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Um kompetent zu wirken ist der erste und wichtige Schritt, dass Sie sich das

Thema überlegen, mit dem Sie sich beschäftigen möchten und Sie sich

damit auch auskennen. Websites, wo das Themengebiet nicht klar definiert

wurde, wirken für die Besucher abschreckend! Die Folge ist, dass die

Absprungrate enorm ansteigt.

Hierfür eignet sich die "Brainstorming-Technik". Dazu nehmen Sie sich ein

Blatt Papier und erstellen Sie hierfür eine Mindmap. Setzen Sie in der Mitte

den Hauptbegriff mit dem Sie sich hauptsächlich beschäftigen möchten. In 

 Ästen abgegrenzt fügen Sie weitere passende Unterthemen hinzu.

Welche Schritte gehen wir gemeinsam durch?

Themenfindung

Themenfindung

(1.) Die Nische
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Welche Schritte gehen wir gemeinsam durch?

Title- & Metatag

Keywords finden

ALT-Tag in den Bildern

Seitenladezeit

Title- & Metatag

Wie Sie sicher schon wissen, ist Google die größte Suchmaschine weltweit.

Pro Jahr werden in etwa 2 Billionen Suchanfragen gestellt. Damit Ihre 

 Website auch in Google gefunden wird, ist es enorm wichtig, dass Sie den

Titel und die Beschreibung dementsprechend anpassen. Darin finden die

Besucher eine kurzgefasste Information zur jeweiligen Seite.  Ich empfehle

Ihnen hierfür das Plugin: Yoast SEO.

(2.) Die Backend-Optimierung
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Keywords finden
Keywords sind nichts anderes als ein Suchbegriff, der in der Suchleiste

eingegeben wird. Je kürzer der Begriff ist, umso höher ist die Konkurrenz.

Deshalb sollten Sie zusammenhängende Wörter wählen. Diese finden Sie

entweder in der Google-Suche oder im Google Keyword-Planer. Nachdem

Sie Ihr Keyword gefunden haben, fügen Sie dieses in Ihren Titel sowie in

Ihrer Beschreibung ein.

https://ads.google.com/intl/de_at/home/tools/keyword-planner/
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ALT-Tag in den Bildern
Bilder sagen bekanntlich mehr als tausend Worte. Um den Text

aufzupeppen benötigen Sie passende Bilder. Damit Sie keine Probleme

bekommen, empfehle ich Ihnen lizenzfreie Bilder. Meistens hierfür verwende

ich pixabay.com. 

Die Beschreibung fügen Sie entweder nachdem Sie ein Bild hochgeladen

haben oder nachträglich in der Mediathek hinzu. Vergessen Sie auch hier

nicht auf die Einsetzung der Keywords.

https://pixabay.com/de/
https://pixabay.com/de/
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Seitenladezeit
Nicht nur die korrekte Beschreibung, sondern auch die Ladezeit der Seiten

ist besonders wichtig, damit Ihre Besucher auch gerne wieder kommen.

Getestet kann die Seitenladezeit bei Google PageSpeed Insight werden.

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=de
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Welche Schritte gehen wir gemeinsam durch?

Thema abdecken

Überschriften hierarchisch ordnen

Keywords in den Text einfügen

Hinzufügen von internen & Externen Links

Einzigartiger Inhalt

Thema abdecken
Ganz am Anfang haben wir uns mit der Themenfindung befasst. Jetzt

können Sie Ihr Können unter Beweis stellen, indem Sie über Ihr auserwähltes

Thema schreiben. Achten Sie hierbei darauf, dass Sie nicht allzu lange

Textblöcke erstellen. Dies wirkt recht ermüdend und kann dazu führen, dass

die Leser Ihre Seite verlassen. Genügend Schwung bringen Sie mit

themenrelevanten Überschriften und Bildern mit. 

Ein guter Tipp: Recherchieren Sie nach etwaigen Problemen, die zu Ihrer

Thematik passen und bieten Sie hierfür eine Lösung.

(3.) Der SEO Text

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

Nicht nur das Hinzufügen von Überschriften, sondern auch die

hierarchische Anordnung ist hierbei relevant. Je Seite soll nur ein einziger

Titel vorhanden sein. Dieser befindet sich ganz oben und ist auch am

größten (H1). Alle anderen Header werden  ähnlich wie in einem

Inhaltsverzeichnis bzw. in einem Zeitungsartikel angeordnet. So in etwa

kann eine Anordnung aussehen. (Siehe Bild.)

Keywords in den Text einfügen
Ihre Überschriften & Ihren Fließtext perfektionieren Sie, indem Sie

sinngemäß Ihre Keywords in den Text einfügen. Somit verbessert sich ihr

Ranking-Ergebnis erheblich. Denn Ihre Seiten können von den Google

Suchrobotern umso einfacher gecrawlt werden.

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=de
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=de
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Hinzufügen von internen & externen Links

Ein sogenannter interner Link ist eine Verlinkung zu den eigenen Seiten. Das

absolute Gegenteil ist ein externer Link, denn dieser verlinkt zur Seite einer

anderen Website. Fachmännisch nennt man diese auch Backlinks. Achten

Sie hierbei darauf, dass Sie jeweils themenrelevante Seiten miteinander

verbinden. Außerdem soll hierfür ein aussagekräftiger Linktext erstellt

werden. Es hat also wenig Sinn, wenn Sie hierfür z.B. "Hier geht es weiter"

verwenden.

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

Ein weiteres Kriterium ist, dass je Seite ein einzigartiger Inhalt vorhanden

sein soll. Sinnlos ist, wenn Sie den Inhalt einer anderen Website auf Ihre

Seiten eins zu eins übertragen. Google bemerkt es sofort, wenn Seiten mit

gleichem bzw. ähnlichem Inhalt vorhanden sind. Sollten Sie diverse Seiten

mit demselben Inhalt erstellen, dann rate ich Ihnen, dass Sie eine

sogenannte "Canonical URL"  hinzufügen. Yoast SEO bietet dies im

Backend-Bereich an.

Klicken Sie auf den Pfeil bei "Erweitert".

Fügen Sie den Link der Originalseite in das hierfür vorgesehene Feld ein.

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=de
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Genial, dass Sie es so weit geschafft haben. Sie haben Ihre Seiten SEO-

technisch optimiert und Ihr Ranking-Ergebnis wird sich zunehmend

verbessern. WordPress ist einer der wenigen Systeme, mit diesem Sie Ihren

Inhalt zu 100 % kostenlos optimieren können. Auch wenn es anfangs ein

wenig Übung braucht, werden Sie mit der Zeit die notwendigen

Optimierungen völlig automatisch durchführen können.

Falls Sie Hilfe benötigen, dann senden Sie mir eine E-Mail an:

support@krystmedia.at

Alles Liebe

Isabella Krystynek

Schau doch mal bei mir vorbei:

https://www.facebook.com/isabella.krystynek.1979

https://www.facebook.com/inyourownbusiness/

https://www.instagram.com/krystmedia2020/

https://twitter.com/krystmedia

Und jetzt?
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Einführung:

In diesem kleinen Buch finden Sie eine
Checkliste rund um die Erstellung der ersten
Webpräsenz mit WordPress

Aus dem Inhalt:
Die Nische
Die Backend Optimierung
Der SEO-Text

Über die Autorin:

Mein Name ist Isabella Krystynek und ich unterstütze Anfänger bei der
Website-Erstellung mit WordPress. Dieses Buch finden Sie zudem auf
shop.krystmedia.at im PDF-Format.
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