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Einleitung 

Sie planen eine Website zu erstellen und möchten sich schon vor Beginn mit dem Thema Suchmaschinenoptimierung befassen? Oder ist Ihr 
Webauftritt bereits fertig und wartet darauf optimiert zu werden? Vielleicht haben Sie auch schon erste SEO-Erfahrungen (SEO steht für Search 
Engine Optimization, dt.: Suchmaschinenoptimierung) gesammelt und wollen Ihr Wissen auffrischen? 

Oder Sie haben sich durch diverse Blogs, Foren oder Bücher gelesen und sind inzwischen nur noch verwirrter als zuvor, was wirklich bei der 
Suchmaschinenoptimierung wichtig ist? 

In diesen Fällen ist dieser SEO-Leitfaden genau für Sie geschrieben worden. Sie werden hier das 
Basiswissen zum Thema Suchmaschinenoptimierung erhalten und ganz nebenbei werden einige unsinnige 
(SEO-)Mythen entzaubert.  

Laut der Onlinestudie von ARD und ZDF nutzten im Jahr 2011 83 Prozent der Internetnutzer 
Suchmaschinen. Wer Informationen oder Produkte im Internet finden will, „googelt“ sie (andere 
Suchanbieter werden im Vergleich nur sehr selten genutzt). Oft werden mehrere tausend bis zu mehreren 
Millionen Treffer zu einem Suchbegriff gefunden. Angeklickt werden jedoch meistens nur etwa die ersten 
zehn Ergebnisse. Wenn Ihre Website also gefunden werden soll, müssen Sie etwas dafür tun, dass sie in den 
Suchmaschinenergebnissen möglichst weit vorne platziert wird. Was Sie dafür tun können, werden Sie hier 
lernen.   
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Warum wir diesen Leitfaden geschrieben haben 

Der wichtigste Aspekt bei der Suchmaschinenoptimierung ist der Inhalt einer Website: Erzeugen Sie eine informative und lesenswerte Website, die 
Ihren Besuchern einen Mehrwert bietet und man wird über Ihre Website sprechen und sie vielleicht auch verlinken. 

Einen Mehrwert können Sie auf vielfältigste Art und Weise erzeugen – hierbei sind der Fantasie kaum Grenzen gesetzt. Dieser SEO-Leitfaden ist ein 
kostenloser Mehrwert, den wir anbieten, um genau dieses Ziel zu erreichen. Dabei geben wir unser Wissen kostenlos weiter und hoffen, dass Sie daraus 
größtmöglichen Nutzen ziehen. Als Dankeschön werden Sie uns vielleicht bei Freunden und Bekannten weiterempfehlen, ein Like auf unsere 
Facebook-Seite setzen oder einen Link auf unsere Website.  

Genau aus diesem Grund haben wir diesen Leitfaden geschrieben!  

Betrachten Sie Suchmaschinenoptimierung als ehrliche Arbeit und in Kombination mit der Kenntnis des technischen Grundhandwerks. Vergessen Sie 
die Vorstellung, SEO wäre eine Trickserei, bei der Sie nur zwei bis drei Methoden anwenden müssten, um Erfolg zu haben! 

  

http://www.facebook.com/acebit
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Warum Sie SEO brauchen 

In unserer über 15-jährigen Erfahrung mit dem Thema Website-Optimierung haben wir oft immer wieder die gleiche Erfahrung gemacht: 

Nachdem ein Website-Besitzer mit seiner Website online gegangen und mit dem Design und dem Inhalt soweit zufrieden ist, geht er wie 
selbstverständlich davon aus, dass er nun „im Internet vertreten“ ist und dort quasi einen neuen Umsatzzweig generiert hat. 

Der nächste Schritt ist dann oft das „Googeln“ in Form von „Wie bekomme ich mehr Besucher für meine Website“ 
und Ähnlichem. In der Regel landen diese Betreiber dann bei einschlägigen SEO-Foren, -Blogs, -Tools oder -
Dienstleistern, welche die Suchmaschinenoptimierung erklären oder selbst anbieten.  

Mit den neuen Erkenntnissen, die übrigens häufig auf Vermutungen und Hypothesen basieren und sich nicht selten 
gegenseitig widersprechen, wird dann drauflos gewerkelt und die Tipps und Tricks, die man bei der Suche so findet, 
umgesetzt. Der Erfolg bleibt so natürlich meist aus. 

Ein tragikomisches Beispiel haben wir erst vor Kurzem, im April 2012 (!) erlebt. Eine Firma mit 75 Mitarbeitern 
verfügt über eine Website, für deren Gestaltung immerhin ein Webmaster, ein Designer und ein Texter in Vollzeit 
arbeiten. Das System wird mit größerem Aufwand betrieben, setzt das Content Management System TYPO3 ein, 
welches seinerzeit von einem externen Dienstleister eingerichtet wurde. Die Inhalte sind zweisprachig auf Deutsch 
und Englisch verfügbar.  

Nachdem die Websites nun einige Jahre auf diese Weise betrieben werden, hat der 17-jährige Sohn des Chefs durch 
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Zufall festgestellt, dass die Website nur durchschnittlich zwei Besucher am Tag hat. „Beworben“ wurde die Website, auch das ist typisch, nur auf dem 
Briefpapier, den Visitenkarten und auf Prospekten.  

Betrachtet man den immensen Aufwand, den diese Firma für die Wartung und Pflege ihrer Websites betrieben hat, ist es eigentlich kaum zu glauben, 
dass sich über Jahre niemand für die Besucheranalyse und Suchmaschinenoptimierung interessiert hat.  

Wie es das Klischee verlangt, hat diese Firma, nachdem erkannt wurde, dass praktisch keine Besucher vorhanden sind, in einer Nacht- und Nebelaktion 
einige Tausend Euro in zahllose dubiose und unbrauchbare Branchenbucheinträge investiert, um „da mal für ein bisschen Aufmerksamkeit zu sorgen“. 

Nicht immer sind die Beispiele so klischeehaft: Häufigere Beispiele sind kleinere Unternehmen oder Betriebe, Ladenlokale, Freiberufler oder auch 
Betreiber privater Websites, welche nach einiger Zeit feststellen, dass sie keine oder zu wenig Rückmeldung (sei dies in Form von Umsatz bei Websites, 
die Produkte/Dienstleistungen verkaufen, oder in Form von Kommentaren in Blogs) erhalten. 

Machen Sie es besser! Verschaffen Sie sich als Erstes in diesem Leitfaden einen Überblick, um zu verstehen, wie Suchmaschinen arbeiten und was 
genau Sie mit der Suchmaschinenoptimierung erreichen können. Auch wenn Sie erkennen sollten, dass Sie sich die erforderlichen Kenntnisse nicht 
aneignen möchten, sollten Sie dennoch verstehen, was SEO ist, damit Sie mit einem externen Dienstleister auf Augenhöhe sprechen können. 

Entscheiden Sie dann, wie Sie Ihr Ziel erreichen können. 

Welche Kenntnisse brauche ich, um SEO selbst zu machen? 

Welche technischen Kenntnisse Sie benötigen, um Ihre Website selbst für die Suchmaschinen zu optimieren, hängt in erster Linie davon ab, wie Ihre 
Website angelegt wurde. Grundsätzlich sollten Sie über gute HTML-Kenntnisse verfügen und in den Grundlagen mit der Wartung des Servers 
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vertraut sein. Und sie sollten den Aufbau einer HTML-Datei verstehen – ganz gleich, ob Sie Ihre Website lokal mit einem  HTML-Editor erstellen 
oder CMS wie Wordpress, Joomla oder Typo3 verwenden.  

Die Struktur auf Ihrem Webserver darf ebenfalls kein Rätsel für Sie sein: Sie sollten wissen, welche 
Verzeichnisse auf Ihrem Server von welchen Domains verwendet werden, wo die robots.txt zu 
einer Domain zu platzieren ist oder was es mit der .htaccess auf sich hat. Ein Zugriff per FTP auf 
Ihre Website sollte ebenfalls eine Selbstverständlichkeit sein. 

