicht 
gefunden wird, ist es keine Schande auch mal eine Google Kampagne zu lancieren, 
also Geld in die Hand zu nehmen und eine bezahlte Kampagne für diese Keywords 
zu machen, bis man es dann geschafft hat, mit diesen gewünschten Keywords ganz 
oben zu erscheinen. 

Im organischen Umfeld, da spricht man von kostenlosen Traffic, aber so kostenlos ist 
er doch nicht. Denn wenn ich jetzt jede Woche, jeden Monat oder jeden Tag viel 
Aufwand investiere, um gefunden zu werden, ist das vielleicht teurer unterm Strich, 
als wenn ich gezielt ein paar Kampagnen schalte. Das muss man sich zuerst mal 
ausrechnen. Der Return on Investment ist bei der organischen Optimierung eher 
schwer zu identifizieren. Man kann nicht wirklich sagen Ja, jetzt habe ich insgesamt 
70 Stunden Aufwand geleistet und bin heute auf dieser Position. Denn das Coole ist 



eben, wenn du investierst und dann mal irgendwo besser gefunden wirst und ein 
bisschen dich zurücklehnst, das jetzt nicht auf den Lorbeeren ausruhen, sondern 
einfach mal den Aufwand bisschen herunter zurückschrauben, dann verliert man nicht 
sofort wieder dieses Ranking, sondern es ist auch möglich, dass man dort bestehen 
bleibt oder vielleicht nur wenig Positionen verliert, wenn man nichts mehr dafür tut. 
Hingegen wenn du die bezahlte Kampagne aussetzen lässt oder die Kreditkarte 
deaktiviert oder heraus nimmst außer der Kampagne, dann bist du wieder auf Null. 
Du wirst gar nicht mehr gefunden. Und sei dir bewusst, dass 70 bis 80 prozent der 
Suchenden auf die organischen Ergebnisse klicken. Beachte mal, wie du dich dabei 
verhältst, wenn du etwas googelst, ob du da auf die Anzeigen klickst oder ob du auf 
die organischen Treffer klickst. Die sind halt weiter unten, da musst du runterscrollen. 
Normalerweise ab Position 5 erst sind die organischen Anzeigen, die ersten 4 Treffer 
sind meistens bezahlte. 
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Suchmaschinenoptimierung (SEO)
Grundlagen > Bezahlte vs. organische Suchtreffer

Unterschiede zwischen bezahlten 
und organischen Suchtreffern

A. Bezahlte Suchtreffer

• Zahlen pro Klick 
Englisch Pay Per Click (PPC)

• Kosten pro Klick 
Englisch Cost Per Click (CPC)

B. Organische Suchtreffer

• Suchmaschinenoptimierung (SEO)

• ”Kostenlos”

Okay, da siehst du nochmal rechts eingeblendet die ersten vier, je nachdem, welchen 
Bildschirm und welche Auflösung du hast oder auf dem Smartphone oder Tablet, das 
siehst du nur zuerst die Anzeigen, die bezahlten Treffer und muss dann mal richtig 
scrollen, dass du überhaupt auf die wertvollen richtigen organischen Anzeigen 
kommst. Das ist wirklich sehr dreist gemacht von Google. Die nützen hier ihre 
Monopolstellung aus und können sie sich alles erlauben. Früher, da waren es mal 
noch zwei oder drei Treffer und heute sind es vier. Je nachdem.
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Suchmaschinenoptimierung (SEO)
Grundlagen > Bezahlte vs. organische Suchtreffer

Ähnlichkeiten zwischen organischen und 
bezahlten Suchtreffern

Keyword- 
analyse

Landing-
pages Traffic

Wenn wir jetzt noch einmal die organischen und bezahlten Suchtreffer 
gegenüberstellen, dann sehen wir folgende drei Ähnlichkeiten. Also da müssen wir 
Aufwände sowieso investieren, egal ob wir jetzt organisch oder bezahlt vorgehen. 
Und zwar müssen wir wissen, mit welchen Suchbegriffen wir gefunden werden 
wollen. Das ist die Keyword Analyse, die wir im Detail anschauen werden. Dann 
brauchen wir eine supergute Landingpage. Also die Seite, auf welche die Suchenden 
landen sollen. Ganz gleich ob organischer Treffer oder bezahlter Treffer. Die 
Landingpage, die muss auf dem Silbertablett daherkommen. Und es geht um Traffic. 
Wir wollen möglichst viele Leute, also die richtigen, natürlich auf unsere Website 
bekommen, auf die Landingpage, damit dann auch ein guter Prozentsatz von diesen 
konvertiert. Und das bedeutet, dass er vom Besuchenden zum Kunden konvertiert 
oder mindestens, dass ein Lead entsteht. Ein Lead ist, das der Seiten Besucher 
vielleicht Name, Telefonnummer oder E-Mail-Adresse hinterlegt oder bekannt gibt, 
damit wir ihn oder unsere Sales Abteilung kontaktieren können.
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Suchmaschinenoptimierung (SEO)
Grundlagen > Wie funktionieren Suchmaschinen?

Technisch OnPage OffPage

Non-Content-On-Site- 
Aktivitäten, welche das 
organische Ranking 
verbessern

Content und Keyword- 
Targeting On-Site-Aktivitäten, 
welche das organische Ranking 
verbessern

Off-Site-Aktivitäten, wie z.B. 
die Gewinnung von externen 
Links (Backlinks), um das 
organische Ranking zu 
verbessern

Die Welt der Suchmaschinenoptimierung. Die besteht aus drei Pfeilern, einerseits 
technisch. Das bedeutet, dass die Website technisch funktioniert, dass die 
Lade-Geschwindigkeit in Ordnung ist, dass die Website auch auf dem Smartphone 
sehr gut lesbar ist, dass die Website auch verschlüsselt ist und der zweite Pfeiler ist 
OnPage. Hier geht es um die Inhalte der Website, also das, was auf der Website 
drauf ist. Deshalb OnPage, welche Texte, welche Bilder wie die formatiert sind, wie 
die vom Keyword her, vom Suchbegriff her bestückt sind und der dritte Teil und auch 
ein ganz wichtiger, wenn nicht der wesentlichste. OffPage muss von aussen auf 
unsere Website oder präziser formuliert auf die Landingpage als Link daherkommen, 
also Links von anderen Websites auf die Landingpage.
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Suchmaschinenoptimierung (SEO)
Grundlagen > Wie funktionieren Suchmaschinen?

1. Crawling

Was tun Suchmaschinen mit einer Website?

2. Indexierung 3. Ranking

Damit du dein Handwerk auch richtig verstehst, solltest du wissen, wie eine 
Suchmaschine funktioniert in Bezug mit der Website, die sie finden soll und die sie 
dann auch gut ranken soll. Das funktioniert folgendermaßen. Wenn du deine Website 
jetzt neu im Internet veröffentlicht hast, dann muss die Mail überhaupt von der 
Suchmaschine gefunden werden. Die findet sie nicht einfach so, aber es gibt 
Maßnahmen, die du hier in die legale Wege leiten kannst. Und zwar könntest du jetzt 
beispielsweise von einer anderen Website einen Link auf deine neue Website 
platzieren, damit der so genannte Spyder oder Crawler, wie man sagt von Google 
deine Website findet. Oder alternativ kannst du dir auch bei der Suchmaschine 
anmelden. Du kannst beispielsweise auch die Search Console installieren. Das sind 
zwei, drei Klicks. Die wird eigentlich in dem Sinne aktiviert, damit die Google 
Suchmaschine von deiner Website Kenntnis nimmt. Dann kann sie eben gecrawlt 
werden, einfach quasi ein Computerprogramm von Mutterschiff von Google kommt 
auf deine Website und geht die von oben bis unten durch. 
Diesen Vorgang nennt man Scrolling und schickt den Inhalt, also den kompletten 
Inhalt, Text, Bilder und so weiter zurück ins Mutterschiff, in den Haupt Server von 
Google, in die Rechenverfahren. Das sind hunderte und tausende von Server, die 
dort alle 365 Tage im Jahr arbeiten und nichts anderes machen als das Internet ab 
scanen und auch deine Website und die eben an Google schicken, damit die dort 
ausgewertet werden kann. Diesen Vorgang nennt man Indexierung. Da wird also 
analysiert, um was es sich auf dieser Seite handelt, welche Wörter wie oft 
vorkommen, um welches Thema es sich handelt, in welcher Sprache. Und dann 
entsteht daraus eben das sogenannte Ranking. Dann versteht der Google 
Algorithmus. Aha, hier geht es so oft um diesen Begriff, und so oft um den Begriff. 



Dann ist wohl dieser Begriff wichtiger, oder der ist bisschen weniger wichtig. Und 
dann wird noch ausgewertet, wie viele Links von anderen Websites auf diese 
Landingpage und jene Landingpage zeigen. Und da entsteht das Ranking daraus.  
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Suchmaschinenoptimierung (SEO)
Grundlagen > Wie funktionieren Suchmaschinen?

Suchmaschinen-Algorithmen sind 
Computerprogramme, welche systematisch nach 
Hinweisen suchen, um den Suchenden genau das 
anzuzeigen, wonach sie suchen.

Googles Haupt-Algorithmus heisst Hummingbird

300 - 500 Updates jährlich!

Wenn wir schon von Google Suchmaschinen Algorithmus sprechen, auch noch eine 
zusätzliche Information. Der heißt seit ungefähr 10-15 Jahren Hummingbird, dieser 
kleine Vogel, der extrem einen schnellen Flügelschlag hat. Und so wurde dieser 
Algorithmus benannt. Das ist der Hauptname dieses Algorithmus, der stetig 
weiterentwickelt wird. Und da gibt es dann auch noch so unter Bezeichnungen. Also 
wenn dann so alle paar Monate ein größeres sogenanntes Core Update erscheint, 
dann hat dieses Core Update auch noch einen Namen wie z.B. Google Panda oder 
Google Pinguin. Das sind solche Namen von den Core Updates. Man muss allerdings 
wissen, dass Updates noch viel viel häufiger geschehen beim Google Algorithmus. 
Google arbeitet so intensiv an diesem Algorithmus und entwickelt diesen weiter, dass 
alle Tage mindestens ein Update ausgespielt wird. Das sind dann so kleine 
Anpassungen, dass mal hier auf dem Smartphone noch etwas besser funktioniert 
oder hier auf dem Tablet oder da von der GEO Lokalisation usw. 

Der Google Algorithmus besteht aus hunderten von Faktoren und man muss auch 
sagen, dass das wohl das best gehütete Geheimnis auf der Welt ist. Auch ich als 
Google SEO Experte hab eigentlich nicht wirklich die Garantie über mein eigenes 
Wissen. Das sind halt alles so Erfahrungen, Erkenntnisse, Nachforschungen und man 
tauscht sich auch aus in der Szene. Also die Experten, die diskutieren auch 
untereinander und treffen sich auch an Konferenzen virtuell und halten sich so auf 
dem Laufenden. Aber letztendlich ist das keine exakte Wissenschaft. Aus unserer 
Perspektive, denn auch wir vermuten nur, dass es so funktioniert. 
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Suchmaschinenoptimierung (SEO)
Grundlagen > Keywords

Ein Keyword ist ein Wort oder eine 
Wortgruppe, welche ein User in eine 
Suchmaschine eingibt, um der 
Suchmaschine einen Suchauftrag zu 
übermitteln.

Was ist ein Keyword?

