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Liebe Leserin, lieber Leser,

Denken Sie sich auch manchmal:

"Eigentlich wäre es so schön, wenn Kunden, die 
exakt nach meinen Leistungen suchen, mich 
ganz einfach im Internet finden und direkt mit 
mir Kontakt aufnehmen."

Genau das ist der Königsweg: Von 
Interessenten und Kunden ganz einfach 
gefunden  zu werden, anstelle zeitintensive und 
teure Vertriebsaktivitäten setzen zu müssen.
Um über die Suchmaschine gefunden zu 
werden, ist es nötig, sich mit 
Suchmaschinenoptimierung (SEO: Search 
Engine Optimization) zu beschäftigen. Um Ihre 
eigene Webseite zu optimieren, ist es nicht 
nötig, eine umfangreiche SEO-Ausbildung zu 
absolvieren, Sie sollten aber schon bereit sein, 
einige grundlegende Voraussetzungen zu 
beachten und anschließend bei Ihrer eigenen 
Homepage diese auch umzusetzen. Viele 
Maßnahmen werden Sie mit großer 
Wahrscheinlichkeit selber machen können, 
einiges wird vermutlich nur mit Unterstützung 
von Web-Experten oder Agenturen möglich 
sein.

Was wir aus langjähriger Erfahrung mit eigenen 
Webseiten und aus zahlreichen Webprojekten 
mit Kunden wissen, ist dass sehr viel mit 
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durchaus einfachen Maßnahmen möglich ist. 
Trotzdem ist SEO ein laufender Prozess, der 
eine regelmäßige Auseinandersetzung mit 
Neuerungen bei den Suchalgortihmen der 
Suchmaschinen und kontinuierliche 
Optimierungsmaßnahmen bei den Webseiten 
erfordert. Werden die erforderlichen Aufgaben
aber konsequent umgesetzt, wird der Aufwand 
mit steigenden Zugriffen qualifizierter Besucher 
auf die eigene Webseite belohnt.

Das folgende kompakte e-Book gibt Ihnen 10 
Praxis-Tipps an die Hand, die Sie in Folge 
sofort in Angriff nehmen können, um Ihre 
Position im Google Suchergebnis nachhaltig zu 
optimieren.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen & 
viel Erfolg bei der Umsetzung Ihrer SEO-
Maßnahmen!

Mag. Andrea Jindra

&

Jürgen Aloy

P.S.: Wenn Sie dazu noch Fragen haben oder 
uns über Ihre Erfahrungen in der Umsetzung 
der 10 Praxis-Tipps berichten wollen, dann 
freuen wir uns auf Ihre Nachricht unter 
office@diebildungsmanager.at
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Tipp 1: Wählen Sie die passenden 
Keywords!
Bevor Sie mit der Suchmaschinenoptimierung 
Ihrer Website beginnen, müssen Sie zunächst 
einmal überlegen, in welchen Suchbegriffen Sie
überhaupt gefunden werden wollen. Dabei ist 
es wichtig zu wissen, dass man immer nur mit 
exakten Schlüsselworten (den sog. Keywords) 
gefunden werden kann. Ihre allererste Aufgabe 
besteht daher darin, sich zu überlegen mit 
welchen Begriffen oder Phrasen potentielle 
Kunden nach Ihrer eigenen Person oder den 
angebotenen Leistungen suchen. In der 
Auswahl der Keywords, auf die Sie Ihre 
Webseite in weiterer Folge optimieren wollen,
sollten Sie in der Regel spezifische Keywords, 
also konkrete Begriffe verwenden. Diese sind 
einfacher zu optimieren und Sie erreichen damit 
leichter Ihre gewünschte Zielgruppe.

Ein kleines Beispiel, um dies zu 
veranschaulichen:

Der Fitnesstrainer Kurt Schneider möchte mit 
seiner Webseite seine Position im Google-
Suchergebnis optimieren. Bei der Auswahl des 
passenden Keywords für die Optimierung würde 
er sich spontan für den Begriff „fitness“ 
entscheiden. Nach einer genaueren Recherche 
findet er aber heraus, dass es geeignetere 
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Keywords gibt.