Dies alles sind grundlegende Kenntnisse, die jeder Webmaster vorweisen sollte und die nicht nur 
speziell für die Suchmaschinenoptimierung erforderlich sind.  

Wenn Ihre Website mit einem Baukastenprinzip erzeugt wurde (bei 1&1 sind dies z. B. die 
sogenannten Visitenkarten, bei Strato LivePages) haben Sie grundsätzlich kaum Einfluss auf die 
Technik oder den Server. Das bedeutet, dass Sie den HTML-Code nicht ändern können und 
lediglich den Text, die Links und die Titel bearbeiten können. Somit haben Sie bei solchen 
Systemen stark begrenzte Möglichkeiten, Änderungen durchzuführen und benötigen kaum 
technische Kenntnisse. Lediglich mit der Bedienung des Systems müssen Sie vertraut sein. 

Wenn Sie die oben beschriebenen Kenntnisse noch nicht besitzen, sollten Sie sie sich diese unbedingt aneignen. Es gibt mittlerweile zahlreiche Bücher 
zu diesen Themen und es wird Ihnen das Leben als Webmaster sehr erleichtern.  

Wenn Sie dazu nicht bereit sind, sei es, weil Ihnen die Zeit oder das Interesse fehlt, möchten wir Sie auf unseren Blog-Beitrag „Hilfe, ich habe keine 
Ahnung! Will aber trotzdem auf Platz 1!“ verweisen. Er ist zwar schon einige Jahre alt, aber immer noch aktuell.   

http://hello-engines.de/seo-blog/2008/04/10/hilfe-ich-habe-keine-ahnung-will-aber-trotzdem-auf-platz-1/
http://hello-engines.de/seo-blog/2008/04/10/hilfe-ich-habe-keine-ahnung-will-aber-trotzdem-auf-platz-1/
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Suchmaschinen 

 

MARKTFÜHRER GOOGLE 

Die meistgenutzte Suchmaschine in Deutschland ist Google mit einem Marktanteil von 95,9% (Quelle Comsore, Stand 2012). Bing (1,1%) und 
Yahoo (0,9%) spielen in Deutschland kaum eine Rolle.  

Somit erscheint es sinnvoll, sich bei der Optimierung, zumindest am Anfang, auf Google zu konzentrieren. 
Eine Website, die zu keinem Suchbegriff bei Google unter den ersten Suchergebnissen gelistet ist, wird nur 
sehr schwer gefunden. Sehr wenige Nutzer klicken sich durch die weiteren Seiten mit Ergebnissen, wenn sie 
schon auf der ersten Seite einen passenden Eintrag zum gesuchten Begriff finden.  

Darum geht es bei der Suchmaschinenoptimierung: für einen bestimmten Suchbegriff ein gutes Ergebnis bei 
Google und den anderen Suchmaschinen zu erzielen. Wie schafft man es aber, den Suchmaschinenriesen 
dazu zu bekommen, die eigene Website unter den ersten Ergebnissen anzuzeigen? Zunächst indem man 
versteht, wie Suchmaschinen arbeiten und welche Kriterien für sie wichtig sind. 

GEFUNDEN UND BEWERTET WERDEN 

Suchmaschinen arbeiten mit speziellen Programmen (Bots, Robots, Spider), die das ganze Web durchsuchen. 
Sie „kriechen“ dabei von Seite zu Seite, weshalb sie auch „Crawler“ (von engl. „to crawl“: kriechen) genannt 
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werden. Diese Crawler müssen sich im riesigen und ständig wachsenden Internet zurechtfinden. Dabei helfen ihnen Links. Über Links können sie auf 
die einzelnen Seiten gelangen, um sie zu untersuchen. Sie speichern die Adresse einer Seite in einer riesigen Datenbank, dem Index, um später auf diese 
Daten zurückgreifen zu können.  

Wenn nun eine Suchanfrage zu einem bestimmten Begriff gestartet wird, durchsucht die Suchmaschine den 
Index nach passenden Inhalten, also Websites, die zum gesuchten Begriff passen. Eine Website, die nicht 
im Index der Suchmaschine vorhanden ist, kann folglich bei einer Suche auch nicht gefunden werden. Zu 
den meisten Suchbegriffen werden sehr viele passende Seiten gefunden, die dann auf den SERPS (Search 
Engine Results Pages, dt.: Suchergebnisseiten) aufgelistet werden. Die Suchmaschine erstellt ein „Ranking“ 
dieser Seiten, das heißt, sie bestimmt, welche Seite auf welcher Position in den Suchergebnissen angezeigt 
wird. Wichtigstes Kriterium ist die Relevanz einer Seite in Bezug auf das eingegebene Suchwort. Eine 
Seite, die sehr gut zur Suchanfrage passt, wird höher positioniert. Für die Erstellung des Rankings werden 
Algorithmen genutzt, die aus vielen Faktoren bestehen. Google gibt an, dass über 200 Faktoren eine Rolle 
für das Ranking spielen. Diese werden im Einzelnen nicht genannt, Google nennt jedoch einige Richtlinien 
zur Gestaltung, zum Inhalt, zur Qualität und zur Technik einer Website. 

 

WAS ZU TUN IST 

Um eine gute Platzierung in den Suchergebnissen zu erhalten, ist es also wichtig, dass eine Website gefunden wird und die Kriterien für ein gutes 
Ranking erfüllt. Der erste Punkt ist relativ einfach zu bewältigen: über Links, die auf die eigene Website verweisen, finden die Crawler der 
Suchmaschinen ihren Weg zu ihr. Websites können auch einfach bei Suchmaschinen angemeldet werden. Wie kann man aber einen guten 
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Rankingplatz erhalten? Die Antwort lautet: mit einer Seite, die für Suchmaschinen optimiert ist. Diese Optimierung erfolgt in zwei Schritten. Zum 
einen wird die Website an sich mit allen in ihr befindlichen Elementen, wie Text, Überschriften, etc. technisch und inhaltlich optimiert. Dieser Teil der 
SEO heißt OnPage-Optimierung. Zum anderen werden außerhalb der Website Maßnahmen ergriffen, die zu einem besseren Ranking führen sollen, 
wie etwa das Generieren von Links auf Ihre Website. Hier spricht man von OffPage-Optimierung.  
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OnPage-Optimierung 

 

WAHL DER DOMAIN 

Bereits die Wahl der Domain kann positive oder negative Auswirkungen auf die Platzierung einer Website haben. Dabei sollten Sie verschiedene 
Faktoren beachten. Der Domainname, also die sichtbare Adresse, unter der die Website angezeigt wird, sollte nicht zu lang sein.  

Ideal ist es, wenn der Domainname ein oder zwei wichtige Keywords, also Suchwörter, zu denen Sie gefunden werden möchten, enthält. Wie Sie die 
passenden Keywords für Ihre Seite finden, erfahren Sie unter „Keywordrecherche“. 

Trennen Sie Wörter mit Bindestrichen, damit sie von den Suchmaschinen als zwei einzelne Wörter erkannt werden. Zu viele Bindestriche lassen eine 
Adresse jedoch unseriös wirken. Es ist wichtig, eine Adresse zu finden, die sowohl für Menschen gut lesbar und verständlich ist, als auch von 
Suchmaschinen korrekt gelesen werden kann.  

Die Wahl der Top-Level-Domain, also der Endung .de, .com, .net, usw. spielt zwar im Hinblick auf die Suchmaschinen eine nicht so entscheidende 
Rolle, eine den Nutzern vertraute Endung (also in Deutschland vor allem .de) erhöht allerdings die Chance, dass diese die Seite anklicken. Von Vorteil 
kann es auch sein, sich ähnliche Domainnamen zu sichern (z. B. mit/ohne Bindestriche, Rechtschreibfehler, etc.) und diese auf die eigene Seite 
umzuleiten. So werden Sie auch gefunden, wenn ihre Adresse nicht hundertprozentig korrekt eingegeben wurde. 