Eine Frage muss ja am Anfang geklärt werden. Was ist ein Keyword? Ist aber eine 
leichte Frage. Ein Keyword ist der Suchbegriff, entweder bestehend aus einem Wort 
oder einer Such-Lupe. Das kann auch ein Satz sein. Man kann auch eine Frage 
formulieren in die Google Suchmaschine und dann erhält man je nachdem andere 
Antworten. Und da ist halt für dich als Optimierer, als zukünftiger SEO Experte wichtig 
zu abzuschätzen, um welche Keywords wir uns da streiten oder reißen wollen. Nicht 
jedes Keyword eignet sich gleich gut für die Optimierung. Die einen sind eigentlich 
chancenlos, da streiten sich nur die allergrößten Firmen darum, mit diesen gefunden 
zu werden. Zum Beispiel der Begriff “Hose kaufen”. Zalando hat 10 Leute eingestellt, 
die nichts anderes als Suchmaschinenoptimierung machen. Tagtäglich, weltweit. Und 
die haben natürlich die Power, die Performance, also die Kapazität, sich um solche 
Suchbegriffe, um solche Keywords zu optimieren, weil sie einfach so viel Kapazität 
haben. Sie haben so viele Möglichkeiten, so viele Leute können sich gleichzeitig um 
diese begehrten Keywords kümmern und diese optimieren. Ich als Kleiner hier im 
Markt als KMU lass dann lieber die Finger von diesen Begriffen und kümmere mich 
um andere. Da schauen wir dann noch im Detail an
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Suchmaschinenoptimierung (SEO)
Grundlagen > Keywords

Navigatorisch Informatorisch Transaktional
Abfragen nach einer spezifischen 
Marke oder Website.

Beispiele:
• Rivella

• rivella.com

• Josua Schütz

Abfragen, welche den Suchenden 
helfen, Informationen zu finden.

Beispiele:
• Wie Keyword Analyse 

durchführen?

• Keyword-Analyse Leitfaden

• Was ist der Unterschied 
zwischen...

Abfragen, die erfolgen, wenn die 
Suchenden i.d.R. zum Kaufen und 
Geld ausgeben bereit sind

Beispiele:
• Keyword Analyse Tool

• Bestes 
Keyword-Vorschläge-Tool

• Keyword Analyse Software 
kaufen

Es gibt verschiedene Arten von Keywords, zum Beispiel “Navigatorisch”. Das wäre als 
Beispiel, wenn man einen Markennamen googelt. Oder man gibt die Domain ein oder 
man gibt einen Namen einer Person ein. Dann navigiert man durchs Internet und 
sucht diese Art von Treffer. Eine andere Art nennt sich “Informatorisch”. Das sind die 
Fragen, die man stellen kann, wie z.B. “Wie Keyword Analyse durchführen?” Das ist 
eine frage. Also da ist Google schon sehr, sehr intelligent. Wenn man eine Frage zu 
einem Thema stellt, ann erscheinen solche weiteren ähnlichen Fragen. 
Und letztendlich die dritte Art von Keywords sind die “Transaktionalen”, wenn es 
darum geht, etwas kaufen zu wollen, z.B. “Keyword Analyse Tool”, dann erscheinen 
diese Tools, die im Angebot sind oder “beste Keyword Vorschläge Tool”oder auch 
“Hose kaufen” ist auch ein transaktionales Keyword , bei welchem alle Shops, die 
dieses Produkt haben. 

Bedenke einfach deine Zeit ist nicht unbegrenzt und du möchtest mit möglichst wenig 
Zeit möglichst viel erreichen, diese Frage steht im Vordergrund.
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Suchmaschinenoptimierung (SEO)
Grundlagen > Suchmaschinen-Ergebnisseiten (SERPs)

SERP steht für Suchmaschinen-Ergebnisseite 
(Englisch: Search Engine Results Page). 
Dies sind die Suchergebnisse, die dir auf 
Suchmaschinen angezeigt werden, wenn du 
nach einem bestimmten Keyword suchst.

Die Suchmaschinen-Ergebnisseite (SERPs)

SERP diese vier Buchstaben “Search Engine Result Page”. Das steht für 
Suchmaschinen Treffer Seite und die besteht eben aus einigen bezahlten. Also 
normalerweise 3-4 bezahlte Treffer oben, dann kommen 10 organische und dann 
gibts wieder 2-3 bezahlte Treffer unten. So sieht so eine typische Search Result Page 
aus. Es gilt natürlich auf der Seite eins auf den ersten zehn Treffern sich zu 
überwinden. Denn kaum wer sucht noch weiter und blättert auf Seite 2 oder 3. 
Normalerweise haben die Leute dann schon gefunden, was sie gesucht haben auf 
der ersten Treffer Seite.
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Suchmaschinenoptimierung (SEO)
Grundlagen > Suchmaschinen-Ergebnisseiten (SERPs)

URL / Breadcrumbs

Title

Meta Description Tag

Sitelinks

Die klassische Treffer Seite, die beinhaltet eben diese Treffer, bestehend aus der 
Domain, die URL und je nachdem mit Unterseiten spricht man hier auch von 
Breadcrumbs. Die Brotkrümel, das ist ein Begriff aus dem Märchen von Hänsel und 
Gretel. Wenn dann quasi die Domain und dann die Unterseite und nochmal die 
Unterseite so hierarchisch dargestellt, wird der Titel in blau und groß dargestellt 
maximal 55 Zeichen, wobei eigentlich hier Anzahl Pixel maßgebend sind. Es kommt 
halt drauf an sind das jetzt schmale Buchstaben mehr oder breitere Buchstaben, die 
hier verwendet werden? Deshalb ganz grob 55 Zeichen, damit du es auch zählen 
kannst. 
Und für die Meta Description das sind so circa 150 Zeichen, die dort in den 2 Zeilen 
grauen Text Platz haben. Und dann sehen wir hier noch Sitelinks. Das gibt's nicht 
immer, aber das gibt ab und zu. Wenn man eine größere, bekanntere Website hat, die 
da gefunden wird, beispielsweise ich google mal meine eigene Online Marketing 
Zentrum, meine eigene Website, erscheint die unterhalb dieser Anzeige. Da sehen wir 
Sie und diese Unterseiten eben auch genannt seid links. Die erhält man, wenn man 
eine größere, bekanntere, besser besuchte Website hat. Dann wird man von Google 
belohnt und krieg diese Seite links. Also wenn du mir die Frage stellst, wie kann man 
das beeinflussen, dass man dort Sitelink erhältst?

Wenn du noch keine hast heute, wenn du dich selber Google ist, dann ist hier die 
Antwort optimieren, regelmäßig Content veröffentlichen. Das ist eine dynamische, 
beliebte, gernbesuchte, wiederkehrend besuchte Website ist. Dann wirst du früher 
oder später mit diesen Sitelinks belohnt und auf die Frage, wann diese Sitelinks dann 
irgendwie noch beeinflussen kann. Ja, also nicht wirklich. Früher ging das über die 



Search Console, die wir später kennenlernen werden. Aber im Prinzip kannst du 
heute einfach nur richtig gut optimieren und Google merkt dann einfach von der 
Wichtigkeit und Beliebtheit dieser einzelnen Unterseiten und wird dann in Reihenfolge 
dargestellt. 
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Suchmaschinenoptimierung (SEO)
Grundlagen > Suchmaschinen-Ergebnisseiten (SERPs)

Was sind die universellen Search Engine Result Pages? Da gibt es neben der 
generellen allgemeinen Suche, auch noch die Bildersuche, die Videos, die Karten, die 
Shopping Suche für Artikel und Produkte, die verknüpft sind mit den E-Shops, die 
News Suche für Zeitungsartikel, die Bücher Suche für weltweit erschienen, Bücher, 
Flüge, Finanzen und noch einige mehr. Google ist ein Universum an 
Suchmöglichkeiten und manches Mal möchte man auch dorthin diesen Rubriken 
gefunden werden, z.B. die Bildersuche. Und du stellst mir vielleicht ist die Frage ja 
wie kann man Bilder optimieren? Weil du möchtest mit den Bildern auf deiner Website 
auch gefunden werden, dass wenn jetzt jemand typischerweise z.B. sich eine Sauna 
kaufen möchte, dass er auch bei den Bildern schauen geht. Was gibt es da für 
Angebote an Bildern von Saunen? Und dann möchte er dort auf den Treffer dieses 
Bildes klicken und auf deiner Website landen. Und da gibt es natürlich auch 
Möglichkeiten, die Bildersuche zu optimieren, indem man halt den Bildernamen mit 
dem Suchbegriff schon versieht. Die Bildbeschreibung, auch der alternativ Text des 
Bildes mit dem Suchbegriff versehrt und dann auch dort, wo das Bild eingebettet ist, 
rundherum den Text so gestalten, dass er mit dem Suchbegriff relevant ist, dass das 
Bild möglichst gut gefunden wird. Das sind so ein paar Tipps zu Beginn, die ich hier 
schon verrate.
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Suchmaschinenoptimierung (SEO)
Grundlagen > Suchmaschinen-Ergebnisseiten (SERPs)

Google
Knowledge
Graph

= Ergebnisse mit 
verschiedenen 
Quellen 
verbessern

Was ist der Google Knowledge Graph? Wenn du ein Thema suchst, dann ist dir 
vielleicht schon aufgefallen, dass rechts neben den Suchtreffern zusätzliche 
Informationen zu diesem ersten, wichtigsten oder eindeutigen Treffer erscheinen. 
Produkte werden eingeblendet, die Google Review wird eingeblendet. Der Lageplan, 
die wichtigsten Bilder. Da gibt's Informationen, auch Öffnungszeiten. Und das sind 
hauptsächlich Informationen von Google My Business. Ein Dienst, den du kostenlos 
verwenden kannst. Der Branchenbuch Eintrag von Google ist nicht Bestandteil dieses 
Kurses. Aber Google mal nach Google My business. Findest du diesen und kannst 
dich dort registrieren oder manchmal gibt es auch Wikipedia Einträge, um hier weitere 
zusätzliche Informationen zum Treffer einzublenden.
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Suchmaschinenoptimierung (SEO)
Grundlagen > Übungsfragen

Bei welcher dieser Suchanfragen handelt es sich um ein 
informatorisches Keyword?

Wähle eine der folgenden Optionen:

◯ A) cocacola.com
◯ B) Wie wird Coca Cola hergestellt?
◯ C) Coca Cola online kaufen
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Suchmaschinenoptimierung (SEO)
Grundlagen > Übungsfragen

Was gehört zu den klassischen Suchergebnisseiten (SERPs)?

Wähle drei der folgenden Optionen:

▢ A) Title Tag
▢ B) Bilder/Videos
▢ C) Ähnliche Suchanfragen
▢ D) Meta Description
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Suchmaschinenoptimierung (SEO)
Keywords > Arten von Keywords

Die Keyword-Analyse ist der Prozess des 
Entdeckens von Keywords, die von potenziellen 
Kunden verwendet werden, um deine Produkte zu 
finden. 

Dabei gilt es für dich, die relevantesten Keywords zu 
wählen, welche in deiner geografischen Reichweite 
liegen und ein grosses Suchvolumen haben.

Was versteht man unter einer Keyword-Analyse?

Was versteht man unter einer Keyword Analyse? Es geht in jedem Fall um ein 
strategisches und auch prozessorientiertes Vorgehen, um hier ganz sicher an die 
richtigen Keywords zu kommen. Denn das Schlimmste, was dir passieren könnte, ist 
Zeit und Geld zu investieren, welches zum Fenster raus geschossen ist. Deshalb die 
Definition lautet: Die Keyword Analyse ist der Prozess des Entdeckens von Keywords, 
die von potenziellen Kunden verwendet werden. Also verwende nur die Keywords, 
welche auch deine Interessenten verwenden, um dich zu finden. Dabei gilt es für 
dich, die relevantesten Keywords zu wählen, welchen deiner geografischen 
Reichweite liegen und ein großes Suchvolumen haben. Also erstens geografische 
Reichweite. Wenn ich jetzt mein Zielpublikum in der Schweiz habe, dann werde ich 
auch mir Mühe geben herauszufinden, was Herr und Frau Schweizer denn auch 
suchen. Und die Österreicher oder die Kollegen aus Deutschland? Die lasse ich 
außen vor. Oder wenn mein Zielpublikum aus einer gewissen Stadt z.B. Zürich oder 
Bern oder Luzern stammt, dann schaue ich genau dort, wie dort gesucht wird. Und 
nun zum Suchvolumen. Suchvolumen bedeutet die Anzahl an Personen in diesem 
definierten geographischen Umfeld, welche nach dem Begriff suchen. Und das kann 
ich herausfinden. Da gibt's Tools, die mir verraten, welcher Suchbegriff wie oft im 
Monat gesucht wird.



