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DIE 50€-TÄGLICHCHALLENGE
Willkommen zu Tag 9!
Heute sprechen wir darüber, wie Du Google und andere Suchmaschinen dazu
bringst, Dich zu lieben und Deine Angebote möglichst weit vorne zu platzieren.
Strategien, die dieses Ziel verfolgen, nennt man „Suchmaschinen-Optimierung“
oder auf Englisch „Search Engine Optimization“, kurz SEO.
Zwei Punkte sind von Anfang an zu berücksichtigen:
1. Der Algorithmus von Google (oder anderen Suchmaschinen) ist geheim und
wird nicht offen gelegt. Dies soll verhindern, oder es zumindest erschweren,
mit unlauteren Methoden den Algorithmus auszutricksen. Wir können also
nicht mit Gewissheit sagen, welche Maßnahmen wirklich wirken, auch wenn
es Anhaltspunkte von Google direkt aber auch von Experten gibt, die sich den
ganzen Tag mit nichts anderem beschäftigen.
2. Das Thema SEO wandelt sich ständig. Das, was heute noch gilt, muss morgen
schon keine Bedeutung mehr haben. Es gibt zwar Faktoren und Maßnahmen,
die schon lange Gültigkeit haben und dies sicher auch noch in ein paar Jahren
haben werden, doch halte Dir bitte vor Augen, dass sich auf dem Gebiet SEO
ständig etwas ändert.
Ich werde Dir nun im Folgenden eine aktuelle Mischung aus allseits bekannten
Faktoren und Insider-Wissen präsentieren. Ich werde hier nicht auf solche
Ranking-Faktoren eingehen, die seit Jahren gelten und gut durch ein PlugIn
evaluiert werden können. Entsprechend empfehle ich absolut die Verwendung
eines gutes SEO-PlugIns wie „Premium SEO Pack“
(https://go.onlinedurchbruch.com/4416).
Die Maßnahmen, die ein solches Tool Dir empfiehlt, solltest Du auf jeden Fall
umsetzen. Dazu müsstest Du aber nicht an der „50€-täglich-Challenge“
teilnehmen. Deshalb möchte ich Dir hier zehn Faktoren vorstellen, die weniger
bekannt, unterschätzt und super wichtig oder besonders aktuell sind.
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Keywords
Ja, wenn es um die Suchmaschinen-Optimierung geht, sind die Keywords ein alter
Hut. Aber sie haben nach wie vor eine unglaubliche Relevanz, vor allem die
Auswahl des richtigen Keywords für einen Blog-Artikel, eine Landingpage und so
weiter.
Das Keyword ist der Suchbegriff, nach dem Menschen über Google suchen, und
welcher der zentrale Begriff in Deinem Content-Piece ist. Natürlich muss es sich
nicht um ein einziges Wort handeln, beispielsweise „Hundetraining“. Du kannst
Deinen Inhalt auch auf eine s.g. Keyphrase, also eine Aneinanderreihung mehrerer
Worte, optimieren – zum Beispiel „Hundetraining Husky Frankfurt“.
Dabei ist allerdings zu beachten, dass dieses Keyword oder die Keyphrase
mehrfach im Artikel vorkommen muss. Es sollte also etwas sein, was Du möglichst
natürlich unterbringen kannst.
Bevor Du Deinen Artikel in finaler Form erstellst, solltest Du also wissen, was genau
das Keyword sein soll. Und hier macht es Sinn einen Begriff zu wählen, der
möglichst oft gesucht wird, zu dem es aber möglichst wenig Inhalt im Netz gibt.
Dies ist freilich der heilige Gral der Suchmaschinen-Optimierung und Du wirst
immer einen Kompromiss eingehen müssen.
Meine Empfehlung: Mache Dir vorab eine Liste mit rund zehn Begriffen, die in
Deinem Artikel von zentraler Bedeutung sind und die ein mögliches Keyword sein
könnten! Dann nutze ein Recherchetool wie z.B. KeySearch
(https://www.keysearch.co/) und schau nach, welcher der Begriffe am ehesten
passt und ein optimales Verhältnis von Anfragen und konkurrierenden Inhalten
bietet.
Lass Dich auch von den Vorschlägen inspirieren, die dieses Tool mit dem
eigentlich angefragten Begriff assoziiert. Manchmal findet man auf diese Weise
ein deutlich besseres Keyword, als die eigenen Ideen.
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Guter Content
Keywords hin, Keywords her. Am Ende kommt es dennoch auf den Inhalt an. Und
Google ist inzwischen so gut, dass der Algorithmus nicht nur den Aufbau und die
Struktur Deiner Artikel bewerten kann, auch der Inhalt wird bei der Bewertung
mit einbezogen.
Aktuell gelten lange Inhalte als besonders gut, allerdings sollte dieser nicht
unnötig gestreckt sein. Es geht also auch hier wieder einmal vor allem um den
Mehrwert, den Du lieferst. Ja, es mag ein wenig Angst machen, wie weit die
Technik inzwischen ist und die KI liegt auch nicht immer komplett richtig, aber es
ist möglich, den Mehrwert Deiner Inhalte anhand von Algorithmen zu analysieren.
Es gilt für ein gutes Ranking also: lange Inhalte mit absolutem Mehrwert, der für
den menschlichen Besucher optimiert wurde und nicht für einen SuchAlgorithmus. Und so paradox es wirkt, wenn Du dies beachtest, dann machst Du
damit auch den Algorithmus glücklich.