Eine aussagekräftige Adresse mit wichtigen Keywords ist auch deshalb von Bedeutung, weil die Adresse an verschiedenen Stellen angezeigt wird. Sie 
erscheint zum Beispiel auch unterhalb des Suchergebnisses in den Snippets. Snippets sind die kleinen „Schnipsel“, die auf den SERPs als Ergebnisse 
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angezeigt werden (in der Regel enthalten sie den Titel, die URL und die Beschreibung aus dem Meta-Tag „Description“). Zudem kann sie als 
Anchortext (also als Text eines Links) angegeben werden, wenn jemand auf Ihre Seite verlinkt. 

 

Abbildung 1: Ein Beispiel für ein Snippet aus den Suchergebnissen. 

KURZE URLS 

Auch die einzelnen URLs (Uniform Ressource Locator), also die Adresse einer Website, die eine eindeutige Bezeichnung von Dokumenten im Internet 
möglich macht, sollten für jede Seite so kurz und vielsagend wie möglich gewählt werden. Eine URL wie  

http://www.beispiel.de/webdesign/seo.htm 

lässt sowohl den Nutzer als auch die Suchmaschinen sofort erkennen, um was es auf der Seite geht.  

Dynamische Seiten (Seiten, deren Inhalte erst bei der Abfrage durch den User individuell zusammengestellt werden), die man an der Verwendung von 
Parametern wie „?“ oder „=“ in der URL erkennen kann, sind dagegen nicht suchmaschinenfreundlich. Auch die Nutzer können bei Adressen wie  

http://www.beispiel.de/id=2347923?5300  

nicht erkennen, welchen Inhalt die Seite enthalten könnte. 
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STRUKTUR UND HTML-CODE 

Jedes Element einer Website muss sowohl von den Nutzern, als auch von den Suchmaschinen gefunden werden. Eine klare Linkstruktur innerhalb der 
Website, in der auf jede Unterseite korrekt verlinkt wird, hilft beiden, sich dort zurechtzufinden. Achten Sie darauf, dass alle Links funktionieren, denn 
ein defekter Link vertreibt Nutzer und Crawler.  

Teilen Sie ihre Website nicht in zu viele Ebenen ein, d.h. legen sie nicht zu viele Unterkategorien an, da ab einem bestimmten Punkt die Crawler die 
Website wieder verlassen. Zwei bis drei Ebenen sollten auch für größere Projekte ausreichen. 

Achten Sie auf die korrekte Verteilung der Überschriften. Ein Dokument sollte immer eine H1-Überschrift enthalten und die nächste Ebene sollte H2 
sein. Immer wieder kommt es vor, dass Webdesigner die Überschriften-Tags aus "optischen" Gründen vergeben und z.B. komplett auf H1 verzichten 
oder von H1 auf H4 springen. 

SITEMAP UND ROBOTS.TXT 

Alle Seiten einer Website können übersichtlich in einer Sitemap dargestellt werden. Diese hilft sowohl den Nutzern als auch den Crawlern bei der 
Orientierung. In der Sitemap werden alle Seiten hierarchisch durch Links aufgelistet. Dabei unterscheidet man zwischen Sitemaps für Besucher und für 
Suchmaschinen. Die Sitemaps für die Besucher einer Website sind übersichtlich gestaltete HTML-Dokumente, in welchen alle verfügbaren 
Dokumente einer Website aufgelistet werden. Die Sitemaps für Suchmaschinen bestehen entweder aus einer reinen Auflistung der Website-URLs in 
Form einer einfachen Textdatei oder sind, wie bei Google, sogenannte XML-Dateien (XML steht für Extensible Markup Language), die neben den 
reinen URLs auch weitere Eigenschaften, wie zum Beispiel die Priorität oder die Änderungsfrequenz zulassen.  

Bei manchen Suchmaschinen kann man die Sitemap einer Website direkt einreichen. Sie wird dann in regelmäßigen Abständen automatisch abgerufen.  
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Mit der Textdatei robots.txt können Sie festlegen, welche Bereiche Ihrer Website nicht von einem Crawler durchsucht 
werden sollen. Die Datei liegt im Stammverzeichnis der Domain und wird von den Crawlern ausgelesen, wenn sie auf 
eine Website kommen. Sie ist zum Beispiel hilfreich, wenn Sie nicht möchten, dass Kommentare oder 
Gästebucheinträge von den Suchmaschinen in die Bewertung mit einbezogen werden. 

In der robots.txt muss auch die Sitemap verlinkt werden und zwar so: 

Sitemap: http://www.ihre_website.de/sitemap.xml 

Eine Robots.txt, sowie eine Sitemap - sowohl für Besucher, als auch für Google - können Sie mit ASEOPS oder Hello Engines! erzeugen. 

VALIDER HTML-CODE 

Die Crawler der Suchmaschinen können HTML-Code lesen. Dieser sollte möglichst fehlerfrei sein, damit auch alle wichtigen Informationen für 
Suchmaschinen zugänglich sind. Hier müssen Sie die formalen Standards des W3C (World Wide Web Consortium) berücksichtigen.  

Crawler können keine Bilder oder Flash-Elemente erkennen. Kommen diese Elemente auf einer Website vor, müssen sie einen „alt-Text“ erhalten, 
einen Text, der beschreibt, was dort zu sehen ist. Andernfalls werden diese Inhalte von den Crawlern nicht wahrgenommen. 

Sie können eine grundlegende Prüfung des HTML-Codes Ihrer Website kostenlos mit  dem W3C Markup Validation Service durchführen. Allerdings 
werden hierbei immer nur einzelne Dokumente überprüft. Die vollständige Überprüfung des HTML-Codes für alle Seiten Ihrer Websites können Sie 
mit ASEOPS oder Hello Engines! durchführen 

http://www.aseops.com/DE/
http://www.hello-engines.de/
http://validator.w3.org/
http://www.aseops.com/DE/
http://www.hello-engines.de/
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KEY WORDRECHERCHE 

Die Suchmaschinen liefern Ergebnisse zu bestimmten Fragebegriffen. Am Anfang steht also die Wahl des richtigen Begriffes, des sog. „Keywords“, zu 
welchem Ihre Website gefunden werden soll. Ein solches Keyword sollte zwei Kriterien erfüllen. Natürlich sollte es zum Inhalt der Website passen. 
Daneben ist es aber auch wichtig, ein Keyword zu wählen, dass die Nutzer auch zur Suche verwenden. In die Suche nach den richtigen Keywords 
sollten Sie ein wenig mehr Zeit investieren. Beginnen Sie mit ganz einfachen Überlegungen: Welche Begriffe passen zu meinen Inhalten? Welche 
Begriffe würde ich auf der Suche nach diesen Informationen in eine Suchmaschine eingeben? Fragen Sie auch Kollegen und Freunde. Auch 
Ausprobieren bringt Sie weiter: Geben Sie die Keywords, die Ihnen einfallen, in eine Suchmaschine ein. Welche Ergebnisse bekommen Sie angezeigt? 
Sind es die Websites Ihrer Mitbewerber? Überlegen Sie, durch was Sie sich von diesen abgrenzen und welche Keywords noch genauer beschreiben 
könnten, was Ihr Angebot ausmacht. 

Tools zum Finden von Keywords: 

Google Keyword Tool: adwords.google.de/select/KeywordToolExternal: Kostenloser Dienst von Google, der das Finden von Keywords auf Websites 
und von ähnlichen Keywords ermöglicht. 

Google Trends: google.de/trends: Kostenloser Dienst von Google, mit dem Sie erfahren, welche Keywords von Nutzern wie oft bei Google eingegeben 
wurden. 

ASEOPS: http://www.aseops.com/DE/: Tools zum Finden von Keywords, Keyword-Analyse und Verwaltung in Gruppen. Kostenpflichtig. 30-Tage-
Testversion. 

http://www.aseops.com/DE/
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EINBINDUNG DER KEY WORDS IN DIE WEBSITE 

Ist die Entscheidung für bestimmte Keywords gefallen, müssen diese in den Inhalt der Website eingebunden werden. Es ist wichtig, dass sie wiederholt 
und an zentralen Stellen vorkommen, gleichzeitig sollte aber vermieden werden, die Seiten damit zu überfrachten. Die Keyword Density (Keyword-
Dichte) gibt die Anzahl der Keywords im Vergleich zur Anzahl aller Wörter einer Website an. Sie wurde und 
wird teilweise immer noch als ein wichtiges Kriterium für das Ranking betrachtet. Da sie jedoch keinerlei 
Informationen über die Relevanz einer Seite liefern kann, spielt sie für die Optimierung kaum eine Rolle. Eine 
Anhäufung der Keywords sollte jedoch vermieden werden, da diese die Bewertung der Suchmaschinen negativ 
beeinflussen kann. An bestimmten Stellen sollten die Keywords nach Möglichkeit aber vorkommen. 