Josua Schütz | Online Marketing Zentrum

Short-Tail vs. Long-Tail Keywords

21

Short-Tail Keywords
Bestehen normalerweise aus eins bis 

zwei Wörtern

Weniger spezifisch

Hose

Schuhe

Schmuck

Long-Tail Keywords
Bestehen normalerweise aus drei oder 

mehr Wörtern

Spezifischer

blaue kurze Turnhose Kinder

Hallenschuhe in Zürich kaufen

Handgemachter Schmuck Südamerika

Suchmaschinenoptimierung (SEO)
Keywords > Arten von Keywords

Ganz ein wichtiges Kapitel. Hier ist das Thema vom Short Tail und Long Tail 
Keywords. Denn ein Begriff, der ganz, ganz oft gesucht wird, der zählt zu den 
sogenannten Short Tail Keywords und ist sehr umkämpft. Das heißt, der ist wirklich 
von den Mitbewerbern. Beispiele wären Hose, Schuhe, Schmuck. Das sind halt so 
kurze Begriffe, bestehend aus einem Wort, die hart umkämpft sind. Und mit diesen ist 
es oft sehr schwierig, in nützlicher Frist in Google oben zu erscheinen. Aber die Long 
Tail Keywords, die werden halt von weniger Leuten gesucht, aber immerhin auch von 
einigen. Und wenn die dann auf deinen Treffer gelangen, dann hast du immerhin die 
Chance, dort Kunden zu akquirieren. Das sind die spezifischeren Keywords, als wie 
z.B. “blaue kurze Turnhose Kinder”. Ja dann hast du die Möglichkeit. Wenn du deine 
Landingpage mit diesem etwas längeren Suchbegriff, der aber auch gesucht wird, 
gefunden wirst, hast du zumindest diese Leute auf deiner Website, die genauso 
gesucht haben. 

Und wieso sprechen wir hier von kurzem Schwanz und langen Schwanz? 
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Suchmaschinenoptimierung (SEO)
Keywords > Arten von Keywords

Short-Tail Keywords
machen 30% des Gesamt- 
Suchvolumens aus
Bsp.: “hose”

Long-Tail Keywords machen 70% 
des Gesamt-Suchvolumens aus

Bsp.: “blaue kurze turnhose kinder”

Grosses Volumen 
/ Grosse 

Konkurrenz

Niedriges 
Volumen / 

Niedrige 
Konkurrenz

Schwierig zu ranken / 
konvertieren

Einfach zu ranken / 
konvertieren

Es geht um diese Grafik auf der X-Achse links auf dieser Kurve ganz oben handelt es 
sich um Keywords mit großem Suchvolumen. Das heißt, Sie haben wie auch eine 
große Konkurrenz an vielen Firmen oder Websites, die mit diesen Begriffen gefunden 
werden wollen. Die machen 30 prozent des gesamten Suchvolumen aus. Und das 
Beispiel wäre “Hose”, dann, wenn wir uns nach rechts bewegen. Hier auf diesen 
langen Schwanz, dieser Grafik unten rechts. Das sind dann Long Tail Keywords, die 
machen 70 prozent des gesamten Suchvolumen aus. Also sind eigentlich ja, wenn 
man so will, mehr Leute, die etwas präziser suchen. Und dort haben wir weniger 
Mitbewerber. Dort haben wir weniger Treffer. Und das wäre beispielsweise “blaue 
kurze Turn Hose Kinder.” 
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Suchmaschinenoptimierung (SEO)
Keywords > Wie Sie eine Keyword-Analyse durchführen

Wie funktioniert jetzt ein solcher Keyword Workshop? Glaub mir, ich habe schon 
unzählige solche Workshops gemacht, während Jahren für viele Kunden immer 
wieder diesen STANDARD Prozess des Keyword-Workshops durchgeführt. Und wie 
ging ich da jeweils vor? Erstens ich habe selber für mich im stillen Kämmerchen eine 
Liste an möglichen Keywords recherchiert. Man kann die Websites der Mitbewerber 
anschauen, man kann Tools verwenden, da gibts Tools, da kann man sich solche 
Keyword Listen von anderen Websites extrahieren, um und dann. Ja, so kommt man 
dann an viele, viele, viele möglichen Ideen, an Keywords. Die sind nicht alle gut, die 
sind halt mal besser, mal schlechter. Aber man kommt da mal so auf 100-200 
Suchbegriffe, die ein Suchvolumen besitzen, also wo monatlich in z.B. der Schweiz, 
wenn Schweiz das Zielpublikum ist auch gesucht wird das eine Keyword vielleicht 20 
mal im Monat, das andere 250 mal ein wieder anderes tausendmal und dann kann 
man so anfangen, zu viel trainieren. Man kann dann die schlechten uninteressanten 
Keywords raus schmeissen aus der Liste oder die Priorität auf Nummer 2 oder 3 
setzen. Und man trifft sich dann auch mit dem Kunden und zeigt ihm mal, was man 
hier schon gefunden hat. Und der Kunde hat selber noch Ideen. Und am Workshop, 
da kann man dann eben die Ideen der Anwesenden an diesem Workshop noch in die 
Liste aufnehmen und wieder mit dem Suchvolumen abfragen und schauen wie oft 
wurde jetzt dieses Keyword in den letzten Monaten und im letzten Monat in Google 
gesucht? 

Anschließend ist es auch interessant zu wissen, wenn man dann die engere Auswahl 
schon gefunden hat, also die Priorität 1 um 2 Keywords zu schauen, ist man mit 
diesen Keywords bereits schon irgendwo in den Top 100, also in den Positionen 1 bis 



100, sprich in den ersten 10 Landingpages. Weil wenn man dort noch gar nirgends 
gefunden wird, ist die Reise bis zum Erfolg viel, viel länger, als wenn man schon auf 
Position 27 ist. Man sagte, man soll die low hanging fruit pflücken, also die tief 
hängenden Früchte pflücken gehen. Da hat man keinen Aufwand mehr oder einen 
kleinen Aufwand, um ans Ziel zu gelangen. Deshalb ist auch die heutige Position für 
mich ein Indiz, ob wir jetzt auf dieses Quartier setzen wollen, um bald mal einen 
Erfolg zu generieren oder nicht. 
Und da sind wir auch noch die Anzahl Treffer, wir wollen auch wissen und das hab ich 
dir vorhin gezeigt. Man kann in Google den Begriff eingeben von Hand und erhält 
dann die Anzahl Treffer für die ganze Welt. Das funktioniert allerdings nur, wenn du 
dich auch auf Google.ch befindest. Jetzt bleibt noch die Frage offen, wie man das 
Suchvolumen der einzelnen Suchbegriffe identifizieren kann und für Suchvolumen, da 
brauchen wir beispielsweise ein Tool. Das nennt sich Google Ads. Denn in Google 
Ads kann man Keyword Recherche machen und einzelne Suchbegriffe eingeben und 
erhält dann auch die Suche Volumen dafür. Und zwar kann man sogar filtern, für 
welches Land oder für welchen Kanton man sich hier festlegen will. 

Ich zeig, wie das geht. Hier befinden wir uns in Google Ads, hiess früher Google 
AdWords. Das ist dasjenige System, wo man bezahlte Anzeigen im Rahmen von 
Kampagnen erstellen kann. Und da gibt es ein Tool, welches man kostenlos nutzen 
kann. Das Tool heißt hier unter Planning Keyword Planer. Und hier drinnen gibt es 
entweder neue Keywords finden oder Suchvolumen und Ausblick erhalten. Jetzt 
wähle ich da das zweite, den zweiten Kachel und geb hier meine Suchbegriffe ein. In 
meinem Fall interessant Online Marketing Kurs, Online Marketing, Weiterbildung, 
Online Marketing, Ausbildung und so weiter. Kann natürlich auch schon meine 
Keywords hoffentlich in eine Tabelle alle aufführen und dann die 10-100 Stück in die 
Zwischenablage kopieren. Hier einfügen gestartet klicken und nach wenigen kurzen 
Augenblicken erhalte ich hier das monatliche Suchvolumen. Ich kam dann auch noch 
Sprache fehlt dann oder Land filtern oder Kanton filtern und erhalte dann auf diese 
Zeit bezogen die präzisen Zahlen, wie oft das diesen Suchbegriff hier gefunden 
wurde. Also ich muss da ein bisschen auf die Seite. Du siehst hier die Liste 
Onlinemarketing Ausbildung 90 mal online Marcel Nähkurs auch zufälligerweise 90 
mal, aber Marketing Weiterbildung 260 mal in der Schweiz pro Monat gesucht. Ist für 
mich ganz wichtig, um zu priorisieren, welches dieser Keywords ich denn jetzt Vollgas 
optimieren möchte. 
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Suchmaschinenoptimierung (SEO)
Keywords > Übungsfragen

Was trifft auf Short-Tail-Keywords zu?

Wähle zwei der folgenden Optionen:

▢ A) Sind schwierig zu finden
▢ B) Im Ranking hart umkämpft
▢ C) Bestehen aus drei oder mehr Wörtern
▢ D) Haben ein grosses individuelles Suchvolumen
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Suchmaschinenoptimierung (SEO)
Keywords > Übungsfragen

Wie viele P1-Keywords sollten einer Landingpage zugewiesen werden?

Wähle eine der folgenden Optionen:

◯ A) Eins
◯ B) Zwei
◯ C) Drei oder mehr
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Kapitel: OnPage-Optimierung
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Suchmaschinenoptimierung (SEO)
Ranking optimieren > On-Page-Optimierung

Die OnPage-Optimierung ist der Prozess des 
Sicherstellens, dass dein Content relevant ist 
und ein gutes User-Erlebnis bietet. 

Es umfasst das Targeting von den richtigen 
Keywords innerhalb deines Contents und spielt 
eine entscheidende Rolle für das 
Suchmaschinen-Ranking.

Was versteht man unter der OnPage-Optimierung?