Ein Blick in das Google-Suchergebnis für den 
Begriff "fitness" zeigt ihm, dass es in diesem 
Suchwort 975 Mio Suchtreffer gibt und bekannte 
Fitnessstudios das Rennen, um die heiß 
begehrten Top-10-Plätze anführen.

Er verfeinert den Suchbegriff und recherchiert 
als nächstes das Keyword "fitnesstrainer". Auch 
dieser Begriff scheint wenig geeignet, da dieser 
von großen Weiterbildungsanbietern mit 
Ausbildungen zum Fitnesstrainer dominiert wird. 
Er probiert weitere mögliche Suchbegriffe aus 
und stößt schlussendlich auf das Keyword 
"personal trainer". Hier finden sich im 
Suchergebnis zwar auch Fitnesscenter, 
dennoch sind unter diesem Suchbegriff auch 
einzelne Personen zu finden, die Personal 
Training als Dienstleistung anbieten. Da es sich 
bei seinem Angebot um ein sehr lokales 
Geschäft handelt, verfeinert er die Suchbegriffe 
auch noch um den Ortszusatz "wien".

Die Keyword-Kombination "personal trainer 
wien" wird von Google auch schon bei der 
Eingabe der ersten Wörter als mögliche 
Suchkombination vorgeschlagen und liefert 
"nur" noch 380.000 Suchtreffer. Jedenfalls wird 
Kurt Schneider die Suchmaschinenoptimierung 
für seine kleine Webseite mit der spezifischen 
Keyword-Kombination in weiterer Folge 
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wesentlich leichter fallen, als wenn er sich für 
den generischen Begriff "fitness" entschieden
hätte.

Bei einer Überprüfung des aktuellen 
Suchvolumens für diese Keyword-Kombination 
über den Google Keyword Planer findet der 
Fitnesstrainer heraus, dass monatlich rund 
1.000 Personen über Google nach einem 
"personal trainer wien" suchen. Würde er mit 
seiner Webseite unter den Top-3-Suchtreffern 
auftauchen, könnte er über diesen Weg 
hunderte Interessenten pro Monat erreichen.

Unser Praxis-Tipp: Recherchieren Sie Ihre 
Keywords gründlich. Weniger ist mehr!
Konzentrieren Sie sich am Anfang nur auf eine 
Handvoll Begriffe, auf die Sie Ihre Webseite in 
weiterer Folge optimieren!
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Tipp 2: Optimieren Sie Ihre Texte!
Nachdem Sie sich eine Liste mit attraktiven
Keywords zusammengestellt haben, sollten Sie 
im zweiten Schritt die Inhalte Ihrer Webseite auf 
die festgelegten Keywords optimieren.

Warum das wichtig ist, veranschaulicht die 
Vorgehensweise von Google. Versetzen Sie 
sich dazu in die Lage der Suchmaschine: 
Google möchte die Nutzer der Suchfunktion
„glücklich“ machen, damit diese auch weiterhin 
Google und nicht eine andere Suchmaschine 
verwenden. Darum ist Google bestrebt, 
möglichst gute und relevante Inhalte, als 
Ergebnis der Suchanfrage auszuspielen. 
Außerdem lernt Google ständig dazu. Wird eine 
Webseite ganz oben im Suchergebnis 
angezeigt und kehren die Suchenden innerhalb 
weniger Sekunden von der besuchten Seite 
sofort wieder zurück ins Suchergebnis 
(Anmerkung: in diesem Fall weist die Webseite 
eine hohe Absprungrate auf), so stuft Google in 
weiterer Folge diese Webseite als weniger 
relevant ein. Als Konsequenz reiht Google diese 
Seite schließlich weiter hinten im Suchergebnis.
Eine Webseite, die gute und relevante Inhalte 
bietet, schafft es hingegen, die Nutzer länger 
auf der Seite zu halten. Damit steigt aus Sicht 
von Google auch die Relevanz dieser Webseite 
und dadurch auch die Position im Ranking.
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Denken Sie daher immer bei der Optimierung 
Ihrer Webseite an Ihre wichtigsten zwei 
Zielgruppen: die Suchmaschinen und Ihre 
potentiellen Kunden.