Ideal ist es, wenn das wichtigste Keyword bereits in der URL, also der Adresse der Website, vorkommt. Das 
funktioniert nicht immer, da viele Adressen schon vergeben sind und man auf Alternativen ausweichen muss. 
Dafür ist es im Title-Tag immer möglich, ein oder mehrere zentrale Keywords unterzubringen. Das ist zum 
einen wichtig für die Bewertung durch die Suchmaschinen, zum anderen wird der Titel in den eingangs 
erwähnten Snippets angezeigt und gibt den Nutzern einen ersten Einblick in das Thema der Website. 

Auch in der Meta-Description sollten die relevanten Keywords vorkommen. Die Meta-Description ist eine 
kurze Beschreibung der Website und ihres Inhalts. Der Kurztext erscheint in den Snippets unterhalb des Titels und liefert so den Suchenden wichtige 
Informationen darüber, was sie auf einer Website finden können. Für jede einzelne Seite Ihrer Website können Sie eine eigene Meta-Description 
erstellen. 

Im Text selbst sollten die Keywords in den Überschriften, vor allem in der h1, in den alt-Tags der Bilder und natürlich im Fließtext vorkommen. 
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Über die bestmögliche Art und Weise der Verteilung wird in einschlägigen Foren, Blogs und Büchern zum Thema viel gefachsimpelt. Wir können 
Ihnen nur den Rat geben: Ignorieren Sie diese. Es ist völlig unsinnig Energie darauf zu verschwenden, ob ein Keyword besser ein-, zwei- oder gar 
fünffach im Title-Tag, der Description oder sonst wo erscheinen sollte – ob die Keyword-Dichte nun 3%, 10% oder 33,72% betragen sollte. Es gibt 
keinen perfekten Wert! Es gibt Richtlinien, die größtenteils wiederum auf Vermutungen basieren. 

Damit wollen wir natürlich nicht sagen, dass es egal wäre, ob Sie die Keywords an den betreffenden Stellen einfügen. Es sollte jedoch dem gesunden 
Menschenverstand folgen. Wenn ein Dokument das Thema „Zigarren“ behandelt, verwenden Sie einen Title-Tag der für den (menschlichen) Besucher 
Sinn ergibt, z. B.: „Unser Angebot an internationalen Zigarren“. Versuchen Sie jedoch nicht aus diesem naheliegenden Titel eine Konstruktion wie 
„Zigarren: Hier finden Sie große Zigarren, aber auch kleinere Zigarren. Zigarren in allen Variationen und Zigarren auch für Sie.“ zu erzeugen. 

Zu solchen scheinbar „SEO-optimierten“ Title-Tags kommen Sie, wenn Sie versuchen, den weiter oben genannten „Tipps & Tricks“ zu folgen.  

Hinweis: Die SEO-Analyse-Tools wie ASEOPS oder Hello Engines! können Ihnen genau zeigen, wo Ihre Keywords stehen sollten und geben Ihnen 
Richtwerte aus. Sie sollten aus den eben genannten Gründen nie versuchen 100%-Wertungen zu erreichen. Versuchen Sie jedoch, Ihre Keywords, wenn 
möglich und sinnvoll, an den wichtigsten Stellen einzufügen, ohne dabei den Inhalt Ihrer Website zu verunstalten. 

Tools zur Analyse der Website in Bezug auf Keywords: 

Keyword Density Analyzer: http://www.keyworddensity.com/: Kostenloser Vergleich von zwei URLs in Bezug auf die Häufigkeit der Verwendung 
eines Keywords in verschiedenen Bereichen. 

ASEOPS: http://www.aseops.com/DE/: Überprüfung aller Bereiche der Website auf Verwendung vorgegebener Keywords. Kostenpflichtig. 30-Tage-
Testversion. 

http://www.keyworddensity.com/
http://www.aseops.com/DE/
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Hello Engines!: http://www.hello-engines.de: Überprüfung aller Bereiche der Website auf Verwendung vorgegebener Keywords. Kostenpflichtig. 30-
Tage-Testversion. 

CONTENT 

„Content is King“ – darauf hinzuweisen werden wir nicht müde! Dies haben wir bereits Ende der Neunziger Jahre propagiert und daran hat sich nach 
wie vor nichts geändert: Eine Seite ohne guten Content (Inhalt) wird Probleme haben, ein gutes Ranking zu bekommen und vor allem dauerhaft zu 
behalten. Nutzer möchten im Internet Informationen, Angebote oder Neuigkeiten finden. Finden sie diese auf Ihrer Website, sind sie zufrieden, 
kommen wieder und werden Ihre Website vielleicht sogar weiterempfehlen. Deshalb ist es besonders wichtig, es mit der Optimierung für bestimmte 
Keywords nicht zu übertreiben. Ein Text, der hauptsächlich aus Keywords besteht und nicht leicht lesbar und verständlich ist, wird die Besucher der 
Seite sofort abschrecken. Gestalten Sie Ihren Inhalt jedoch aktuell, übersichtlich und vor allem relevant für die Suchbegriffe, werden sich die Nutzer auf 
Ihrer Website wohlfühlen.  

Bilder lockern das Design einer Website auf. Suchmaschinen können damit jedoch weniger anfangen als mit Text. Denken Sie deshalb unbedingt 
daran, Bilder und auch andere Elemente wie Videos, Java Script- oder Flashelemente, mit einem „alt-Text“ zu versehen, der kurz beschreibt, worum es 
geht. So machen Sie diese Inhalte auch für die Crawler optimal zugänglich. 

Wenn Sie Ihre Website regelmäßig aktualisieren, führt das dazu, dass Sie öfter Besuch von Crawlern bekommen, da diese merken, dass sich bei Ihnen 
etwas tut und neue Informationen zur Verfügung stehen. Blogs oder Foren können Ihnen helfen, Ihre Seite aktuell zu halten, da über diese immer neue 
Inhalte erzeugt werden.  

http://www.hello-engines.de/
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DUPLICATE CONTENT 

Inhalt ist wichtig, doppelter Inhalt gefährlich. Wenn mehrere Websites den gleichen Inhalt, also „Duplicate Content“ haben, können sie von den 
Suchmaschinen dafür bestraft werden. Sie brauchen also einzigartigen Content. Zum einen ist es dafür natürlich wichtig, dass Sie nicht plump von 
anderen Seiten abschreiben, die Crawler werden das bemerken.  

Außerdem müssen Sie darauf achten, dass Ihre eigenen Informationen nicht an mehreren Stellen auftauchen. Das könnte geschehen, wenn Sie keine 
Standarddomain definiert haben. Wenn Ihre Website zum Beispiel unter http://www.ihreseite.de und http://ihreseite.de gefunden werden kann, ist das 
für die Suchmaschinen Duplicate Content. Wie Sie dies korrigieren wurde bereits in unserem Blog erklärt. 

USER EXPERIENCE  

Bei allen Regeln, die zu beachten sind, um bei den Suchmaschinen gut zu ranken, darf nicht aus den Augen verloren werden, für wen eine Website 
erstellt wurde: für Ihre Besucher! Eine suchmaschinenfreundliche Website hilft nichts, wenn sie nicht auch nutzerfreundlich ist. Ob eine Seite einfach 
zu nutzen und zu verstehen ist, hat einen indirekten Einfluss auf die Suchmaschinenbewertung. Denn nur, wenn Besucher 
Ihrer Seite sich bei Ihnen zurechtfinden und wohlfühlen, werden sie wiederkommen oder sogar mit einem Link auf Sie 
verweisen. Neben einer klaren und übersichtlichen Struktur und kurzen Ladezeiten („Usability“) sollten Sie auch darauf achten, 
dass Ihre Website auch für Menschen mit Einschränkungen gut zugänglich ist („Accessibility“). Mit alt-Texten für Bilder, 
richtigen Markierungen der Überschriften, etc. können Ihre Texte zum Beispiel sehbehinderten Menschen vorgelesen werden. 