Erste Frage Was versteht man jetzt alles genau unter dieser OnPage-Optimierung? 
Die OnPage-Optimierung ist ein Prozess, damit du sicher stellst, dass dein Content 
relevant ist. Also der richtige interessante, gute, der gefragte, beliebte Content, 
welcher den Benutzern ein gutes User Erlebnis, das User Experience beschert. Dass 
also jemand, der auf deine Website kommt, nicht gleich wieder weggeht, sondern 
länger drauf bleibt, die Sekunden im Hintergrund zählen und die Leute dann vielleicht 
noch ein Video anschauen oder einen weiteren Link klicken, um sich dann noch tiefer 
zu informieren. Das ist auch OnPage-Optimierung. Das umfasst das Targeting, also 
das gezielte Ausrichten von den richtigen Keywords innerhalb deines Contents und 
spielt eine entscheidende Rolle für das Suchmaschinen Ranking. Bedeutet hier eben 
auch, dass du dir schon Gedanken gemacht hast. Im Rahmen einer Keyword 
Analyse, welches die richtigen Suchbegriffe sind und wie du einen Suchbegriff auf 
eine Landingpage integriert. Also die Zuweisung gehört da dazu und dann auch das 
Bestücken, dass dieser Suchbegriff an den relevanten prominenten Stellen deiner 
Landingpage dargestellt wird. Es ist nämlich so, dass dir Google auch wirklich 
erkennen muss, um welches Thema es sich bei der Landingpage handelt. Das ist das 
eine der Optimierung und das andere ist, dass der Suchende eben wirklich Freude 
und Spaß an diesem Treffer hat, an dieser Landingpage und auch eine Weile hier 
drauf bleibt und auch wieder kommt und auch im besten Fall dann auch einen Link 
auf deine Landingpage setzt von seinem Blog, seiner Website. Aber das ist dann das 
Kapitel der OffPage Optimierung.
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Suchmaschinenoptimierung (SEO)
Ranking optimieren > On-Page-Optimierung

Pre-Klick Post-Klick

Title Tags
URLs

Meta-Descriptions

Überschriften
Fliesstext

Bilder

Wir unterscheiden zwischen zwei Kategorien dieser OnPage-Optimierung. Das eine 
ist der Treffer auf der Google Search result page. Dort gibt's ja diese zehn 
organischen Treffer und diese Treffer. Das ist dann quasi der Pre Klick, bevor man auf 
den Treffer klickt. Ja, der Seiten Besucher, der sieht dort den Titel, die URLl oder die 
Meta Description. Diese drei Informationen sieht man auf der Google Trefferliste. Und 
das spielt schon eine relevante Rolle, ob jemand auf einen Treffer klickt oder auf den 
Klick eines Konkurrenten oder Mitbewerbers. Es ist auch nicht so, dass der oberste 
oder der zweite oder der dritte Treffer unbedingt am meisten Klicks bekommt. 
Manchmal ist ein Treffer auf Rang vier, fünf oder sechs für den Suchenden 
mindestens so interessant. Hier spielt die Psychologie eine große Rolle. Das 
Unterbewusste entscheidet, wo die Maus auf welchen Klick Treffer klickt. Deshalb es 
ist wichtig, dass dein Titel oder deine Meta Description gut formuliert sind. 

Dann das nächste Kapitel. Post Klick. Also wenn man dann geklickt hat, was danach 
geschieht. Da wird dann die Landingpage angeschaut. Da wird dann überprüft vom 
geistigen oder vom physischen Auge. Wie sieht die Überschrift aus? Wie ist die 
gestaltet? Liest es sich leicht und liest es sich die spannend? Will man da 
weiterlesen? Wie ist der Intro Text, Einleitungstext formuliert? Was sieht man auf den 
Bildern und wie sind die Bilder formatiert im Hintergrund? 
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Suchmaschinenoptimierung (SEO)
Ranking optimieren > On-Page-Optimierung

ctrl + F → “online marketing kurs” ctrl + F → “social media kurs”

Keyword-dichte

Ein paar Beispiele dazu. Einerseits links eingeblendet meine eigene Landingpage 
zum Thema Online Marketing Manager Kurs rechts eingeblendet zum Thema Social 
Media Manager Kurs. Diese beiden Landingpages haben nicht dasselbe Keyword 
und die Fokusieren auch nur ein einziges Keyword. Wir schauen uns das live im 
Internet an, Online-Marketing Manager Kurs. Hier lautet das Keyword Online 
Marketing Kurs. Da hab ich natürlich recherchiert und eine Keyword Analyse gemacht 
und festgestellt, dass der Begriff Online Marketing Kurs sehr sehr oft gesucht wird. 
Und wenn ich als Kontroll drücke, also im Browser hier die finden Funktion aktiviere 
und dann noch Online Marketing Kurs suche, sehe ich wie oft dieser Suchbegriff hier 
verwendet wird, da steht's geschrieben 1 von 17 Übereinstimmungen. Und kann es 
dir runterspringen. Online Marketing Kurs wurde 17 mal auf dieser Landingpage 
gefunden. 

Oder das andere Beispiel ist die Landingpage Social Media Manager Kurs. Dort lautet 
der Suchbegriff, also der Begriff, welcher sehr oft pro Monat in der Schweiz gesucht 
wird. Social Media Kurs, machen wir den Test. Hier befindet sich die Landingpage und 
ich gebe wieder den Shortcut ein. Social Media Kurs. 19 Mal erscheint dieser 
Suchbegriff auf dieser Landing Page und kann jetzt hier runter switchen und über die 
anderen relevanten Stellen ist dieser Begriff da zu finden. 19 Mal. Plus eben auch 
noch die Bilder.
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Suchmaschinenoptimierung (SEO)
Ranking optimieren > On-Page-Optimierung

Ein weiteres Thema der OnPage-Optimierung ist die interne Verlinkung, d. h. die 
Links auf deiner eigenen Website und ich habe versucht, in diesem Flipchart da zu 
zeigen, um was es hier geht. Die rote Seite oben hier, die Frontpage ist die 
Homepage, die Startseite. Die blauen Seiten sind die Landingpages oder anders 
auch die Produkte Seiten, die Dienstleistungen Seiten halt die Angebotseiten. Das ist 
auch noch die über uns Seite oder die Kontaktseite, die es dann für die interne 
Verlinkung nicht so wichtig, weil die braucht man normalerweise nicht zu finden und 
wird deshalb nicht als Landingpage deklariert. Und grün siehst du, das sind weitere 
Seiten normalerweise Seiten innerhalb eines Blogs. Die sogenannten Blogposts, die 
Seiten innerhalb von Blog und dort schreibst du ja Texte oder Artikel über deine 
Produkte, über deine Dienstleistungen, das, was du anbietest. Und eine solche 
Dienstleistung wird dann natürlich auf die Landing Page verknüpft verlinkt, damit die 
dann auch mit einem Klick gerade geöffnet und aufgemacht und aufgerufen werden 
kann. Das ist nicht nur interessant für den Lesenden, sondern auch für Google. Denn 
um so mehr interessante, gute Links auf die Landingpages intern zeigen, je 
gewichtiger wird das von Google gewertet. Und das wirkt sich auch ins Ranking aus.
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Suchmaschinenoptimierung (SEO)
OnPage-Optimierung > Übungsfragen

Um was handelt es sich bei der internen Verlinkung?

Wähle zwei der folgenden Optionen:

▢ A) Das sind Links innerhalb deiner Website.
▢ B) Das sind Links von anderen Websites auf deine Website.
▢ C) Interne Links erhöhen das Ranking der Zielseite.
▢ D) Interne Links haben auf das Ranking keinen Einfluss.
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Suchmaschinenoptimierung (SEO)
OnPage-Optimierung > Übungsfragen

Wie hoch sollte die Keyword-Dichte maximal sein?

Wähle eine der folgenden Optionen:

◯ A) 2.5%
◯ B) 4%
◯ C) 7%
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Kursmodul: Suchmaschinenoptimierung (SEO)
Kapitel: Technische Optimierung
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Suchmaschinenoptimierung (SEO)
Ranking optimieren > Technische Optimierung

Die technische Optimierung umfasst 
SEO-Aktivitäten, welche auf deiner Website 
durchgeführt werden und dazu dienen, die 
Suchmaschinenoptimierung zu verbessern. 
Sie sind jedoch nicht Content-bezogen.

Was versteht man unter der technischen 
Optimierung?

Nun, grundsätzlich was versteht man denn unter der technischen Optimierung? Die 
Definition hierfür lautet, die technische Optimierung umfasst verschiedene SEO 
Aktivitäten, welche auf deiner Website durchgeführt werden, also auf der Webseite 
selbst und dazu dienen, die Suchmaschinenoptimierung zu verbessern. Und das 
Google Freude hat und sagt Oh wow, das ist technisch eine Top Website, die wird 
jetzt belohnt und bevorzugt mit gewissen Suchbegriffen. Wir haben ja dort eine 
saubere technisch einwandfreie Website vorzulegen, der wird belohnt und die, die 
eben Punkte verschenken und dort nicht überall im Reinen sind, die gehen dann halt 
etwas unter oder fallen zurück im Ranking und werden überholt von denjenigen, die 
technisch eine Top Website haben. Es geht hier nicht um Content Optimierung, das 
wäre dann ein anderes Kapitel OnPage-Optimierung, sondern es geht um die 
technische Optimierung. Das, was ein klassischer Webentwickler oder Webmaster 
optimieren soll. Der wird es aber nicht von sich ausmachen. Denn du als 
Online-Marketing Experte oder Suchmaschinenoptimierung Experte musst halt schon 
das Potenzial der Optimierung identifizieren und es dann dem Webmaster oder dem 
Webentwickler mitteilen, damit er die Optimierungen durchführt. So läuft das 
normalerweise.
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Suchmaschinenoptimierung (SEO)
Ranking optimieren > Technische Optimierung

1.  Website- & URL-Fehler minimieren

2.  Weiterleitungen weise verwenden

3.  Eine aktuelle XML-Sitemap kreieren & vorlegen

4.  Doppelte Inhalte minimieren

5.  Überprüfen, ob deine Webseiten indexiert sind
sitemap.xml

Die technische Optimierung beginnt bei der Optimierung der Crawlbarkeit. Das 
bedeutet, dass ein Crawler oder ein Spyer beide von Google, der deine Website 
besuchen möchte, damit er sie ins Mutterschiff auf den Haupt Server von Google 
zurückschicken kann. Dass der keine Probleme hat beim Scrollen, beim 
Durchstöbern, beim Durchforsten deiner Website. Und da gibt's fünf Schritte. Erstens 
mal deine Website, Fehler und auch deine URL Fehler sollten minimiert sein. Das 
bedeutet, der Code ist hoffentlich valide. Also HTML, CSS, JavaScript, dass der halt 
sauber strukturiert programmiert wurde und dass auch die URLs und die 
Verlinkungen auf deiner Website alle funktionieren. Dann das Thema Weiterleitungen. 
Es ist ja so, dass du beispielsweise nur eine Seite auf deiner Website deaktiviert oder 
löscht. Dass du diesen Pfad, also die URL umleitest, auf eine andere mit ähnlichem 
oder selbem Inhalt. Das sind Weiterleitungen und die sollten weise verwendet 
werden, dass du nicht zu viele solche Weiterleitungen hast und dass die auch korrekt 
verwendet wurden. Dann was ist eine XML Sitemap? Ein modernes Content 
Management System hat immer eine solche XML Sitemap bereit. 

Der vierte Schritt in der Crawlbarkeit-Optimierung heißt doppelte Inhalte minimieren. 
Der sogenannte Duplicate Content, der wird von Google nicht gerne gesehen. Und da 
entscheidet sich dann Google einfach eine der beiden oder mehreren Versionen zu 
streichen und nur noch eine URL quasi in den Index aufzunehmen. Aber es wäre hier 
von Vorteil, wenn du dich schon darum kümmerst, ob du allenfalls denselben Inhalt 
auch unter einer ähnlichen URL verfügbar hast. Auf deiner Website, in deinem 
Content Management System. Das findest du mit Tools heraus, wie z.B. der Search 
Console, die wir in einem weiteren Modul von SEO anschauen werden. Der fünfte 



Schritt heißt die Website überprüfen, ob sie indexiert ist oder nicht. Da gibt es einen 
einfachen Trick. Du kannst nämlich auf Google.ch z.B. folgendes eingeben: 
Site:(ohne Leerschlag) die Domain deiner Website und dann Enter drücken und dann 
erhältst du jetzt hier in dem Fall bei mir sind's 435 Ergebnisse. Das heißt, Google hat 
jetzt 435 URLs von meiner Website in ihrem Index aufgenommen und so sind Treffer 
aus. Das sind alte Treffer, ich sehe hier überall, wie der Titel, wie die URL heisst und 
auch wie die Meta Description formuliert ist, und er kenne auch hier, ob ich da gute 
Arbeit in SEO schon gemacht habe oder ob mir da noch viele Tasks in der SEO 
bleiben, denen ich nachgehen möchte. 
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Suchmaschinenoptimierung (SEO)
Ranking optimieren > Technische Optimierung

httpsMobile 
Benutzerfreundlichkeit

Website-Lade-
geschwindigkeit

Es gibt drei hauptsächliche SEO ranking Faktoren, welche du in bester Manier erfüllt 
haben solltest, nämlich die Website-Ladegeschwindigkeit ist eine davon. Wir schauen 
dann gleich, wie man das überprüfen kann und ein anderes ist, dass die Website auf 
verschiedenen Formaten hervorragend dargestellt wird, sprich Desktop, Tablet, 
Smartphone, diese verschiedenen Größen von Displays. Die sollten alle einwandfrei 
abgedeckt werden. Und last but not least https Protokoll. Das sollte heute Standard 
sein. Alle Hosting Provider bieten solche Protokolle auch kostenlos an und deshalb 
muss deine Website auch verschlüsselt ausgeliefert werden.
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Suchmaschinenoptimierung (SEO)
Ranking optimieren > Technische Optimierung