Optimieren Sie die Texte auf Ihrer Webseite, 
indem Sie spannende Inhalte bieten, die 
informativ für Ihre Interessenten und Kunden 
sind und in Folge zu Anfragen und Buchungen 
führen. Durch den gezielten Einsatz der 
Keywords in den Texten erkennt die 
Suchmaschine, dass die Seite Relevanz für 
Suchende besitzt und reiht diese weiter nach 
oben.

Wichtig ist, dass Sie es bei der Optimierung der 
Texte aber nicht übertreiben. Niemand möchte 
einen Text lesen, in dem in jedem Satz das 
gesuchte Keyword vorkommt. Auch der 
Platzierung in der Suchmaschine nutzt das 
wenig. Wenn Google eine Überoptimierung bei 
den Texten feststellt, wird die Webseite sogar
mit einem schlechteren Ranking bestraft.

Ein kleines Beispiel für gute Optimierung:

„Als Personal Trainer in Wien achte ich 
besonders darauf, meinen Kunden möglichst 
flexible Termine zu bieten, um so den 
Anforderungen der modernen Berufswelt 
gerecht zu werden.“
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Ein kleines Beispiel für eine 
Überoptimierung:

„Als Personal Trainer in Wien biete ich flexible 
Termine. Sie trainieren bei einem Personal 
Trainer in Wien auf den neuesten Maschinen. 
Mit uns als Personal Trainer in Wien steigern 
Sie Ihre Fitness und Ihr Wohlbefinden.“

Wo sollten nun die Keywords vorkommen?

1. Keywords in der Überschrift und im 
Seitentitel: Besonders wichtig ist, dass die 
Seite bereits das ausgewählte Keyword sowohl 
in der Hauptüberschrift (h1 - Anmerkung: h steht 
für Header) als auch im Seitentitel beinhaltet 
und bei der Erstellung der Seite dieses Keyword 
auch in der URL vorkommt. Beispiel: 
www.ihredomain.com/keyword-und-der-weitere-
text

2. Keywords in den Überschriften: In den 
Texten sollten die Keywords auch in den 
Überschriften, also der Überschrift 2 (h2) und 
falls diese aufgrund der Textlänge vorgesehen 
ist, auch in der  Überschrift 3 (h3) vorkommen. 
Bitte hier nicht übertreiben, es reicht absolut, 
wenn das Keyword einmal in der h2 und einmal 
in der h3 vorkommt.

www.ihredomain.com/keyword
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3. Keywords im Text: Weiters sollten natürlich 
die Keywords auch im Fließtext vorkommen. 
Unter dem Aspekt der 
Suchmaschinenoptimierung sollte ein Text auch 
über ein Minimum von 300 Wörtern verfügen 
(das ist etwas mehr als eine A4-Seite). 
Blogbeiträge können sogar bis zu 1.000 Wörter 
aufweisen - je länger der Text, desto besser! Zur 
Überprüfung der Wortanzahl können Sie im 
Word-Programm auch die Funktion 
"Überprüfen" - "Wörter zählen" einsetzen, bzw. 
wird auch im Word unten links die aktuelle 
Wortanzahl eingeblendet.

Wichtig ist natürlich auch die Keyword-Dichte. 
Diese sollte 1 % bis maximal 2 % betragen. 
Eine zu starke Konzentration des Keywords 
wirkt nicht nur beim Lesen unnatürlich, sondern 
wird auch von den Suchmaschinen kritisch 
gesehen. Achten Sie auch darauf, dass die 
meisten Keywords im oberen Drittel des Textes 
vorkommen. Insgesamt ist der erste Absatz im 
Text der Zentralste. Sowohl für die 
Suchmaschine als auch für den Leser.

Unser Praxis-Tipp: Überarbeiten Sie Ihre 
Webseitenstruktur und Texte, indem Sie die 
Keywords einfügen. Beachten Sie die 
Empfehlungen für die Suchmaschinen-
optimierung und schreiben Sie gut lesbare 
Texte!
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Tipp 3: Optimieren Sie Ihre Bilder!
Bilder, Fotos und Illustrationen sind aus 
modernen Homepages nicht wegzudenken. 
Aber immer noch stellen Bilder für Google einen 
blinden Fleck dar, da die automatischen 
Algorithmen den Inhalt der Bilder nicht 
verstehen können. Deshalb ist es sehr wichtig,
den sogenannten „Alternativtext“ für alle, oder 
möglichst viele Bilder einer Website zu 
hinterlegen. Dabei handelt es sich um einen 
kurzen Text in Form von ein, maximal zwei 
Sätzen, der den Inhalt eines Bildes näher 
beschreibt. In der Regel kann dieser Text als 
„Alternativtext“, „Beschreibung“ oder „Titel“ in 
ihre Website-Administration verknüpft werden.