Die Erfahrungen, die Besucher auf Ihrer Website machen, also die „User Experience“, können zwar nicht direkt von den 
Suchmaschinen bewertet werden, jedoch werden Sie bei einer guten User Experience wertvolle Links erhalten, was wiederum 
zu einem besseren Ranking in den Suchergebnissen führt.   

http://hello-engines.de/seo-blog/2008/01/22/duplicate-content-mit-und-ohne-www/
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OffPage-Optimierung 

Äußere Faktoren werden zunehmend wichtiger für die Bewertung durch Suchmaschinen. Um festzustellen, welche Websites ein hohes Ranking 
verdient haben, prüfen die Suchmaschinen unter anderem ob und wie auf sie verlinkt wird. Wird Ihre Website nicht von anderen Seiten empfohlen, 
also verlinkt, sinkt Ihre Chance auf ein gutes Ranking enorm. Wie Sie viele Links erhalten und auf was Sie dabei achten müssen, wird im Folgenden 
erläutert. 

WIE SIE LINKS ERHALTEN 

Die einfachste und naheliegendste Möglichkeit Links zu erhalten ist es, wenn Sie Ihre Website in 
Suchmaschinen und Verzeichnissen anmelden, welche genau zu dem Zweck geschaffen wurden, um Websites 
wie Ihre auffindbar zu machen. Sei dies in einer Form von Spider Engine, wie es Google oder Bing ist, oder in 
Form eines Verzeichnisses (manche sagen Kataloge dazu), welche Websites thematisch kategorisieren, wie zum 
Beispiel web.de oder dmoz.org. Bei den Suchmaschinen haben wir die Situation eingangs schon beschrieben: 
Hier hat Google zumindest in Deutschland quasi eine Monopol-Stellung. Bei den Verzeichnissen gibt es 
spätestens nach dem Wegfall des Yahoo-Verzeichnisses auch nicht mehr viele nennenswerte Vertreter. 
Trotzdem macht es Sinn, vor allem völlig neue Websites, die keinerlei Backlinks besitzen bei Verzeichnissen 
anzumelden. Auch wenn Sie von dort kaum einen spürbaren Besucherstrom erwarten können, so erhalten Sie 
zumindest einen Link. In jedem Fall vermeiden sollten Sie sogenannte Link-Farmen, welche jede Art von 
Websiteanmeldung automatisiert zulassen. Lesen Sie dazu auch unseren Blog-Eintrag zu diesem Thema. 

http://hello-engines.de/seo-blog/2008/03/18/anmeldung-bei-suchmaschinen-und-verzeichnissen-%E2%80%93-fakten-die-sie-wissen-sollten/
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Einer der wichtigsten, übriggebliebenen Webkataloge ist das Open Directory Project, genannt DMOZ. Dort können Sie Ihre Website in der 
passenden Kategorie eintragen. Ihre Anfrage wird von freiwilligen Redakteuren bearbeitet, die Aufnahme kann mehrere Wochen dauern.  

In Artikelverzeichnisse können Sie eigene Inhalte einstellen und erhalten dafür die Möglichkeit, innerhalb Ihrer Texte auf Ihre Website zu verlinken. 
Bei beiden Möglichkeiten sollten Sie immer auf die Qualität der Kataloge und Verzeichnisse achten. 

Erinnern Sie sich an das Motto „Content is King“? Auch bei der OffPage-Optimierung spielt der Inhalt eine 
wichtige Rolle. Die beste Möglichkeit Links zu erhalten ist, dass Sie gute und aktuelle Informationen anbieten, 
sodass die Besucher Ihrer Website Sie freiwillig weiterempfehlen. Zusätzlich können Sie einiges tun, um mehr 
Links zu erhalten. Fragen Sie Ihre Kunden oder Partner, ob diese bereit sind, auf Ihre Website zu verlinken. 
Wenn Sie zum Beispiel einen Customer-Service oder Support per E-Mail für Ihre Kunden anbieten, können 
Sie an das Ende Ihrer E-Mail eine Aufforderung anfügen, die ungefähr so aussieht: 

PS: Sind Sie zufrieden mit unserem Support? Sagen Sie "Danke", mit 
einem "Gefällt mir" oder Kommentar auf Facebook: 
http://www.facebook.com/acebit 

Suchen Sie nach themenrelevanten Internetpräsenzen, finden Sie dort einen Ansprechpartner und schreiben 
Sie ihm eine E-Mail oder rufen Sie sogar persönlich an. Erklären Sie ihm, warum seine Website für Sie interessant ist und fragen Sie ihn nach einer 
möglichen Verlinkung. Sie können Links auch tauschen, das heißt Sie verlinken eine Website, die dafür auf Ihre Seite verlinkt. Damit sollten Sie jedoch 
vorsichtig sein, da Suchmaschinen getauschte Links erkennen können und diese abwerten könnten, da sie nur getauscht und nicht auf natürliche Weise 
entstanden sind. Vor allem sollten Sie auf keinen Fall massenhaft Website-Betreiber anschreiben. Nachfolgend ein Beispiel für eine Link-Anfrage, die 
uns vor kurzem über ein Portal erreicht hat.  
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Abbildung 2: Ist das originell oder einfältig? Überlegen Sie sich genau, ob Sie mit solchen Methoden versuchen wollen an Links zu gelangen 
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Eine gute Form des Linkaufbaus ist auch das Erstellen eines eigenen Blogs. In einem Blog können Sie themenrelevante Informationen liefern und auf 
Ihre Website verlinken. Haben Sie keine Zeit, um einen eigenen Blog zu pflegen, können Sie auch als Gast Beiträge in anderen Blogs veröffentlichen. 
Haben Sie etwas Relevantes zum Thema zu sagen, erhalten Sie bestimmt Links.  

Theoretisch könnten Sie auch Geld einsetzen und Links mieten bzw. kaufen. Bedenken Sie jedoch, dass Suchmaschinen nur natürliche Links wirklich 
gut bewerten. Sollten Sie dennoch für Links bezahlen wollen, tun Sie dies mit Vorsicht. Wenn eine Website nach kurzer Zeit mehrere Links von sehr 
guten Seiten erhält, wissen auch die Suchmaschinen, dass Sie diese wohl gekauft haben. Außerdem sind Links von populären Websites relativ teuer. In 
jedem Fall sollten Sie einen ganz großen Bogen um sogenannte Tauschbörsen machen, in denen Links zwischen Käufer und Verkäufer scheinbar 
praktisch und bequem gehandelt werden können. Google ist längst in der Lage, solche Onlinesysteme zu erkennen, die Links einkaufen oder zur 
gegenseitigen Verlinkung dienen und da diese unnatürliche Verlinkung lediglich dem Zweck dient, Google eine höhere Gewichtung bzw. Beliebtheit 
einer Website im Internet vorzugaukeln, verstößt diese Methode gegen die Google-Richtlinien. 

WIE SIE EINE POPULÄRE WEBSITE ERKENNEN 

Links von populären Seiten können Ihr Ranking sehr stark beeinflussen. Doch wie sind solche populären Seiten zu erkennen? Zunächst kann Ihnen 
auch hier der gesunde Menschenverstand weiterhelfen. Schauen Sie sich die Seite an. Wirkt sie seriös? Sind ihre Inhalte relevant? So bekommen Sie 
einen ersten Eindruck. Überprüfen Sie, auf welche Keywords die Seite optimiert ist, um herauszufinden, ob Sie zu Ihrer Seite passt. 