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=de 

Zur Ladegeschwindigkeit. Wie kann man jetzt herausfinden, ob seine Website schnell 
oder langsam dargestellt wird oder geladen wird? Das ist jetzt ein bisschen nicht so 
neutral. Wenn du dein eigenes Gerät nimmst und die eigene Domain eingibst und 
schaust, wie schnell wird das geladen? Denn vielleicht hast du gerade eine langsame 
oder eine schnelle Internetverbindung und da empfehle ich dir jetzt den sogenannten 
Google Page Speed Test. Der ist kostenlos verfügbar auf dieser URL oder du gibst 
einfach in Google, Google page Speed ein, dass reicht schon. Und dann kannst du 
hier die komplette URL deiner Website eingeben und die wird dann hier gescannt, 
damit im Hintergrund überprüft, ob jetzt diese x verschiedenen Faktoren erfüllt sind, 
dass deine Website eben schnell oder langsam ist, kannst dieses Resultat hierfür 
Smartphone und aber auch für den Desktop betrachten. Da meine private Website 
sehr gut auf Desktop ist, gefunden respektive schnell dargestellt wird und auf 
Smartphone eher nicht so schnell, gibt es da verschiedene Sachen, die ich optimieren 
könnte. Das sind jetzt Informationen, mit denen muss ich mich da nicht  
auseinandersetzen. Aber ich kann die meinem Webmaster oder meinem Web 
Entwickler weiterleiten und ihn bitten, dass er sich darum kümmert. Da gibt's 
Empfehlungen, was man machen kann, um hier noch schneller geladen zu werden. 
Nicht genutzte JavaScript entfernen oder Ressourcen beseitigen, die das Rendering 
blockieren. Da muss ich jetzt nicht im Detail verstehen, was da gemeint ist als 
Onlinemarketing Manager. Aber ich kann diese Informationen hier meinem Entwickler 
weiterleiten. Das hätte die Website auch technisch optimiert. Dieses Ampel Symbol, 
also die Farben Rot, Orange oder grün bedeuten halt, dass es jetzt im roten Bereich 
das Resultat sehr schlecht ausgefallen ist. Im orangen Bereich eher mittelmäßig und 
im grünen Bereich, also auf Desktop wäre das jetzt hier prima. Mit 96 prozent von 100 

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=de


hab ich da schon sehr, sehr gut technisch optimiert und braucht dann nicht mehr viel 
nachzuholen. 
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Suchmaschinenoptimierung (SEO)
Keywords > Übungsfragen

Welche Massnahmen gehören zu der technischen Optimierung?

Wähle zwei der folgenden Optionen:

▢ A) Hohe Dateigrösse
▢ B) Lange Ladezeiten
▢ C) Tote Links (Fehler 404)
▢ D) Meta Description fehlt
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Suchmaschinenoptimierung (SEO)
Keywords > Übungsfragen

Was trifft auf Google PageSpeed Insights zu?

Wähle eine der folgenden Optionen:

◯ A) Existiert nur in Englisch
◯ B) Gibt die Liste der Backlinks aus
◯ C) Ist kostenlos und für alle nutzbar
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Die OffPage-Optimierung ist der Prozess der 
Verbesserung des Suchmaschinen-Rankings 
einer Website durch Aktivitäten ausserhalb 
der Website. 

Dies geschieht vorwiegend durch den Aufbau 
von Rückverweisen (auch “Backlinks” 
genannt), die auf deine Website führen.

Was versteht man unter der OffPage-Optimierung?

Was versteht man unter der OffPage-Optimierung? Da ist der Prozess der 
Verbesserung des Suchmaschinen-Rankings, einer Webseite oder einer Landingpage 
oder deiner Website, generell durch Aktivitäten außerhalb der Website. Deshalb 
OffPage-Optimierung. Und das geschieht vorwiegend, also primär durch den Aufbau 
von Backlinks. Sogenannte Rückverweise. Das sind also Links von anderen Websites 
auf deine Website und das ist nicht so einfach. Das ist ein Riesenthema. Erstens mal 
gibt es vieles zu beachten bei diesen Backlinks, denn ein Backlink ist nicht einfach ein 
Backlink. Und zweitens ist der Backlink Aufbau ganz schön intensiv, Energie raubend, 
zeitraubend, aufwendig, mühsam. Und man braucht auch einigen Einfallsreichtum. 
Kreativität ist hier auch angesagt, um diesen Backlink Aufbau voranzutreiben. 
Deshalb ich hoffe, du hast eine gute Ausdauer, um dich hier nicht nur in der Theorie, 
sondern auch dich dann in der praktischen Umsetzung zu betätigen
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• Ein Rückverweis ist ein 
eingehender Hyperlink von einer 
Website auf die andere.

• Eines der wichtigsten SEO-Ziele 
ist es, die Anzahl Rückverweise, 
die auf deine Website führen, zu 
erhöhen.

Was ist denn jetzt genau ein solcher Backlink? Das ist ein eingehender Hyperlink von 
einer Website auf die andere. Also auf deine im besten Fall. Und eines der 
wichtigsten SEO Ziele ist, die Anzahl dieser Backlinks zu erhöhen. Das heißt, die 
Links, die auf andere Websites gehen, zu reduzieren und die Links, die von anderen 
Websites auf deine gelangen, zu erhöhen. Je mehr Backlinks, je besser ist ein 
genereller Anhaltspunkt. Aber wie schon erwähnt, ein Backlink ist nicht ein Backlink. 
Da gibt es viele qualitative Unterschiede, die wir hier kennenlernen. 
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Ein Geschäftsmodell, bei 
welchem viele Websites nur aus 
dem Zweck gegründet wurden, 
um Links auf andere Websites 
zu setzen.

In jedem Fall kann man hier auch ins Fettnäpfchen treten. Was sind denn illegale 
Link-Farmen, die man in jedem Fall unterbinden oder vermeiden sollte? Es gibt viele 
Backlink Händler. Das wurde richtig zu einem Business und da haben “schlaue 
Leute”, solche Backlink Farmen aufgebaut. Also so Websites kreiert, die nur den 
Zweck und das Ziel verfolgten, Links zu verkaufen, z.B. auf ganz viele andere 
Websites. Und Google hat damals gegen diese Backlink Farmen, denn die 
beeinflussen den Google Algorithmus im negativen Sinne. Die wollen quasi diesen 
austricksen und dann nicht mehr dafür sorgen, dass eben die besten Websites, die 
qualitativ besten Websites ins beste Ranking gelangen, sondern auch miese 
Websites, die hier einfach nur Links gekauft haben. Und diese Backlink Farmen, die 
gibt es zu entdecken, die gibt es zu identifizieren, zu bemerken. Wenn dir einer einen 
Link verkaufen will, ob der von einer Link Farm stammt, dann also Finger weg. Denn 
im schlimmsten Fall wirst du mit einem solchen Link von Google abgestraft. 
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• Google denkt, dass man den Google-Algorithmus 
austricksen wollte, indem man unnatürliche 
Backlinks besitzt.

• Bezahlung von Backlinks, die nichts nützen (z.B. 
LocalSearch).

• Theoretisch möglich, dass man seine Mitbewerber 
durch negativen Backlinkaufbau schädigt 
(respektive umgekehrt).

Die größten Gefahren im Backlink-Aufbau sind, dass du eben diesen Google 
Algorithmus austrickst, ohne es vielleicht zu wollen, dass Google denkt, du hast hier 
den Google Algorithmus umgehen wollen oder austricksen wollen. Und dann kannst 
du abgestraft werden mit einem schlechteren Ranking, als du bisher schon hattest. 
Bezahlung von Backlinks ist etwas Verbotenes. Oder anders gesagt, es gibt schon so 
Kataloge, die sagen Ja, mit einem Abonnement kriegst du da einen Link als Eintrag 
zu deiner Adresse und solche Backlinks, die nützen nicht viel. Zum Beispiel die 
bezahlten Einträge. In Local Search muss man schauen, ob sich das wirklich rentiert. 
Meistens ist es so, dass das Geld, was man dort ausgeben kann, besser investiert ist, 
wenn man organische Optimierung betreibt und die richtige, echte, ehrliche Backlinks 
aufbauen kann als solche bezahlten Einträge. Theoretisch ist es auch möglich, dass 
man seine Mitbewerber durch negativen Backlink Aufbau schädigen kann. Wenn ich 
jetzt einen Link-Farm kenne, welche Backlinks verkauft und die sich dann aber 
negativ auswirken, dann könnte ich jetzt solche Backlinks kaufen für meine 
Mitbewerber. Und dann erhalten meine Mitbewerber diese negativen Punkte und 
werden von Google abgestraft. Das ist eine unschöne Technik, die ich jetzt nicht 
empfehlen möchte. Ich würde sowas nicht machen, aber einfach nur zum Sagen. Ich 
erkläre diese Theorie, damit du auch verstehen kannst, wieso du vielleicht plötzlich 
schlechte gerankt bist, weil vielleicht ein Mitbewerber von dir dir eins auswischen 
wollte und dir solche negativen Backlinks beschert hat. 
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• Irgendeinen Text verlinken
Beim Online Marketing Zentrum gibt es Online Marketing Kurse, 
welche deine Karriere boosten!

• Das Keyword verlinken
Beim Online Marketing Zentrum gibt es Online Marketing Kurse, 
welche deine Karriere boosten!

• Ein Bild verlinken, z.B. das Firmenlogo

Wenn man von Backlinks spricht, dann sind das ja Links, die von irgendwo 
herkommen auf deine Website. Und jetzt ist eben die Frage was wurde da verlinkt? 
Wie lautet dieser Anker Text? Ist es überhaupt Text oder ist es ein Bild? Beispiel? 
Wenn auf einer anderen Website ein Text formuliert ist mit einem Link zu mir, könnte 
der vielleicht heißen, beim Onlinemarketing Zentrum gibt es Online-Marketing Kurse, 
welche deine Karriere boosten. Wenn also der Link heißt, deine Karriere boosten und 
diese drei Wörter auf deine Landing Page zeigen, dann ist das weniger effektiv, als 
wenn der Begriff Online-Marketing Kurs, welcher auch dein Keyword ist, verlinkt wird. 
Versuche also beim Backlink Aufbau, das du wenn möglich das Keyword verlinkst auf 
deiner Landing Page. Dann gibt es eben auch die Situation, dass das Logo verlinkt 
wird oder dass jetzt deine Firma oder deine Marke verlinkt wird und das Logo 
hergenommen wird, in diese Quelle Seite eingebettet wird und verlinkt wird. Und ein 
Logo zu verlinken ist gut und recht, aber effektiver ist, wenn eben das Keyword 
verlinkt wird und als Link auf deine Landingpage zeigt.
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nofollow ist eine Anweisung innerhalb des HTML-Codes, welche 
Suchmaschinen anweist, Verweise auf andere Seiten nicht in die 
Berechnung deren Linkpopularität einzubeziehen.