Nutzen Sie auch in der Formulierung der Alt-
Titel Ihrer Bilder, die zu optimierenden 
Keywords. Sehr häufig nutzen Suchende auch 
die Bildersuche, die von Google neben der 
klassischen Suche im Web angeboten wird, um 
über Bilder den Pfad auf eine Webseite zu 
finden. Wenn Sie das Keyword in den 
"Alternativtext" einfügen, wird Google mit hoher 
Wahrscheinlichkeit das Bild auch in der 
Bildersuche anzeigen und Sie bekommen auch 
Webseitenbesucher über diesen Suchweg.

Unser Praxis-Tipp: Fügen Sie in die Bilder 
geeignete Alternativ-Texte ein und nutzen Sie 
auch gezielt Ihre Keywords für die Bilder!
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Tipp 4: Überprüfen Sie die Struktur Ihrer 
Webseite!
Bei jeder Suchanfrage, muss Google 
entscheiden ob, wann und wo eine Website, in 
den Suchergebnissen ausgespielt wird. Dazu 
liest Google den Inhalt der Website ein und 
versucht automatisch per Algorithmus zu 
detektieren, welche Themen der Inhalt 
behandelt.

Machen Sie es dem Google-Algorithmus daher 
möglichst einfach. Dazu sollten Sie die Inhalte
Ihrer Webseite möglichst gut strukturieren. Für 
diese Strukturierung verwenden Sie am Besten
folgende Elemente:

4.1. Die Überschriften – Achten Sie darauf, 
dass Überschriften, auch wirklich als solche 
deklariert sind und in Ihren Seiten entsprechend 
formatiert werden (HTML-Tags h1-h6). 
Außerdem müssen die Überschriften in Form 
eines Baumes strukturiert werden. Das 
bedeutet konkret, dass es pro Unterseite immer 
nur eine Überschrift 1 geben darf. Diese 
umfasst das Haupt-Thema der Unterseite). 
Nach der Überschrift 1 muss Text oder eine 
Überschrift 2 folgen. Nach einer Überschrift 2 
muss Text oder eine Überschrift 3 folgen und so 
weiter.
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4.2. Fett-formatierte Schrift: Nutzten Sie auch 
die Möglichkeit, einzelne Wörter oder Phrasen 
fett zu markieren um so den Besuchern und 
Google zu vermitteln, dass diese Wörter eine 
besondere Bedeutung haben. Aber wie beim 
Erstellen der Texte, sollten Sie diese 
Formatierung auch nicht inflationär verwenden.

4.3. Der HTML-Titel: Auf jeder Unterseite sollte 
von Ihrer Website-Administration ein HTML-Titel 
für diese Seite definiert werden. Dieser muss 
gleich der Überschrift 1 sein.

Generell sollten Sie nicht, wie aus 
Textverarbeitungsprogrammen üblich, die Texte 
nach der Optik formatieren. Wichtiger ist es, die 
Inhalte klar zu strukturieren.

Unser Praxis-Tipp: Überprüfen Sie die Struktur 
Ihrer Webseite und korrigieren Sie etwaige 
Fehler. Setzen Sie gezielt HTML-Titel und 
formatieren Sie die Überschriften.
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Tipp 5: Kümmern Sie sich gezielt um
Verlinkungen!
Die Links sind das Salz in der Suppe des 
Internets. Entsprechend wichtig sind diese auch 
für die Positionierung bei Google. Achten Sie 
einerseits darauf, dass es genügend (und 
sinnvolle) Links zwischen ihren Unterseiten gibt 
(Querverweise). Überlegen Sie sich auch, 
welche Unterseiten innerhalb Ihrer Webseite die 
Wichtigsten sind. Diese sollten auch die 
meisten seiteninternen Links erhalten.