Backlinks
Zu kaum einem Ranking-Faktor gibt es so viele unterschiedliche Aussagen wie zu
Backlinks. Dies sind Links, die auf anderen Websites zu Dir führen. Denn, so
Googles Logik, je mehr und je häufiger auf Deine Seite verwiesen wird, desto
relevanter ist diese. Allerdings hat auch Google inzwischen erkannt, dass dies
nicht zwingend der Fall sein muss und damit auch leicht das System umgangen
werden kann.
Deshalb gelten Backlinks heute nur noch dann als hilfreich, wenn sie von Seiten
kommen, die ihrerseits eine gute Wertung haben. Links von Wikipedia, seriösen
Nachrichtenmagazinen und dergleichen mehr sind nach wie vor richtig wertvoll
für Dein Google-Ranking. Links von Websites auf denen mal 5000 Links für 99€
kaufen kann, machen hingegen keinen Sinn und können sogar zur Abwertung
Deiner Seite führen.
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Spätestens seit dem Panda-Update 4.2 im Jahre 2015 verfolgt Google ein Prinzip,
bei dem Websites „Juice“ oder „Link-Power“ an andere Websites weitergeben. Das
heißt, wenn meine Seite eine gute Reputation hat und ich einen Link zu einer
anderen Seite setze, dann wird etwas von meinem „Juice“ an diese Seite
weitergeben. Habe ich auf meiner Seite aber selbst keinen „Juice“ dann kann auch
nichts oder nur sehr wenig weiter gegeben werden. Und auch wenn der
Algorithmus nicht öffentlich einzusehen ist, so scheint es auch eine Art negativen
Juice zu geben. Das bedeutet, wenn unseriöse Seiten zu mir verlinken, dann hat
dies negative Folgen für meine Seite.
Übrigens können Links auch so eingestellt sein, dass wir zwar verlinken, aber kein
Juice fließt. Das macht man beispielsweise dann, wenn wir einen Link zu einem
Negativ-Beispiel setzen wollen. In diesem Fall wollen wir ja ganz bewusst
vermeiden, dass ein Teil unseres Juice an diese weitergegeben wird. Deshalb
würden wir hier einen so genannten No-Follow-Link verwenden. Auch andere
Website-Betreiber können diese verwenden, weshalb nicht jeder Link als Backlink
Dein Ranking verbessern muss.
Wir sehen also, dass Link nicht gleich Link ist. Und wir haben verstanden, dass das
wahllose setzen von Links im Internet keinen Sinn mehr macht und im
schlimmsten Fall sogar zur Abstrafung durch Google führt.
Gute Backlinks von vertrauenswürdigen Seiten sind aber nach wie vor ein ganz
wichtigegr Ranking-Faktor. Darüber hinaus bringen solche Links aber auch
Besucher auf Deine Seite, was ebenfalls von großer Bedeutung ist.