Was bedeutet dieses NoFollow Attribut? Das ist eine Anweisung innerhalb des HTML 
Codes, welche Suchmaschinen anweist, Verweise auf andere Seiten nicht in die 
Berechnung der Link Popularität einzubeziehen. Also, wenn ich erst auf meiner 
Website eine Verlinkung mache, hinaus auf eine andere Website, die mir jetzt nichts 
bedeutet oder nichts sagt oder welches keine Partner Website ist von mir, dann kann 
ich diesen Link abwerten. Ich kann Google sagen, diesen Link hier nicht in die 
Bewertung mit einbeziehen und dann füge ich dieses Attribut “rel= nofollow” hinzu. 
Und mit diesem Attribut wird dann eben dieser Link hinaus auf meiner Website 
neutralisiert. Auf der anderen Seite muss ich natürlich verstehen, wenn ich eine 
Kollegin oder einen Kollegen bitte, dass er mir einen Link auf meine Landingpage 
setzt und diese Person dann das Attribut “rel nofollow” verwendet, um nicht ihre 
Website abzuwerten. Dann habe ich ja auch nichts davon. Also nicht in 
Anführungszeichen. Es kann dann schon sein, dass die Leute dort draufklicken und 
zu mir kommen und auf meiner Website landen. Da hab ich schon was davon. Aber 
innerhalb der Link Popularität. Also dass ausgerechnet den Factors bei Google wird 
mir dann dieser Backlink im Ranking nichts bewirken. In diesem Fall sind natürlich 
Follow links, die dieses Rend gleichen auf Follower Attributen nicht besitzen, 
kostbarer und erwünschter als nofollow links.
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• Backlink-Netzwerke

• Nicht-themenrelevante Websites

• Websites, die schon viele externe 
Verlinkungen haben

• Websites, die keinen Mehrwert bieten

• Backlink verkaufende Websites

Es gibt einige schlechte Beispiele von Backlinks. Wir haben diese 
Backlink-Netzwerke schon kennengelernt, die nur zu diesem Zweck aufgebaut oder 
erfunden wurden, dass man Links verkaufen kann. Das bringt nichts, das schadet 
eher, da Finger weg und schaut, dass ihr keine solchen Links erhält. Auch nicht 
Themen relevante Websites bringen kaum etwas. Wenn ich jetzt beim Fußballclub FC 
Waldrand die Leibchen sponsoren und die mir dann auf der Website einen Link auf 
meine Online-Marketing Zentrum Website schenken, dann bringt dieser Link jetzt 
nicht wirklich viel. Das ist eher ein wertloser Backlink, weil zumindest kann man 
sagen, dass er in der Link Popularität bei der Punktevergabe von Google mir jetzt 
nicht Auftrieb im Ranking geben wird, sondern höchstens halt Prestige mäßig. Die 
Leute, die auf diese Website vom FC Waldrand klicken. Die sehen dann Ah, der 
Sponsor war cool. Mal schauen und klicken drauf und es bringt mir den einen oder 
anderen Seiten Besucher immerhin. Websites, die schon viele externe Verlinkungen 
haben, da gibt's z.B. diese Kataloge, die wir später noch anschauen. Das sind so 
Link-Verzeichnisse und die haben so viele Links auf so viele Websites. Einen solchen 
Link bringt mir dann nicht viel. Also im schlimmsten Fall wirkt es sich negativ aus, je 
nachdem, wie zwiespältig dieser Katalog ist und von Google schon bewertet wurde. 
Websites, die keinen Mehrwert bieten, also die nur so blabla Text haben. Da bringt 
einem Backlink auch nichts. Das sollte wirklich dann eine angesehene gute populäre 
Website sein, von welcher ich den Link auf meiner Website haben möchte und 
Backlinks, die verkauft werden von Backlink verkaufenden Websites. Das sollte man 
auch eher die Finger davon lassen. Da kam der Schuss hinten raus gehen, denn 
Google untersagt solche Links. Also Google verbietet den Handel von Backlinks und 
kann das auch bestrafen, wenn Google den Verdacht äußert, dass es sich hier um 



gekaufte Links handelt.
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Relevant für deine 
Branche

Angesehen und 
vertrauenswürdig

Mehrwert durch 
Einzigartigkeit

Themen-
bezogen

Hohe 
Autorität

Authen-
tisch

Wir sprechen von drei Arten von Backlinks. Einerseits themenbezogene wie erwähnt 
oder wenn ich jetzt mit meinem Online-Marketing Zentrum einen Link von der Website 
vom FC Waldrand eines Fußballvereins Sportvereins erhalte, ist das weniger 
interessant, als wenn ich von einem Online-Marketing Rockstars Magazin einen Link 
erhalte. Das schenkt mir dann eher Link Popularität ein oder hohe Autorität. Eine 
private kleine Website, die von Google jetzt nicht populär bewertet wird. Da bringt mir 
einen Backlink von einer solchen Website auch nicht viel. Als zum Beispiel von 
Wikipedia oder von einer Website, die eben einen Namen hat und von Google als 
populär und autoritär bezeichnet wird. Der weitere Faktor heißt authentisch Mehrwert, 
authentischer Inhalt, der gerne gesehen wird, wo die Leute hinschauen und 
stehenbleiben und wiederkommen. Das ist wertvoller Inhalt. Einfach so Content ab 
der Stange. Da schert sich niemand drum. Im Internet gibt es so viel Inhalt. Man wird 
überschwemmt, links und rechts von Inhalten. Deshalb das Sprichwort Content ist 
King. Das darf man nicht falsch verstehen. Es geht hier nicht um die Quantität, 
sondern um die Qualität und deshalb authentischer, guter, der angesehene Inhalt ist 
hier von Wert und solche Backlinks nehmen wir gerne.
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Was ist jetzt diese vorhin erwähnte Domain Authority? Hier hast du die Möglichkeit im 
Internet nach Domain Authority Checker zu suchen und da kriegst du viele Treffer. 
Also ist unterhalb dieser Anzeigen beispielsweise  eine. Und du kannst da deine 
Website eingeben und die Website Authorität prüfen. Und kriegst dann einen Wert. 
Da wird jetzt geforscht und ich habe jetzt hier Informationen erhalten, dass das 
Domaine Rating ein Wert, bestehend aus verschiedenen Faktoren zwischen 0 bis 100 
jetzt in meinem Fall 46 ist. Immerhin. Ich habe jetzt nicht eine riesige wahnsinns 
Website, aber kann es da gut aufnehmen mit dem einen oder anderen Mitarbeiter, der 
hier noch einen kleineren Domain Ranking wert hat. Und es lohnt sich da 
verschiedene Treffer anzuschauen. Beispielsweise hier “moz.com” ist auch eine 
interessante Website, wo man hier seine Domain eintragen kann, um ein Authority 
Ranking zu erhalten. Das sehe ich Domain Authority Wert 15 Ranking, Keywords 7 
Stück, Spam Score ein Prozent. Ich sehe schon, meine Website wird von Google 
zumindest hier nicht als Spam herkamen. Ich habe hier gute Backlinks. Ich habe da 
gute Arbeit geleistet und ich sehe hier auch, welche Unterseiten welche Page 
Authority besitzen. Also dieser Wert zwischen 0 bis 100 und siehe hier auch dann 
noch Domains Ranking. YouTube hat hier Domain Authority von hundert und wenn ich 
jetzt da runter scrolle. Das sind also Web-Sites in meinem Umfeld, in meiner Branche. 
Sehe hier, was die da so für Werte haben und gib mir einen Eindruck, in welche 
Richtung ich mich entwickeln möchte. 
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• Links innerhalb von Social Media sind auch als “social 
signals” bekannt.

• Sie unterscheiden sich von Rückverweisen, denn sie 
haben normalerweise keinen Einfluss auf die 
Reputation oder den PageRank.

• ABER je mehr Personen den Content sehen, desto 
wahrscheinlicher wird eine Person deine Website auf 
ihrer Website in Form eines Rückverweises verlinken.

Die Rolle von Social Media im Kontext von 
Rückverweisen (Backlinks)

Die Rolle von Social Media im Kontext von Backlinks. Social Media Links, die werden 
indem sie nicht bewertet ins Ranking hinein, weil das sind sogenannte Social Signals, 
die haben auch einen nofollow Attribut. Das bedeutet, dass Google diese Links von 
Social Media Inhalten nicht bewertet. Aber dennoch ist es so, dass Leute, die Links 
sehen und vielleicht auch neugierig sind und draufklicken und die Website besuchen 
und auf der Website dann bleiben, sich die Website als Bookmarks speichern oder 
einprägen, merken und wiederkommen. Und das sind trotzdem Signale, die 
gemessen werden. Und Google kann dann das dann wiederum positiv bewerten.
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Wie erhält man die Backlinks vom Mitbewerber?

https://www.backlinktest.com/ 

Nun lautet die Frage, wie man den Backlinks von Mitbewerbern erkennen kann. Weil 
wenn ich mir jetzt die Frage stelle, welche Backlinks möchte ich denn? Dann komme 
ich vielleicht auf keine schlauen Ideen. Und ich könnte mich aber inspirieren lassen, 
wenn ich da auf “Backlinktest.com gehe. Das ist eine von vielen Adressen, wo man 
Backlinks nachschauen kann. Kann ich hier die URL eines Mitbewerbers eingeben, 
muss hier noch 28 +8 oder je nachdem eine Rechenaufgabe lösen und innerhalb von 
wenigen Minuten erhalte ich eine Liste von den Backlinks dieser Domain, die ich da 
abgefragt habe. Du musst dir vorstellen, dahinter verbirgt sich eine riesen Datenbank, 
die laufend aktualisiert wird. Links werden dort gesammelt, gemessen, ausgewertet. 
Welche Website hat von wo nach wo einen Link gesetzt? Und so kann ich dann auch 
von fremden Websites nachschauen, welche Backlinks die haben. Und bei der 
Analyse oder Überprüfung dieses Resultats fällt mir dann vielleicht auf, dass Aha, der 
Mitbewerber hat von dieser Website dort einen Backlink. Das möchte ich auch und 
kann dann aktiv diesen Websitebetreiber oder den Webmaster kontaktieren, ihm eine 
Mail schreiben, ihn anrufen und schauen, ob es hier die Möglichkeit gibt, ihn im 
Rahmen eines Geschäfts, einer Investition oder eines Tauschgeschäfte, wie man 
dann auch zu einem solchen Backlink kommen könnte. 

Backlinktest hat nun eine Liste ausgespuckt mit verschiedensten Domains, die ich mir 
da anschauen kann, und ich gehe hier Backlink für Backlink durch. Am besten mach 
ich mir noch einen Export in eine Tabelle und kann dort dann bewerten, ob ich diesen 
Link auch möchte. Was ich dafür machen möchte. Wie ich strategisch, taktisch 
vorgehe, um einen solchen Link auch aufzubauen. Also je nachdem, welchen 
Mitbewerber du hier auswählst, erhälst du hier 10, 20, 30, 100 oder tausend 

https://www.backlinktest.com/


Backlinks, die du hier einen nach dem anderen prüfen kannst und schauen kannst, ob 
es für dich eine Möglichkeit gibt, hier auch einen Link zu erhalten.
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● Suche dir ein interessantes Thema, bei welchem du 
anderen einen grossen Mehrwert lieferst.

● Positioniere dich als Experte und liefere regelmässigen 
Content.

Wertvollen Content generieren

Es ist eine Frage der Zeit, bis dich andere Website-Betreiber verlinken.

Nun schauen wir uns verschiedene weitere Möglichkeiten an, wie du zu Backlinks 
kommen kannst. Nummer eins meine Empfehlung: Wertvollen Content generieren. 
Wenn es dir also gelingt, dass du ein Thema findest, bei welchem du ein Experte bist 
und andere auch nach solchen Themen suchen und sich freuen würden über einen 
solchen Inhalt, sei es eine Illustration, ein interaktives Game, irgendwie eine Web 
Applikation, ein E-Book, ein Whitepaper, also etwas, was ein Problem löst mit einer 
Lösung auf dem Silbertablett und du dieses präsentierst auf deiner Website, dann 
kann es gut sein, dass die Leserschaft, die sich darüber freuen, die er einen Backlink 
setzen von ihrer website von ihrem Blog auf deine Landingpage. Das ist eine Frage 
der Zeit, bis andere Websitebetreiber, die ich verlinken, wenn es dir gelingt, einen 
richtig guten, super genialen, wertvollen Content zu generieren. Ich behaupte, das ist 
zwar ein großer Aufwand, aber immer noch eine der einfachsten und langfristig 
besten Varianten, hier Backlinks aufzubauen. 
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● Auf anderen Websites Artikel zu publizieren, die die 
Backlinks zu deiner Seite enthalten.