Zur Veranschaulichung ein Beispiel von 
Fitnesstrainer Kurt Schneider. Der Personal 
Trainer hat eine Unterseite erstellt, die 
umfassend seine Leistungen beschreibt. Diese 
Seite enthält die Beschreibung des genauen 
Umfangs seiner Dienstleistung, die Vorteile des 
1:1 Trainings im Vergleich zu Gruppenkursen, 
positive Referenzen seiner bisherigen Kunden 
und ein Anfrageformular für die persönliche 
Kontaktaufnahme. Um diese Angebotsseite 
suchmaschinentechnisch entsprechend auf
seiner Webseite hervorzuheben, schreibt er in 
seinem Blog auch drei Beiträge, die 
anonymisierte Fallbeispiele ehemaliger Kunden 
aufzeigen und jeweils auf die Angebotsseite für 
sein Personal Training verlinken.
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Backlinks

Neben den seiteninternen Links ist es ebenso 
wichtig, Links von anderen Websiten zu 
erhalten, die auf Ihre Homepage führen
(sogenannte "Backlinks"). Versuchen Sie hier 
möglichst viele Links von möglichst großen, 
seriösen und relevanten Websiten zu erhalten. 
Für das sogenannte Linkbuilding sollten Sie 
unbedingt auf die Qualität der Links achten. 
Halten Sie sich fern von Agenturen, die Ihnen 
billig eine hohe Anzahl von Backlinks in kurzer 
Zeit versprechen. Meistens handelt es sich 
dabei um qualitativ fragwürdige Webseiten, die 
Ihrem Ranking in Folge mehr schaden als 
nützen.

Unser Praxis-Tipp: Verlinken Sie seitenintern 
auf die wichtigsten Unterseiten innerhalb Ihrer 
Webseite und bauen Sie nach und nach 
Backlinks von relevanten, seriösen und großen 
Webseiten auf.
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Tipp 6: Nutzen Sie regelmäßig Social 
Media!
Mit der Verbreitung der Sozialen Netzwerke, 
haben auch die sogenannten Sozialen Signale 
Einzug in die Positionierung bei Google 
gehalten. Im Grunde möchte Google damit auf 
Basis aller sozialen Interaktionen (d.h. Likes, 
Shares, etc.) feststellen, ob eine Seite beliebt 
und interessant bei den Usern ist. Achten Sie 
deshalb darauf, dass ihre Seite möglichst 
einfach in sozialen Netzwerken geteilt werden 
kann, zum Beispiel in dem Sie Share-Buttons 
auf Ihrer Website einbinden. Im Idealfall 
verfügen Sie auch noch über eigene Seiten in 
den wichtigsten sozialen Netzen, z.B. auf 
Facebook, Twitter, Google+, YouTube und 
Instagram.

Wenn Sie Social Media gezielt für die 
Suchmaschinenoptimierung nutzen wollen, 
sollten Sie sich eine Social Media Strategie 
überlegen. Nur das Anlegen einer Facebook 
Seite reicht nicht aus, um sich einen Vorteil zu 
verschaffen. Wenn Sie mittel- bis langfristig von 
Ihren Social Media Präsenzen profitieren 
wollen, müssen Sie diese regelmäßig mit neuen 
Inhalten versorgen. Besonders bietet sich daher
an, die bestehende Webseite mit einem Blog zu 
kombinieren und die regelmäßig veröffentlichten
Inhalte in Folge über Social Media zu 
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verbreiten.

Idealerweise werden in einem Blog in 
regelmäßigen Abständen neue Beiträge 
gepostet. Das können Fachartikel, Testberichte, 
Videos, Podcasts oder Fotos sein. Der
veröffentlichte Content bietet relevante 
Meldungen, die Sie auf sämtlichen Social Media 
Seiten teilen können. Wenn es Ihnen gelingt,
eine interessierte Community für Ihr Thema 
aufzubauen, können Sie über diesen Weg, 
immer wieder Personen auf Ihre Webseite und 
Ihren Blog lotsen. Damit machen Sie nicht nur 
regelmäßig auf sich aufmerksam, Sie steigern 
auch den Traffic auf Ihre Webseite und 
demonstrieren über diesen Weg auch der 
Suchmaschine, dass Ihre Webseite Relevanz in 
den Keywords besitzt.