Seitengeschwindigkeit
Ein viel zu oft unterschätzter oder gar komplett unbeachteter Ranking-Faktor ist
die Ladegeschwindigkeit Deiner Website. Wenn die Seite zu lange braucht um zu
laden, dann sind die Besucher abgesprungen, noch bevor sie den Inhalt in seiner
Gänze zu sehen bekommen haben.
Doch auch für den Google-Algorithmus ist die Geschwindigkeit Deiner Website
sehr bedeutsam. Google will seinen Nutzer*innen die gewünschten Informationen
so schnell wie möglich zugängig machen. Und deshalb machen bereits wenige
Sekunden Ladezeit einen erheblichen Unterschied.
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Die Geschwindigkeit Deiner Seite kannst Du beispielsweise über GTMetrix
(https://gtmetrix.com/) unabhängig messen lassen. Und selbstverständlich musst
Du auch hier immer abwägen, welchen Kompromiss Du einzugehen bereit bist.
Denn eine gute, informative Website, die den heutigen Standards enspricht, hat
nun einmal auch ein gewisses Datenvolumen. Die Landingpage eines OnlineKongresses beispielsweise gibt es nicht in schnell. Denn bei 50 Speaker*innen
müssen allei n 50 Profilbilder geladen werden. Hinzu kommt mindestens ein
Video und ganz viele andere Grafiken. Dementsprechend kommt es immer auch
auf Deinen Inhalt an, welche Entscheidung Du zwischen Geschwindigkeit und
Inhalt wählst.
Da das Thema der Geschwindigkeitsoptimierung von Webseiten ganze Kurse
füllen, empfehle ich, hier beispielsweise mal bei Udemy nachzuschauen. Als
Wordpress PlugIn kann ich WP-Rocket empfehlen.
Hier findest Du einen weiterführenden Kurs auf Udemy:
https://www.udemy.com/course/website-performance-tuning-so-aktivierst-duden-turbo/
Hier findest Du WP-Rocket:
https://wp-rocket.me/de/wp-rocket-affiliate-programm/

Die Domain
Bei der URL Deiner Website gibt es im Sinne der Suchmaschinen-Optimierung
drei wichtige Punkte zu beachten:
Optimalerweise ist in der URL Dein wichtigstes Keyword enthalten. Wenn Dein
Hauptkeyword „Hundetraining Frankfurt“ ist, dann wäre als URL optimal
www.hundetraining-frankfurt.de. Ich bin mir sicher, diese Website gibt es bereits
und so wird es auch in Deinem Fall womöglich bereits eine entsprechende URL
geben. Aber wie wäre es denn mit www.hundetraining-frankfurt-am-main.de?
Oder www.hundetraining-frankfurt-ausbildung.de?

www.OnlineDurchbruch.com | © 2022 Stefan Dittrich

DIE 50€-TÄGLICHCHALLENGE
Die Toplevel Domain (TLD) ist das, was hinter dem Punkt steht, also .de, .com, .ru
und so weiter. Diese TLDs haben bereits vom Start weg ein gewisses Image, da
Google aufgrund seiner Statistik sagen kann, welche Inhalte üblicherweise über
.ru, .tk, oder .cn verbreitet werden. Wenn Du eine solche TLD wählst, dann ist es
egal, welche Inhalte bei Dir angeboten werden, Du hast alleine aufgrund der
Endung Deiner URL einen Bonus oder Malus – je nach gewählter TLD.
Da sich diese Bewertung der TLDs ständig ändert, kannst Du einfach mal bei
Spamhaus.org nachschauen, wie Deine TLD bewertet wird. Wenn Du eine URL
noch nicht gebucht hast, dann sollte diese Überlegung auf jeden Fall mit in die
Entscheidung einfließen:
https://www.spamhaus.org/statistics/tlds/