● Gastbeitrag auf einer anderen Website oder auf einem 
anderen Blogpost, der auf die eigene Website verweist.

Artikel-Marketing und Gastbeiträge

Finde eine Website oder einen Blog und prüfe mit dem Webmaster oder 
Besitzer der Webpräsenz die Möglichkeit einer Zusammenarbeit.

Eine weitere Möglichkeit sind Marketing Artikel und Gastbeiträge. Das heißt also, 
dass du auf anderen Websites Artikel Publizist, die einen Backlink zu deiner Seite 
enthalten, sei das dein Produkt oder seine Marke oder deine Firma wird dort 
präsentiert und dann dort auf deine Website verlinkt. Die Frage ist halt, wie man zu 
solchen Produkt Zeiten auf anderen Websites gelangt. Ein Gastbeitrag ist hier auch 
interessant. Wenn du jetzt eine Expertin oder ein Experte in deinem Gebiet bist und 
eine andere Website, welche dich nicht konkurrenzieren, sondern eher eine Partner 
Website ist, dann könntest du den Webmaster dort kontaktieren und anfragen, ob du 
vielleicht einen spannenden Beitrag als einen Blog-Post für seine oder ihre Website 
schreiben sollst und deshalb dann irgendwo einen Link auf deine Landing Page 
bekommst. Da gilt es halt eben solche Websites und Blogs zu finden, welche Themen 
relevant sind, welche eben nicht in Konkurrenz zu dir stehen und dann eben zu 
prüfen mit dem Webmaster, in welcher Art und Weise eine Zusammenarbeit möglich 
ist. Aber es ist eine effiziente Variante, die eben auch wirklich möglich, also nicht 
unmöglich ist. Hier Marketing, Artikel oder Gastbeiträge zu erhalten.
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● Achtung: Nur qualitativ hochwertige Verzeichnisse, 
ansonsten kann eine Abstrafung erfolgen.

● Das Webverzeichnis sollte einen Thematischen Bezug 
aufweisen.

Links in Webverzeichnissen setzen

Kataloge Schweiz http://www.webkatalog.tips/webkatalogliste-schweiz/ 
Allgemein: https://www.wlw.ch/
Weiterbildung: https://www.ausbildung-weiterbildung.ch/ 
Fitness: https://www.fitness-guide.ch/home/ 
Hotels: https://www.myswitzerland.com/de-ch/unterkuenfte/hotels/
…..

Dann gibt's eine Variante, die war früher interessanter als heute. Links in 
Webverzeichnissen auf deiner Website setzen. Es gibt viele Webverzeichnisse, aber 
da gilt es vorsichtig zu sein. Wähle mal sicher einen Webverzeichnis aus deinem 
Land aus. Als Schweizer Website mit Schweizer Zielkunden sind jetzt deutsche oder 
österreichische oder andere Länder ihre Webverzeichnisse jetzt weniger sinnvoll. Es 
macht schon Sinn die im eigenen Land zu finden. Da gibts verschiedene Listen, 
Webkataloge aus der Schweiz zu finden. Da haben wir jetzt beispielsweise 
“Webkatalog Liste” Schweiz mit unzähligen solchen web Katalogen. Aber 
normalerweise bringen links aus solchen Katalogen eigentlich nichts mehr. Es sei 
denn, es handelt sich hier um einen Web Katalog mit ganz spezifischen Inhalten von 
deiner Branche. Sei das jetzt Weiterbildung oder Fitness oder Hotels und und und. Es 
gibt diese Branchen Kataloge. Und dort könnte es schon Sinn machen, einen Link 
aufzubauen.

http://www.webkatalog.tips/webkatalogliste-schweiz/
https://www.wlw.ch/
https://www.ausbildung-weiterbildung.ch/
https://www.fitness-guide.ch/home/
https://www.myswitzerland.com/de-ch/unterkuenfte/hotels/spa-vitality-hotels/


Josua Schütz | Online Marketing Zentrum 55

Suchmaschinenoptimierung (SEO)
Ranking optimieren > Off-Page-Optimierung > Tipps & Tricks

● Es gibt viele Foren und Blogs, wo man auf seine 
Landingpages verweisen kann.

● Achtung: Links sollten sachgemäss sein, sonst reagieren 
Leser und Betreiber allergisch.

Kommentare in Foren und Blogs posten

Achte dich beim surfen und vorallem auf Websites deiner Community, wo 
Foren und Blogs angeboten werden, welche das Mitteilen von nützlichen 
und sinnvollen Links anbietet.

Dann Kommentare in Foren und Blogs posten. Wenn du schon wirklich auch Know 
how hast und dann irgendwo in einem Forum oder einem Blog etwas siehst, was 
Leute hier diskutieren zu deinem Thema, dann hast du die Möglichkeit, dort einen 
Tipp, eine Antwort, eine Lösung zu integrieren und dann auch einen Link auf deine 
Landingpage zu setzen. Als Empfehlung, wenn es wirklich einen Mehrwert ist. Aber 
Achtung bei dieser Variante, die Community wird keine Freude haben, wenn sie merkt 
du machst nur aus SEO Gründen hier Backlink Aufbau, solltest also wirklich User 
orientiert sein und gut gemeint sein. Deine Empfehlungen oder deine Tipps. 
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● Vielleicht bist du, dein Unternehmen oder dein Produkt 
schon mal irgendwo im Internet erwähnt worden.

● Erwähnungen können gegoogelt und leicht aufgefunden 
werden. 

Erwähnungen aufspüren

Bitte den Seitenbetreiber, die Verlinkung nachzuholen.

Ein weiterer Tipp, den ich dir geben möchte, sind Erwähnungen aufzuspüren. 
Vielleicht wurdest du oder deine Marke oder dein Produkt oder deine Firma schon auf 
anderen Websites erwähnt, aber nicht verlinkt. Es ist also ein nicht so großer 
Aufwand, diese Erwähnungen zu googlen. Du Googles, hat dein Produkt, deine 
Marke, deinen Namen, deine Firma und bei den Treffern kannst du dann dort den 
jeweiligen Webmaster kontaktieren und ihn fragen, ob es möglich war, auch diesen 
Namen oder dieses Produkt, das dort erwähnt wurde, auf die entsprechende 
Landingpage zu verlinken, also die Verlinkung nachzuholen.
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● Eine Domain und eine kostenlose Google-Sites Website 
genügt. Fehlt noch der hochwertige Spitzen-Content.

● Auch diese Backlink-Site sollte Backlinks und Besucher 
erhalten, damit sie von Google als wertvoll empfunden wird.

Erstelle dir deine eigenen Backlink-Sites

Nur wenn die Backlink-Site auch wirklich von Google als “wertvoll” 
empfunden wird, kann sie einen Backlink mit Wert generieren. Der Aufbau 
und die Pflege der Backlink-Site bedarf Zeit und Energie.

Eine weitere Möglichkeit ist, dass man sich seine eigenen Backlink-Sites erstellt. Das 
funktionierte früher relativ gut, aber der Google Algorithmus hat sich weiterentwickelt 
und versucht, solche Machenschaften zu unterbinden. Es sei denn, du hast dir selber 
gute Websites, beliebte Websites, die wiederum Backlinks erhalten haben und wo 
User gerne draufgehen und sich die Inhalte anschauen, solche Websites erstellt. Das 
muss auch nicht viel kosten. Da gibt's ja die Domains, die man für 15 Franken im Jahr 
mieten kann. Dann kann man sich eine kostenlose Google Seite im Internet 
zusammenbauen. Die Inhalte müssen halt wie gesagt sehr hochwertig und dann auch 
beliebt sein, die du dort veröffentlichst. Und wenn dann diese von dir erstellten 
Websites mit interessanten Inhalten, mit ganzen Schulungsmaterialien, die ich dort 
veröffentlicht habe und dann auch von Google als wertvoll angesehen werden. Das 
sind dann Links, die man dort auf die eigene Website setzen kann, die dann schon 
noch etwas gelten können. Aber bedenke, dass der Aufbau und die Pflege solcher 
neu erstellten Websites viel Zeit bedarf. Zeit und Energie, die man dann investieren 
muss, damit dann Google auch wirklich überzeugt ist, dass es hier sich um sinnvolle, 
interessante und beliebte Websites handelt. 
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● Frageportale suchen immer gute Ratgeber. Biete als 
Experte deinen Rat mit einem Link zu deiner Lösung.

● Wichtig: deine direkte Antwort muss bereits die Frage auf 
dem Portal beantworten und der Link ist weiterführend.

Beantworte Fragen in Frageportalen

https://de.answers.yahoo.com/

https://www.gutefrage.net

Auf Portalen wie “answers.yahoo.com” gibts in der deutschen Version auch viel 
Diskussionsstoff. Schauen wir uns mal gleich im Internet an. Hier siehst du über ganz 
viele Rubriken, was hier die Leute unterhalten, austauschen, sich Fragen stellen und 
beantworten. Und wenn du hier in deiner Rubrik auch Themen findest, wo du als 
Expertin oder als Experte eine Antwort geben kannst, dann hast du die Möglichkeit, 
zusätzlich noch einen Link auf deine Webseite zu setzen. Je nach dem muss man 
halt damit rechnen, dass das dann die Links mit einem nofollow Attribut abgewertet 
werden. Aber immerhin, im schlimmsten Fall werden dann halt nur einige Leute dann 
noch auf die weitergehenden Informationen dieses Links klicken, um sich dann auf 
deiner Website noch weiter belesen, was auch dann einen positiven Effekt hat. Der 
zweite Link heißt “gutefrage.net, ebenfalls ein deutsches Frage Antwort Portal, bei 
welchem viele, viele Fragen zu ganz vielen Themen diskutiert werden. Und wenn du 
dich hier ein bißchen herum tummelt und Fragen findest, welche andere gestellt 
haben zu einem Thema, bei welchem du Experte bist und du eine interessante 
Landingpage hast, wo die Antwort, die du gibst, dann noch im Detail erklärt wird, dann 
kann das auch interessant sein und ein Mehrwert für andere bieten und dir einen 
Backlink bescheren.

https://de.answers.yahoo.com/
https://www.gutefrage.net
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● Es gibt viele kaputte Links im Web, weil die Zielseite nicht 
mehr existiert oder verschoben wurde.

● Schreibe einen Artikel zum Thema und bitte den 
Webmaster, den kaputten Link mit deinem zu ersetzen.

Kaputte Links im Netz mit deinen ersetzen lassen

https://en.wikipedia.org/wiki/Category:All_articles_with_dead_external_links

https://www.webfx.com/seo-tools/wikigrabber/ 

Eine weitere Möglichkeit sind kaputte Links im Netz mit deinen eigenen ersetzen zu 
lassen. Es gibt Maschinen oder Tools im Internet, mit welchen solche toten Links 
aufgespürt werden können. Die hab ich hier eingeplant. “Wikipedia.org” selbst gibts 
eine Seite, wo alle Artikel aufgelistet werden mit toten externen Links, die man eben 
mal ersetzen sollte. Und dann gibts auch eine Website 
webfx.com/seo-tools/wikigrabber”, wo man auch tote Links zu bestimmten Themen 
finden kann. Und dann wäre es eben die Möglichkeit. Das braucht halt viel Zeit und 
Geduld ist doch recht Aufwand. Wenn ich jetzt hier Online Marketing eingebe der 
Begriff und dann sage sucht man in deiner Datenbank, erhalte ich dann ganz viele 
Treffer. Auch mit toten Links. Da gibt z.B. jetzt ich klicke da irgendwo drauf. Diese 
Website, die jetzt hier eingeblendet wird. Da handelt es sich um 
Suchmaschinenoptimierung in diesem lustigen Fall, da um Onlinemarketing in jedem 
Fall. Und irgendwo gibts ein toter Link. Wenn ich jetzt hier zu diesem Thema auf 
meiner Website eine tolle Antwort habe und eine tolle Landingpage habe, dann 
könnte ich den Seitenbetreiber jetzt angehen und ihn fragen, ob er diesen toten Link 
nicht ersetzen will. Mir deinen Link auf meine Landingpage, welche genau zu dem 
Thema, welches hier verlinkt hat, Antworten liefert.

https://en.wikipedia.org/wiki/Category:All_articles_with_dead_external_links
https://www.webfx.com/seo-tools/wikigrabber/
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Welche Arten von Backlinks gibt es?