Unser Praxis-Tipp: Nutzen Sie gezielt Social 
Media, um immer wieder erneut Besucher auf 
Ihre Webseite zu lotsen. Überlegen Sie sich
eine geeignete Content Strategie und vor allem, 
welche Inhalte, Sie wann posten können. 
Weiters sollten Sie sich fragen, ob ein Blog für 
Sie ein passendes Vehikel zur Umsetzung sein 
könnte.
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Tipp 7: Überprüfen Sie den HTML-Code!
Der HTML-Code, ist ein Teil des Codes, der 
nötig ist, damit ihre Website am Bildschirm 
angezeigt werden kann. Dieser sollte möglichst 
alle technischen Standards erfüllen (dies 
können Sie mit dem W3C-Validator prüfen: 
https://validator.w3.org/). Außerdem muss der 
Code ebenfalls einer (technischen) Struktur 
folgen um ihn für Google aufzubereiten. Dabei 
ist es in der Regel nicht von Bedeutung, 
welches Content Management System (die 
Website-Verwaltung/-Administration) verwendet
wird. Hier kommt es vielmehr auf den Code des 
Webdesigners an, der die Website produziert 
hat.

Unser Praxis-Tipp: Analysieren Sie den HTML-
Code Ihrer Webseite mit dem W3C-Validator. 
Werden Fehler angezeigt, dann wenden Sie 
sich an Ihren Webdesigner/Ihre Online Agentur, 
damit die Fehler behoben werden!

https://validator.w3.org/
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Tipp 8: Analysieren Sie die Performance
Ihrer Webseite!
In den letzten Jahren ist die Geschwindigkeit 
der Webseiten ein zentrales Thema in der 
Suchmaschinenoptimierung geworden. Google 
hat hierfür eine eigene Metrik entwickelt, den 
sogenannten PageSpeed-Wert. Dieser gibt auf 
einer Skala von 1 bis 100 an, wie gut eine 
Website auf Geschwindigkeit optimiert ist. Ihre 
Webseite muss zwar nicht zwingend die vollen 
100 Punkte erreichen, jedoch sollten Sie darauf 
achten, dass ein Wert um die 80 Punkte erreicht 
wird und die wichtigsten Fehler behoben 
werden.

Um herauszufinden, wie die Performance Ihrer 
Webseite sowohl für mobile Geräte als auch bei 
Desktop Computern aktuell aussieht, können 
Sie Ihre Homepage jederzeit von Google 
bewerten lassen. Mit der Analyse erhalten Sie 
auch Ansätze für eine Behebung möglicher 
Fehler.
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Näheres finden Sie unter folgender Adresse: 
https://developers.google.com/speed/pagespee
d/insights/

Unser Praxis-Tipp: Analysieren Sie die 
Performance Ihrer Webseite mit den Google-
Pagespeed-Insights. Werden Fehler angezeigt, 
dann wenden Sie sich an Ihren 
Webdesigner/Ihre Online Agentur, damit die 
Fehler behoben werden!
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Tipp 9: Optimieren Sie Ihre Webseite für 
mobile Geräte!
Mit der Verbreitung von Smartphones und 
Tables, hat auch die mobile Internetnutzung 
massiv zugenommen und steigt von Jahr zu 
Jahr. Bei zahlreichen Websiten greifen bereits 
über 20% der Besucher über mobile Geräte auf 
die Seite zu (Tendenz steigend).

Gerade ältere Webseiten haben hier den 
Nachteil, dass die Inhalte auf den kleinen 
Displays oft schwer lesbar sind oder eng 
zusammenliegende Menüpunkte oftmals 
schwer erreichbar sind.

Mit einem umfassenden Update des 
Suchalgorithmus, dem Panda-Update hat 
Google im April 2015 eingeführt, dass 
Webseiten, die für mobile Geräte optimiert sind, 
weiter oben im Suchergebnis angezeigt werden, 
hingegen nicht-mobil-optimierte Webseiten 
deutlich im Ranking nach hinten gerutscht sind.