Eines der beliebtesten Kriterien, an denen Sie eine populäre Website erkennen können, ist der PageRank. Dies ist ein von den Google-Gründern Larry 
Page (daher der Name PageRank) und Sergey Brin entwickelter Algorithmus zur Bewertung von Websites. Der PageRank (PR) zeigt die Popularität 
einer Seite auf einer Skala von 0 bis 10 an. Dafür wird vor allem bewertet, wie viele externe Links auf die Seite verweisen. Neben der Anzahl der Links 
kommt es auch auf deren Qualität an. Wenn Seiten mit einem hohen PR auf Ihre Website verlinken, steigt dadurch auch Ihr eigener PR. Man kann 
sagen, dass der PR einer Seite sich ungefähr minus eins auf eine andere Seite vererbt. Die Formel des Algorithmus ist jedoch wesentlich komplexer. 

http://support.google.com/webmasters/bin/answer.py?hl=de&answer=66736
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Erhalten Sie einen Link von einer Seite, die auch auf viele andere Seiten verlinkt, ist dieser Verweis weniger wertvoll als ein Link von einer Seite, die 
nur auf wenige andere Seiten verlinkt. 

Den PR einer Seite können Sie sich in der Google Toolbar anzeigen lassen (toolbar.google.com). Der PR wird nur etwa alle drei Monate aktualisiert. 
Damit will Google vermeiden, dass durch kurzfristige Aktionen, wie vermehrtem Linkkauf, das Ergebnis manipuliert wird. Es kann also einige Zeit 
dauern, bis sich Ihre Optimierungen auf den PR auswirken. Der PR galt lange als wichtigstes Kriterium in Bezug auf die Suchmaschinenoptimierung. 
Mittlerweile können aber Links durch Linkhandel mit entsprechenden finanziellen Mitteln manipuliert werden. 

Neben Google selbst versuchen inzwischen auch andere Webdienste die Gewichtung einer Website zu beurteilen. Einige Ansätze erscheinen dabei sehr 
interessant, während andere eher Mogelpackungen sind. 

Ein Interessanter Ansatz ist z. B. die sogenannte „Domain Authority“ von seomoz.org. In diesen Wert fließen verschiedene Metriken ein, aus denen 
sich eine Bewertung in einer Skala von 0 bis 100 für eine Domain ergibt. Ein interessanter Wert, um ein erstes Gefühl für die Gewichtung einer 
Domain zu erhalten. Details darüber, welche Faktoren in die „Domain Authority“ einfließen, finden sich auf der Website von seomoz.org. Dieser Wert 
ist aus unserer Sicht zusammen mit dem PR von Google auf jeden Fall sinnvoll. 

Aus unserer Sicht völlig abstrus ist der in Deutschland verbreitete, sogenannte „Sichtbarkeitsindex“ (inzwischen bieten diverse Anbieter einen solchen 
Index an). Die an sich interessante Idee dabei ist, dem Benutzer mitzuteilen, wie gut „sichtbar“ eine Website in Google ist, also wie gut sie zu 
Suchanfragen gefunden wird. Vereinfacht ausgedrückt wird dabei eine Datenbank mit einer bestimmten Anzahl an Keywords herangenommen und die 
Positionen in den SERPS bei Google überprüft. Websites, die dann häufiger in den Top-Positionen auftauchen, haben einen höheren 
Sichtbarkeitsindex. Eigentlich sollte es auch einen Laien sofort stutzig machen, wie eine spezialisierte Website zum Thema „Anglerbedarf“ allen Ernstes 
mit Allerwelts-Websites wie Amazon oder Ebay verglichen werden kann. Wirklich sinnvoll könnte so ein Sichtbarkeitsindex nur dann sein, wenn er 
alle nur möglichen Kategorien von Websites berücksichtigen würde und darüber hinaus aus den täglich mehreren Milliarden Suchanfragen bei Google 

http://www.seomoz.org/learn-seo/domain-authority
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alle möglichen Keyword-Kombinationen zuweisen würde. Inzwischen mehren sich auch in diversen Blogs zu Recht die Stimmen, die von der 
Fragwürdigkeit dieser Sichtbarkeitsindizes sprechen.  

Nicht ganz so unbrauchbar wie der Sichtbarkeitsindex ist der Alexa-Rank: Über eine Add-On im Browser erfährt Alexa, welche Websites Sie besuchen. 
Diese Daten wertet es dann aus und liefert eine Rangliste von Websites und deren Besucheranzahl. Auch hier ist die Idee zwar sehr gut und es wäre 
sehr nützlich, solche Daten einsehen zu können. Jedoch scheitert die Idee daran, dass es zum einen sehr leicht ist, die Daten zu manipulieren (also 
Besucher auf einer bestimmten Website vorzutäuschen) und zum anderen nicht genügend Menschen diese Toolbar verwenden, so dass die daraus 
gewonnenen Daten mit größter Vorsicht zu genießen sind.  

WAS MACHT EINEN GUTEN LINK AUS? 

Es ist besonders wichtig darauf zu achten, welche Seiten auf die eigene Seite verlinken. Neben populären Seiten mit einem hohen PageRank sind 
themenrelevante Seiten zu empfehlen. Darüber hinaus können Sie aber noch mehr tun, um die Qualität Ihrer Links zu verbessern. Achten Sie darauf, 
wo Ihre Links platziert werden. Ein Link, der direkt im Inhalt platziert ist, wird höher bewertet, als ein Link, der links oder rechts daneben platziert ist. 
Am niedrigsten werden Footerlinks bewertet, also Links die ganz unten auf einer Website stehen. 

Wichtig ist auch, wie Ihr Link „heißt“, also welcher Text angezeigt wird. Dieser sogenannte „Anchortext“ kann einen großen Einfluss auf Ihr Ranking 
haben. Sie haben die Möglichkeit, ein oder zwei Ihrer Keywords im Anchortext unterzubringen. Somit geben Sie den Nutzern zum einen wichtige 
Informationen darüber, was sie erwartet, wenn sie auf Ihren Link klicken. Zum anderen bewerten die Suchmaschinen Ihren Link höher, da zu erkennen 
ist, dass er inhaltlich für Ihre Keywords relevant ist. Die Suchmaschinen wissen dann, dass auf Ihrer Website die passenden Inhalte zu Ihren Keywords 
vorhanden sind und bewerten dies positiv.  

http://seo-evangelist.de/aktuelles/was-taugt-der-sichtbarkeitsindex-bei-der-linkbewertung.htm
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Platzieren Sie die Keywords möglichst am Anfang des Anchortextes. Aber Vorsicht: nur ein bis zwei Keywords sind hilfreich, denn die Wertigkeit des 
Links wird auf die einzelnen Keywords verteilt. Wenn Sie einen Domainnamen (bzw. eine URL)  haben, der Ihre Keywords enthält, können Sie diesen 
auch als Anchortext verwenden. 

Tools zum Finden und Analysieren von Backlinks: 

Google Webmaster Tools: https://www.google.com/webmasters/tools/: Kostenloser Dienst von Google zum Überprüfen der Links zur eigenen 
Website. 

ASEOPS: http://www.aseops.com/DE/: Finden von Backlinks und Analyse von Zusatzinformationen (PageRank, Linktext, Serverstandort, Titel, 
mozRank, Domain Authority, etc.). 

 

 

WEITERE FAKTOREN 

Bei der Optimierung ihrer Website sollten Sie auch Social Bookmarking mit einbeziehen. Bei Social-Bookmark-Diensten können 
Lesezeichen gespeichert, Kategorien zugeteilt, bewertet und mit anderen geteilt werden. Suchmaschinen können die Daten dieser 
Dienste nutzen und in ihr Ranking einbeziehen. Zu den bekanntesten Diensten gehören Mister Wong und del.icio.us. Ein immer 
wichtiger werdender Faktor ist inzwischen auch die Verlinkung in Netzwerken wie Facebook und Google Plus. Geben Sie deshalb 
den Besuchern Ihrer Websites die Möglichkeit sie mit anderen Facebook-Nutzern zu teilen, zu kommentieren und ein „Gefällt mir“ 
zu setzen.  

https://www.google.com/webmasters/tools/
http://www.aseops.com/DE/
http://www.mister-wong.de/
http://delicious.com/
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Ein weiterer Faktor: Suchmaschinen können Informationen über das Nutzungsverhalten der Besucher einer Website erhalten. Wenn Nutzer Ihre Seite 
öfter besuchen und lange dort verweilen, ist das ein Zeichen für die gute Qualität Ihrer Website. 