Sicherheitszertifikat
Eigentlich sollte es seit 2018 eine Selbstverständlichkeit sein, doch noch immer
sieht man im Netz Seiten, die kein SSL-Zertifikat zur verschlüsselten Übermittlung
von Daten besitzen. Mit Inkrafttreten der DSGVO sollte es da bereits aus
rechtlichen Gründen kein vertun geben.
Doch auch für Deine Platzierung bei den Suchergebnissen ist ein
Sicherheitszertifikat unerlässlich. Ohne eine Verschlüsselung der Daten wirst Du
niemals gut gerankt werden. Vollkommen egal, was Du sonst noch so für
Maßnahmen ergreifst und wie wertvoll Deine Inhalte sind. Ohne Zertifikat geht es
ganz weit nach hinten bei den Suchergebnissen.
Wie genau Du ein Zertifikat bei Deinem Hostig-Anbieter installierst, musst Du
bitte bei diesem in Erfahrung bringen. Eine Google-Suche hilft hier häufig weiter
bzw. haben gute Hosting-Anbieter entsprechende Tutorials in ihrem Hilfe-Bereich.
Vorsicht: bei dem ein oder anderen Anbieter müssen Sicherheitszertifikate extra
bezahlt werden.
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Mobile first
Über 50% aller Website-Zugriffe erfolgen inzwischen über mobile Endgeräte.
Zwar können hier je nach Website und Zielgruppe die Zahlen deutlich
unterschiedlich ausfallen, aber aufgrund des Durchschnitts bevorzugt Google
Seiten, die entweder auf das Smartphone optimiert wurden, oder die zumindest
eine mobile Version anbieten.
Es gibt Anwendungsbeispiele, bei denen eine mobile Nutzung eher
unwahrscheinlich ist. Beispielsweise werden Verkaufsformulare seltener mobil
ausgefüllt. Gerade wenn es um das Eintippen von Kreditkarten-Daten geht, wird
nach wie vor sehr viel häufiger von Desktop oder Laptop zugegriffen. Doch erstens
ist auch das Verkaufsformular nicht die Seite, bei der uns das Google-Ranking
wichtig ist (sondern die Verkaufsseite bzw. die Landingpage). Zum anderen
empfehle ich aber auch dann eine Version, die zumindest auf dem mobilen
Endgerät funktioniert.
Häufig sieht man Seiten, die mobil überhaupt nicht funktionieren oder nur sehr
schwer auf ihnen navigiert werden kann. Du solltest wirklich jede Deiner Seiten
zumindest mal auf dem Smartphone geöffnet haben und grobe Schnitzer
ausbessern. Denn ohne eine Mobil-freundliche Version Deiner Seite, wird es nichts
mit der Platzierung auf Seite 1 bei Google!

Update-Häufigkeit
Google achtet darauf, wie häufig sich etwas an Deiner Seite ändert. Wenn sich
schon lange nichts mehr getan hat, dann geht der Algorithmus davon aus, dass
die Inhalte womöglich nicht mehr aktuell sind. Umgekehrt, wenn sich wenigstens
einmal pro Woche eine Veränderung feststellen lässt, dann ist klar, dass diese
Seite aktuell betreut und gewartet wird.
Der Inhalt Deiner Seite ist dabei übrigens nebensächlich. Selbst wenn es sich bei
Deinen Inhalten um zeitlosen Content handelt (Kochrezepte, Strickmuster oder
ähnliches), ist dies für das Ranking nebensächlich. Deshalb solltest Du auch dann
regelmäßig etwas ergänzen und Änderungen an der Website vornehmen.
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Social Signals
Mehr und mehr gewinnen „Zeichen aus den sozialen Netzwerken“ für Das Ranking
Bedeutung. Beispielsweise wenn Deine Website oder Inhalte dieser auf Facebook
geteilt werden.
Um dies Deinen Seitenbesuchern möglichst einfach zu machen, solltest Du auf
jeder Seite (außer geschützten Inhalten) Social-Share-Buttons anbieten. Ganz
einfach ist das mit einem PlugIn wie Easy Social Share Buttons for WordPress
(https://go.onlinedurchbruch.com/7739) umgesetzt.

Session-Dauer
Und schließlich sei hier auch noch die Verweildauer der Besucher erwähnt. Es
kommt nicht nur auf die Besucheranzahl an, sondern auch, dass diese möglichst
viel Zeit bei Dir verbringen. Denn dies, so die Logik des Algorithmus, trifft Aussage
darüber, ob die Besucher bei Dir auch das gefunden haben, wonach sie suchten.
Und wie kannst Du die Besucher dazu bewegen möglichst lange auf Deiner Seite
zu bleiben? Ganz einfach: Mehrwert, Mehrwert, Mehrwert! Gebe ihnen starke
Inhalte, dann musst Du Dir über die Session-Dauer keine Gedanken mehr machen!
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Gehe die hier beschriebenen Punkte alle noch einmal durch und halte schriftlich
fest, welche Faktoren Du bisher kanntest, welche Du auch schon berücksichtigt hast
und was Dir bisher vollkommen unbekannt war. Welche dieser Faktoren willst Du in
Zukunft stärker nutzen?

Wie steht es um die Seitengeschwindigkeit? Lass Deine Seite mal bei GTMetrix
analzsieren und notiere ggf. Maßnahmen um hier gegen zu steuern!
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