Wähle zwei der folgenden Optionen:

▢ A) Themenbezogene Backlinks
▢ B) Tote Backlinks
▢ C) Illegale Backlinks
▢ D) Backlinks mit hoher Autorität
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Welches ist die grösste Gefahr beim Aufbau von Backlinks?

Wähle eine der folgenden Optionen:

◯ A) Dass man beim Linkkauf zuviel Geld ausgibt.
◯ B) Dass man einen Link einer Domain mit hoher Autorität erhält.
◯ C) Dass man einen Link einer abgestraften Website besitzt.
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Die Google Search Console ist eine 
kostenlose Dienstleistung von Google, 
welche dir dabei hilft, die Präsenz deiner 
Website auf Googles Suchergebnisseiten 
zu überwachen und aufrechtzuerhalten.

Was ist die Google Search Console?

Was ist die Google Search Console, ein kostenloses Tool von Google, welches uns 
ein Fenster ermöglicht in die Google Index Datenbank in Bezug auf unsere eigene 
Website. Das heißt, wir müssen Google beweisen, dass wir der Inhaber der Besitzer 
dieser Website sind. Und dann kriegen wir ein Fensterchen, also Einblick in zwei 
verschiedene Arten von Daten. Einerseits die Leistung unserer Website und 
andererseits der Index unserer Website. Das werden wir jetzt lernen. 
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Habe mich jetzt hier mal in die Website vom Onlinemarketing Zentrum reingehängt 
und bin da auf der Übersicht zusammengefasst. Sehe ich hier die Leistung, ob die da 
rauf, runter oder wie sich die hier verhält. Das sind da jetzt 3400 Klicks auf der 
Websuche insgesamt in diesem Zeitrahmen. Und ich sehe die Index Abdeckung. Da 
hab ich jetzt im Moment null Seiten mit Fehlern und 301 gültige Seiten, die hier im 
Google Index sich befinden. Plus Ich habe da noch Verbesserungen respektive da 
gibts auch Nutzerfreundlichkeit auf Mobilgeräten. Ein Fehler kann hier in diesen 
Bericht hineingehen und sehen, was mir da vorgeschlagen wird, was ich da 
verbessere, das meine Website schlussendlich besser gefunden wird. Wir gehen 
zuerst in die Leistung hinein und in dieser Leistung und da kann ich da mal einen 
Datums Range festlegen. Ich habe jetzt mal die letzten drei Monate festgelegt. Mich 
interessiert das Web, die Web-TV, also nicht die Bild, Video oder News, sondern die 
Web Treffer und könnte hier noch zusätzlich das Land filtern. Sag mal ich interessiere 
mich nur für die Schweizer Treffer von google.ch und seh da jetzt die Klicks, die ich 
erhalte von der Google-Treffer Seite die Impressionen, wie oft das meine Seiten 
überhaupt eingeblendet werden, was mir das für eine durchschnittliche Klickrate 
ergibt und welchen durchschnittlichen Rang ich mit meinen Suchbegriffen in Google 
habe. 

Also mit einem Klick auf diese Kacheln hier erhalte ich hier zusätzliche Spalten und 
sehe jetzt, dass ich z.B. mit dem Begriff “Social Media Manager Ausbildung” 56 Klicks 
erhalten habe. Und das sind die Anzahl Impressionen. Und daraus ergibt sich eine 
Klickrate von 7 und 10.4 %. Also wenn die Leute nach Social Media Manager 
Ausbildung suchen, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass sie auf meine Website 



gelangen. Denn meine Position ist im Durchschnitt in diesem Zeitrahmen auf Rang 
2,6, also irgendetwas zwischen dem zweiten und dem dritten Rang. Das sind 
interessante Informationen für mich und da gehe ich regelmäßig schauen, wie ist die 
Leistung meiner Website? Mit welchen Begriffen erscheine ich? Auf welchem Rang 
erhalte ich wie viele Klicks? Und das gibt mir doch wiederum die Inspiration, in welche 
Richtung ich meine Website verbessern möchte. Also wenn ich jetzt sehe, dass ich 
hier mit diesem Begriff Online-Marketing Kurs auf Rang 6,2 bin und eine Klickrate von 
6,9 habe, dann könnte mich das anspornen, diese Landing Page, mit welcher dieser 
Suchbegriff gefunden wird, noch explizit zu optimieren, dass sich da noch besser 
gefunden werde.

Ich hätte hier auch noch die Möglichkeiten, die einzelnen Seiten anzuschauen, 
welche Seiten wie viele Klicks erhalten respektive auf welchen Positionen ranken. Ich 
kann da auch bei den Suchanfragen kann ich einen Filter definieren, zum Beispiel die 
Suchanfrage filtern. Er enthält Online Marketing. Und dann kriege ich hier alle 
Suchbegriffe, die mit Online-Marketing hier zu tun haben. Ich könnte natürlich auch 
mir diese ganze Seite hier exportieren. Da gibt's die Möglichkeit eines Exports. Da 
oben rechts ist der Knopf exportieren und dann kann man auswählen, ob man sich 
eine Google Tabelle oder eine Excel oder eine CSV-Datei exportieren möchte. Dann 
weiter Neben dieser Leistung gibt es hier den Bereich Abdeckung. Hier sehe ich, ob 
ich Fehler habe in meinem Google Index. Ich sehe auch, wie viele Seiten gültig sind 
und wie viele Seiten ausgeschlossen wurden, ausgeschlossen deshalb, weil sie heute 
nicht mehr existieren, weil ich vielleicht eine Umleitung von der einen auf die anderen 
Seite gemacht habe. Brauchs die Alte seit dem Index nicht mehr und das sind halt 
jetzt in der History auf die letzten 10-20 Jahre. Seit meine Website existiert, sind das 
halt die Anzahl Seiten, die heute nicht mehr existieren, die damals damals existierten 
und die kann ich da immer noch in der History nachschauen gehen. Hier sehe ich, 
seit Maps könnte ich noch eine seitab einreichen, wenn die Seite Map jetzt unter 
einer speziellen anderen URL existiert oder ich erstellt habe die seite map.xml Datei 
hochgeladen habe, dann wird dir eingereicht und der Google Crawler, der wird dann 
auf diese Index Datei gehen und dort all diese aufgelisteten Seiten dort in seinen 
Index schicken.
Und da gibt's noch weitere Tools hier auch Links beispielsweise. Da sehe ich die 
externen Links. Das sind also die Seiten, die von anderen Websites hier auf meine 
Website verlinkt wurden. Kann hier auch draufklicken. Dann sehe ich, was für 
Websites das sind, die hier drauf verlinkt haben oder sie hier interne Links, welche 
Seiten hier am meisten interne Links erhalten. Oder top Verweise der Websites, die 
Domains von anderen Websites, welche auf meine Website verweisen und hier die 
Anker Texte. Also, welche Begriffe hier überhaupt auf meine Website verlinkt werden. 
Das war die Google Search Console kurz vorgestellt.
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• Meldet dir die Google 
Search Console 
URL-Fehler?

• Sind deine wichtigsten 
Landingpages 
indexiert?

• Hast du die besten 
Verfahren angewendet, 
um Keywords bezüglich 
deiner wichtigsten 
Landingpages zu 
optimieren?

• Hast du es vermieden, zu 
viele Keywords zu 
verwenden?

• Fehlt deiner Website die 
Domain-Autorität?

• Fehlt deinen wichtigsten 
Landingpages die 
Seiten-Autorität?

• Fehlen Rückverweise auf 
deine Website?

Technisch OnPage OffPage

Was sollst du machen, wenn du merkst, dass deine SEO Leistung schwächelt? Wenn 
du einfach merkst, dass das Ranking eher runter geht statt hinauf und da gibt es 
verschiedene Tipps von meiner Seite. Also technisch, dass du dich bei der Google 
Search Console anmeldest und schaust, ob da irgendwelche Fehler angezeigt 
werden. Dann kannst du ja auch selbst überprüfen, ob deine wichtigsten 
Landingpages indexiert sind. Das geht zum Beispiel mit der Suchmaschine Google. 
Und dann schreibst du hinein site:(ohne Leerschlag) deine Domain und dann siehst 
du hier, welche Seiten indexiert wurden. Und du kannst hier sogar noch konkret 
schauen, ob die da im Index sind oder Online Marketing Kurs. Ob diese Seite 
Online-Marketing Kurs. Also nicht die Anzeigen jetzt, sondern hier unten. Ob diese 
Seite hier indexiert ist. Und waren, die das letzte letzte Mal von Google Crawler 
besucht wurde? Siehst du hier. Betreffend OnPage Überprüfung hast du die besten 
Verfahren angewendet, um Keywords bezüglich deiner wichtigsten Landingpage zu 
optimieren. Also sind die Keywords auf der Landingpage vielzählig  vorhanden. Ist die 
Landingpage von anderen deiner Blog-Posts auch verlinkt? Das ist ja die interne 
Verlinkung und weitere Frage hast du es vermieden, zu viele Keywords zu 
verwenden?

 Ich hab dir ja gesagt, eine 1-1 Verknüpfung macht hier Sinn. Sprich ein Keyword auf 
eine Landing Page optimieren. Dazu kommt noch die Keyword Dichte. Die Keyword 
Dichte, die sollte von 4 bis maximal 5 prozent nicht überschritten werden, sprich 
maximal jedes zwanzigste Wort sollte das Keyword betreffen. Sonst kann es sein, 
dass Google denkt Hey, hat der hier übertrieben mit optimieren, dann wird das 
abgestraft. Und betreffend OffPage Optimierung fehlt deiner Website die Domain 



Authorität. Du kannst nach Domain Authority Checker im Internet googlen und dann 
dort prüfen, welches die Autorität von deiner Website ist. Die sollte also irgendwo 
zwischen dem Wert 5 und 10 bis 50 oder noch höher liegen. Ansonsten ist vielleicht 
irgendetwas passiert, dass Google dich abgestraft hat und du als ohne Autorität 
dastehst. Fehlt deinen wichtigsten Landingpages die Seiten Autorität, kannst du auch 
mit dem Authority Checker überprüfen, wie die Seiten Autorität deine einzelnen Seiten 
ist und fehlen Rückverweise auf deine Website, also Backlink Aufbau. Falls du das 
noch nicht gemacht hast, schau dir das Backlink Modul und Backlink Kurs an, wo ich 
erkläre, mit welchen Möglichkeiten du Backlinks erzielen kannst.
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Was sollte man überprüfen, wenn die SEO-Leistung schwächelt?

Wähle zwei der folgenden Optionen:

▢ A) Domain-Autorität
▢ B) Besucherquellen
▢ C) Keyword-Dichte
▢ D) Anzahl Likes und Shares
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Welche Infos erhält man über die Search Console?

Wähle drei der folgenden Optionen:

▢ A) Keyword-Dichte
▢ B) Anzahl Klicks auf die eigenen SERP-Treffer
▢ C) Keyword-Ranking 
▢ D) Fehlerhafte Seiten im Index
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