Im Wesentlichen geht es bei der OffPage-Optimierung sowohl um Quantität als auch um Qualität. Anders als die OnPage-Optimierung, die häufig 
relativ zügig durchgeführt werden kann, ist die OffPage-Optimierung umfangreicher und zeitaufwändiger. Sie erfordert vor allem Geduld und auch 
etwas Übung. Geben Sie nicht gleich auf, wenn Sie trotz Optimierung keinen besseren Platz im Ranking erhalten, sondern beobachten Sie Ihr Ranking 
über mehrere Wochen. Mit den gelernten Methoden und etwas Geduld können Sie sich schon bald über eine bessere Rankingposition freuen.  
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Was Sie nicht tun sollten 

Aus unserer langjährigen Erfahrung können wir Ihnen eines versichern: Es gibt in Verbindung mit 
Websites kaum einen anderen Bereich, in welchem so viel Halbwissen verbreitet wird und sich soviele 
unseriöse Zeitgenossen tummeln wie in der „SEO-Szene“. 

Ähnlich wie Finanzdienstleister, die ihre Kunden durch die Aussicht auf schnell und leicht verdientes 
Geld ködern, erledigt dies bei der SEO die Aussicht auf viele Besucher und Top-10-Platzierungen! 

Wir haben in unserem Blog bereits vor Jahren vor Produkten gewarnt, welche sehr erfolgreich 
Bauernfang durch Werbeaussagen wie „Top-10-Garantie oder Geld-zurück“, oder noch dreister „xy ist 
das SEO-Tool, mit dem Ihre Website garantiert auf Platz 1 kommt!“ betreiben. Erstaunlich, dass sich 
die Käufer dieses Tools nicht fragen, wie diese Garantie eingehalten werden kann, wenn 11 Kunden 
das gleiche Keyword verwenden.  

Wenn Sie also auf dubiose Angebote und Softwareanbieter stoßen, die Ihnen solche Garantien geben, lassen Sie sich nicht blenden, sondern den 
gesunden Menschenverstand walten. Falls Sie sich dazu entschließen, die Suchmaschinenoptimierung Ihrer Website von einem Dienstleister 
durchführen zu lassen, fragen Sie nach Referenzen und lassen Sie sich erklären, wie gearbeitet wird! Google selbst gibt dabei interessante Tipps, wie Sie 
die Spreu vom Weizen trennen können. 

Auch wenn einiges schon an anderer Stelle erwähnt wurde, ist hier noch einmal zusammengestellt, was Sie bei der Optimierung Ihrer Website besser 
nicht tun sollten. 

http://hello-engines.de/seo-blog/2009/07/18/top-10-platzierung-oder-geld-zuruck/
http://support.google.com/webmasters/bin/answer.py?hl=de&answer=35291&ctx=cb&src=cb&cbid=10k5gnpd4a0ds&cbrank=3
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• Übertreiben Sie es nicht mit der Keywordoptimierung. Es bringt weder etwas, eine Seite für zu viele Keywords zu optimieren, noch ist es 
sinnvoll diese Keywords zu häufig in den Elementen und Texten der Seite zu platzieren. Sie schrecken damit sowohl Besucher als auch Crawler 
ab. 

• Vermeiden Sie Duplicate Content. Erstellen Sie alle Inhalte für Ihre Seite selbst und achten Sie darauf, dass sich Texte (auch Bildtexte und 
Beschreibungen zu Videos), die sie auf anderen Websites veröffentlichen, von denen auf Ihrer Seite unterscheiden. Achten Sie darauf, dass Sie 
nur unter einer Domain und nicht etwa unter www.ihreseite.de und http://ihreseite.de zu erreichen sind. 

• Erstellen Sie keine reinen Multimedia-Seiten. Ihr Inhalt wird von den Suchmaschinen nicht erkannt. Wenn Sie Bilder, Videos, Java Script- 
oder Flash-Elemente integrieren, achten Sie darauf, diese mit einem beschreibenden Text zu versehen. 

• Konzentrieren Sie sich auf „natürliche“ Links. Das Kaufen, Mieten oder Tauschen von Links wird von den Suchmaschinen oft negativ bewertet. 
• Versuchen Sie nicht, die Suchmaschinen zu manipulieren. Es gibt verschiedene Vorgehensweisen, 

dies zu tun - man spricht von „Black-Hat-SEO“ -, keine hat sich jedoch auf Dauer bewährt. Im 
Gegenteil, Sie laufen Gefahr von den Suchmaschinen gesperrt zu werden. Zu den Maßnahmen der 
Black-Hat-SEO gehören u.a. Cloaking (Crawlern werden andere Inhalte angezeigt als Besuchern), 
das Verstecken von Text (z. B. Text in weißer Schrift auf weißem Grund, der viele Keywords enthält 
und nur von den Crawlern erkannt wird) oder die Erstellung von Linkfarmen (Seiten, die nur der 
Erstellung von Links dienen). 

• Falls Sie doch versuchen sollten, mit Spaming-Methoden ihr Ranking zu beeinflussen, und von 
Google (oder anderen Suchmaschinen) bestraft bzw. gesperrt werden, ist es nicht einfach, diese 
Strafe wieder loszuwerden. Es soll helfen, sich bei den Google Webmaster Tools anzumelden, um 
Vertrauen zurückzugewinnen. Am wichtigsten ist jedoch, alle angewandten Methoden offenzulegen 
und wenn möglich auch rückgängig zu machen.  
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Glossar 

 

ADSENSE 

AdSense ist ein Werbeprogramm von Google. Damit können Anzeigen auf Websites angezeigt werden, die thematisch zur Anzeige passen. Die 
Inhaber der Websites werden von Google an den Werbeeinnahmen beteiligt. 

ADWORDS 

AdWords ist ein Werbeprogramm von Google, mit welchem Anzeigen auf den Suchergebnisseiten neben bzw. über den natürlichen Suchergebnissen 
zu den jeweiligen Keywords geschaltet werden können. 

ALGORITHMUS 

Ein Algorithmus ist eine mathematische Formel. Suchmaschinen verwenden Algorithmen, um Suchergebnisse in ein bestimmtes Ranking zu bringen. 
Es werden viele einzelne Faktoren in einen Suchalgorithmus einbezogen. 

ANCHORTEXT 

Der Anchortext ist der für den Nutzer sichtbare Text eines Links. Die wichtigsten Keywords der eigenen Website sollten im Anchortext untergebracht 
werden, da so ein höheres Ranking bei den Suchmaschinen erzielt werden kann. 
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BACKLINK 

Ein Backlink ist ein Link von einer anderen Website. Je mehr Backlinks eine Seite hat, desto besser wird sie von Suchmaschinen bewertet. 

BLACK-HAT-SEO 

Black-Hat-SEO bezeichnet eine Vorgehensweise, die sich nicht an die Richtlinien der Suchmaschinen hält. Durch Spamming-Maßnahmen wird hier 
versucht, die Suchmaschinen zu manipulieren. Diese Maßnahmen können zu einem Ausschluss aus den Suchergebnissen führen. Black-Hat-SEO ist 
das Gegenteil von White-Hat-SEO. 

BOTS 

Kurzform von “Robots”. Siehe “Crawler“. 

CLOAKING 

Cloaking ist eine Spamming-Maßnahme, bei der den Suchmaschinen ein anderer Inhalt angezeigt wird als den Besuchern, um ein besonders gutes 
Ranking zu erreichen. Cloaking kann zum Ausschluss aus den Suchergebnissen führen. 

CRAWLER 

Crawler (auch Robots, Bots, Spider) sind die Roboter der Suchmaschinen, die durch das Internet „kriechen“ (crawlen) und über Links auf die einzelnen 
Seiten gelangen. Sie durchsuchen diese und speichern die Adresse der Seite in einer Datenbank, dem Index. 
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DMOZ 

DMOZ, auch “Open Directory Project”, ist der größte Webkatalog der Welt. Jeder Websitebetreiber kann seine Website dort kostenlos anmelden, die 
Anmeldung wird von freiwilligen Redakteuren überprüft. Durch einen Eintrag erhält man Links auf seine Seite und kann auch von den Suchmaschinen 
höher gerankt werden. 