Mobil optimiert, bedeutet in diesem Fall, dass 
sich die Website an alle Displaygrößen (vom 
Handy bis zum Desktop-PC) anpasst. Dies 
kann mit dem sogenannten Responsive Design 
(die Website passt sich an die Größe an) oder 
mit einer eigenen Version der Website für 
mobile Geräte passieren. Besonders wichtig ist 
hier auch die Geschwindigkeitsoptimierung, da 
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die mobilen Geräte in der Regel eine 
langsamere Verbindung als vergleichsweise 
Desktop-PCs haben.

Google hat hierfür ebenfalls eine Metrik 
eingeführt, die auch zusammen mit dem Page-
Speed-Wert (siehe auch unter Tipp 8) errechnet 
wird:

https://developers.google.com/speed/pagespee
d/insights/

Wenn Sie eine ältere Webseite haben, die nicht 
optimal für den Zugriff über mobile Geräte 
geeignet ist, sollten Sie in nächster Zukunft die 
Umstellung auf ein Responsive Design 
überlegen.

Unser Praxis-Tipp: Wenn Sie eine ältere 
Webseite haben, stellen Sie auf ein modernes 
Responsive Design um, damit Ihre mobilen 
Webseitenbesucher die Inhalte besser finden 
und lesen können. Gleichzeitig verbessern Sie 
Ihr Ranking in der Suchmaschine!
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Tipp 10: Finger weg von „SEO-
Geheimtipps“ und „Black-Hat-SEO“!
Immer wieder ist die Rede von Geheimtipps und 
„speziellen Techniken“, mit denen man einfach 
und schnell eine Top-Platzierung bei Google 
erhält. Regelmäßig versprechen auch SEO-
Anbieter binnen kürzester Zeit beste 
Platzierungen im Suchergebnis zu erreichen.
Bei solchen Angeboten sollten Sie grundsätzlich 
Vorsicht walten lassen, denn in der Regel sind 
solche Versprechen nicht oder nur mit 
„verbotenen Techniken“ zu erreichen.

Verbotene Technik in diesem Sinne bedeutet, 
dass Optimierungsmethoden eingesetzt
werden, die Google unterbinden möchte (zum 
Beispiel: Man fügt am Ende der Seite eine Liste 
von Keywords in weißer Schriftfarbe auf 
weißem Hintergrund ein).

Viele der eingesetzten Techniken bringen
teilweise sogar kurzfristige Erfolge. Man muss 
sich jedoch bewusst sein, dass Google solche 
Techniken missbilligt und dies bei 
Bekanntwerden mit einer Ranking-Strafe (d.h.
die Positionierung der Seite wird gezielt 
herabgesetzt) oder, im schlimmsten Fall sogar 
mit einem Ausschluss aus den 
Suchergebnissen ahndet.

Vor allem letzteres ist sehr kritisch, da man nur 
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schwer und oft gar nicht mehr in die Google 
Ergebnisse aufgenommen wird, auch wenn 
man die beanstandeten Punkte behebt.

Daher lautet unsere Empfehlung, von solchen 
Techniken unbedingt Abstand zu nehmen!

Näheres dazu finden Sie auch direkt bei Google 
unter:

https://support.google.com/webmasters/answer/
6001181?hl=en

Um langfristig und nachhaltig Maßnahmen zu 
setzen, die Ihre Webseite optimieren und in der 
Suchmaschine nach vorne bringen, sollten Sie 
die von uns vorgeschlagenen Tipps umsetzen. 
Dabei können Sie sicher sein, dass jede 
einzelne dargestellte Maßnahme Ihrer Seite 
nutzt und keinesfalls schadet. Viele der 
vorgestellten Tipps können Sie wahrscheinlich 
selber durchführen, für die Umsetzung der 
technischen Aufgaben wenden Sie sich an den 
Webdesigner/die Online Agentur Ihres 
Vertrauens.

Unser Praxis-Tipp: Werden Sie heute noch 
aktiv und starten Sie mit Ihrem SEO-Check!
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Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei der 
Durchführung Ihres SEO-Checks und bei der 
Optimierung Ihrer Webseite!

Mag. Andrea Jindra

&

Jürgen Aloy
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Im Rahmen der Softwareagentur yoonic GmbH 
beschäftigt er sich mit der Entwicklung und 
Optimierung von Webauftritten und 
Softwaresystemen.
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