DOMAIN 

Die Domain ist die sichtbare Adresse, unter der eine Website angezeigt wird, etwa www.ihreseite.de. Der hintere Teil der Adresse, z.B. .de oder .com 
heißt Top-Level-Domain. Jede Domain ist einer bestimmten IP-Adresse zugeordnet. 

DUPLICATE CONTENT 

Websites, die gleiche oder sehr ähnliche Inhalte haben wie andere Websites, enthalten Duplicate Content, also doppelten Inhalt. Dieser entsteht 
entweder, wenn Inhalte einfach von anderen Seiten übernommen werden, oder wenn eine Seite unter mehreren Adressen, wie www.ihreseite.de und 
http://ihreseite.de gefunden werden kann. 

DY NAMISCHE SEITEN 

Dynamische Seiten sind Seiten, deren Inhalte erst bei der Abfrage durch den User individuell zusammengestellt werden. Man erkennt sie an 
verschiedenen Parametern wie „?“ oder „=“ in der URL. Dynamische Seiten können von Suchmaschinen nicht gut erfasst werden. 
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FLASH 

Flash ist eine Technologie, mit der Grafiken und Animationen realisiert werden können. Ganze Websites können in Flash dargestellt werden. Viele 
Suchmaschinen können Flash jedoch nicht erfassen. 

GOOGLE KEY WORDTOOL 

Das Google Keyword Tool ist ein Tool, das bei der Suche nach den richtigen Keywords hilft. Es liefert Ideen zu neuen Keywords und zeigt u.a. die 
monatlichen Suchabfragen der gewählten Keywords an. 

GOOGLE TOOLBAR 

Die Google Toolbar ist eine Symbolleiste, die in einem Webbrowser angezeigt werden kann. Neben zahlreichen weiteren Funktionen kann in der 
Google Toolbar u.a. der PageRank angezeigt werden. 

GOOGLE TRENDS 

Bei Google Trends kann man erfahren, welche Keywords von Nutzern der Suchmaschine Google wie oft eingegeben wurden und kann sich somit über 
die Beliebtheit verschiedener Keywords informieren. 

HTML 

HTML (Hypertext Markup Language) ist eine auf Text basierende Auszeichnungssprache, mit der Websites erstellt werden können. Über sogenannte 
HTML-Tags werden die Inhalte einer Seite strukturiert. 



SEO-Leitfaden für Einsteiger 

  
Seite 35 

 

  

INTERNER LINK 

Ein interner Link ist ein Link auf eine Seite innerhalb der gleichen Website. Interne Links dienen dazu, eine Website zu strukturieren und alle Inhalte 
für Benutzer und Suchmaschinen zugänglich zu machen. 

JAVA SCRIPT 

Java Script ist eine Skriptsprache, welche die Einbindung dynamischer Funktionen auf Websites ermöglicht. Die meisten Webbrowser unterstützen 
Java Script, viele Suchmaschinen haben Probleme damit. 

KEY WORD 

Ein Keyword ist ein Schlüsselwort, das von Nutzern bei der Suchmaschinenabfrage eingegeben wird. Keywords gehören zu den wichtigsten Kriterien 
der Suchmaschinenoptimierung. Sie sollten sorgfältig ausgewählt und an den richtigen Stellen innerhalb der Website platziert werden. 

KEY WORD DENSITY  

Die Keyword Density (Keyword-Dichte) gibt die Anzahl der Keywords im Vergleich zur Anzahl aller Wörter einer Website an. Eine zu hohe Keyword 
Density wird von den Suchmaschinen negativ bewertet. 

LINKFARM 

Linkfarmen sind Ansammlungen verschiedener Links, die dazu dienen sollen, einer anderen Website Backlinks zu verschaffen. Die Suchmaschinen 
erkennen diese Linkfarmen jedoch und können Seiten, die von dort verlinkt sind, sperren. 
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META-DESCRIPTION 

Die Meta-Description ist eine kurze Beschreibung einer Website und ihres Inhalts. Der Kurztext erscheint auch auf den Suchergebnisseiten (SERPs) 
unterhalb des Titels und liefert den Nutzern wichtige Informationen darüber, was sie auf einer Website finden können. 

OFFPAGE-OPTIMIERUNG 

Zur OffPage-Optimierung zählen Optimierungsmaßnahmen, die nicht direkt an einer Website vorgenommen werden. Dazu gehört vor allem der 
Linkaufbau. 

ONPAGE-OPTIMIERUNG 

Die OnPage-Optimierung bezeichnet alle Maßnahmen, die direkt an einer Website vorgenommen werden, um sie für Suchmaschinen zu optimieren. 

PAGERANK 

Der PageRank ist ein von den Google-Gründern Larry Page (daher der Name PageRank) und Sergey Brin entwickelter Algorithmus zur Bewertung 
von Websites. Er bewertet aufgrund der eingehenden Links wie populär eine Website ist. Die Popularität wird auf einer Skala von 0 bis 10 angezeigt. 
Der PageRank kann in der Google Toolbar angezeigt werden. 

RANKING 

Das Ranking ist die Positionierung einer Website auf den Suchergebnisseiten (SERPs) der Suchmaschinen. Das Ranking wird mittels Algorithmen 
bestimmt, in welche viele Faktoren einbezogen werden. 
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ROBOT 

siehe Crawler 

ROBOTS.TXT 

Robots.txt ist eine Textdatei, mit der sich festlegen lässt, welche Bereiche einer Website nicht von einem Crawler durchsucht werden sollen. Die Datei 
liegt im Stammverzeichnis der Domain und wird von den Crawlern ausgelesen, wenn sie auf eine Website kommen. 

SERP 

Eine SERP (Search Engine Results Page) ist die Ergebnisseite einer Suchmaschine, auf der die Ergebnisse zu dem jeweiligen Suchbegriff aufgelistet 
werden. 

SITEMAP 

Eine Sitemap ist eine Übersicht über alle Inhalte einer Website. Mit einer Sitemap lassen sich die Inhalte übersichtlich durch Links darstellen. Mit ihrer 
Hilfe können sich Besucher besser auf der Website orientieren und Suchmaschinen bekommen relevante Informationen über die Website. Häufig 
werden Sitemaps im XML-Format erstellt. 

SNIPPET 

Ein Snippet („Schnipsel“) ist die Darstellung eines Suchergebnisses auf den Suchergebnisseiten (SERPs). Es enthält das Title-Tag sowie die Meta-
Description einer Website. 
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SPIDER 

siehe Crawler. 

SUCHMASCHINENWERBUNG 

Bei der Suchmaschinenwerbung können Anzeigen gezielt auf den Ergebnisseiten der Suchmaschinen (SERPs) geschaltet werden. Diese werden dann 
bei Suchanfragen, die thematisch zur Anzeige passen, angezeigt. Ein bekanntes Programm zur Suchmaschinenwerbung ist Google AdWords. 

TITLE-TAG 

Das Title-Tag enthält den Titel einer Website. Es sollte im Idealfall ein oder mehrere Keywords enthalten. 

TRAFFIC 

Der Traffic bezeichnet den “Verkehr”, der durch das Abrufen von Websites und anderen Daten entsteht. 

URL 

Die URL (Uniform Ressource Locator) ist die Adresse einer Website und macht eine eindeutige Bezeichnung eines Dokuments im WWW möglich. 

W3C 

Das W3C (World Wide Web Consortium) ist ein Gremium zur Standardisierung aller Techniken, die das World Wide Web betreffen. 
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WHITE-HAT-SEO 

Als White-Hat-SEO werden Maßnahmen zur Suchmaschinenoptimierung bezeichnet, die sich an die Richtlinien der Suchmaschinen halten und keine 
Spampraktiken einsetzen. White-Hat-SEO ist das Gegenteil von Black-Hat-SEO. 

XML 

XML (Extensible Markup Language) ist eine Auszeichnungssprache, mit der Daten hierarchisch strukturiert werden können. Sie trennt Layout und 
Inhalt. XML wird zum Beispiel zum Erstellen von Sitemaps verwendet. 
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