
  

So geht SEO!
Was Sie über SEO, SEA, 
Suchmaschinenmarketing und über 
die Arbeit mit einer SEO-Agentur 
wissen müssen

Let’s go!
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Was heißt SEO und wie geht es? 
SEO: der Sprit für Ihre Website 
Suchmaschinen-Marketing ist die Gesamtheit aller Maßnahmen für und an einer Website, die die 
Positionierung in Suchmaschinen begünstigen. Das wiederum fördert die Sichtbarkeit und Reichweite 
Ihrer Website. Damit können Sie unter anderem folgende Ziele besser erreichen:

 • Traffic und Verweildauer auf Ihrer Website steigern,
 •  die Bekanntheit Ihrer Marke steigern,  
 •  über Produkte informieren, 
 •  Verkäufe und/oder Abonnements erhöhen, 
 •  Downloads und Leads generieren, 
•  Newsletter-Anmeldungen oder Seminar-Teilnahmen veranlassen,
•  Employer Branding betreiben, 
•  über strategische Ziele Ihres Unternehmens und Meilensteine aufklären,
• stärkere Präsenz zu relevanten Anlässen wie Messen oder Kongressen zeigen.

Ohne SEO kaum Sichtbarkeit: Das sind die Gründe 
Stellt eine Nutzerin oder ein Nutzer eine Suchanfrage, durchsucht die Suchmaschine nicht das World 
Wide Web, sondern ihren eigenen Index. Wie in einer Bibliothek bildet dieser ein selbst erstelltes 
Schlagwortregister, das die Zeit bis zur Ergebnisanzeige verkürzt. Um diesen Index zu erstellen und 
aktuell zu halten, durchforsten Softwareprogramme, sogenannte Crawler oder Robots, den Content 
im Internet. Sie nehmen Seite für Seite in den Index ihrer Suchmaschine auf. 

In diesen Indizes der Suchmaschinen bekommen die Inhalte nach bestimmten Algorithmen eine 
Hierarchie. Ob Ihre Website bei den Suchergebnissen ganz oben, weiter unten oder überhaupt nicht 
auf der ersten Ergebnisseite angezeigt wird – kurz: Ihr Rankingerfolg! –, hängt von der Hierarchie der 
Inhalte im Index ab. Erscheint Ihre Website nicht auf der ersten Ergebnisseite, nehmen Nutzerinnen 
und Nutzer sie kaum noch wahr.

       Wichtig zu wissen: Selbst, wenn Sie guten, nutzerrelevanten Content liefern, können Sie bei 
schlechtem Ranking das Informationsbedürfnis der Suchenden nicht bedienen. Was den Traffic und 
andere Zielwerte Ihrer Website betrifft, bleiben Sie somit unter Ihren Möglichkeiten.

1. Was heißt SEO/SEA und wie geht es?

„In der heutigen Zeit kann sich eine Website ohne SEO-Optimie-
rung gegenüber optimierten Websites in den Suchmaschinen 
Indizes kaum durchsetzen.“

Annika Theil
SEO-/SEA-Expertin, Kampagnenmanagerin 

„Wir freuen uns auf Ihr Feedback! Kontaktieren Sie uns gern“

Jörg Hanser, Director Business Development

joerg.hanser@rheindigital.com

3

mailto:joerg.hanser%40rheindigital.com?subject=


Bedienen Sie die Stellschrauben des Suchmaschinen-
Marketings
Im Suchmaschinen-Marketing gibt es zum Glück zahlreiche Stellschrauben, die eine optimale Indexie-
rung ermöglichen und damit den Rankingerfolg Ihrer Website verbessern.

SEO-Maßnahmen werden unterteilt in Onpage- und Offpage-Maßnahmen.

OnPage-Maßnahmen:    

 • Status-quo-Analyse der technischen Umsetzung 
  • Keyword-Recherche und Empfehlungen 
  • Entwickeln von Onpage-Handlungsempfehlungen 
  • Umleitungsplanung bei Relaunches 
  • Textanalyse und -optimierung 
  • Ladezeiten-Analyse 
  • Betrachtung und Empfehlungen zur User Experience 
  • Fortwährende SEO-Beratung bei Pflege von Blogs oder Inhalten

 OffPage-Maßnahmen: 

 • Ranking-Analyse und regelmäßiges Reporting 
 • Beobachten der Suchmaschinen-Positionen im zeitlichen Verlauf 
 • Backlink-Analyse

       Unser Tipp: Verzahnen Sie Ihre SEO- und Ihre Contentstrategie miteinander. Es gibt kein Contentmar-
keting ohne SEO.

1. Was heißt SEO/SEA und wie geht es?

SEO und SEA sind zwei zentrale Elemente des 
Suchmaschinenmarketings

Onpage-Maßnahmen Offpage-Maßnahmen

Suchmachinen- 
Werbung (SEA)

Suchmachinen-Marketing

Suchmachinen- 
Optimierung (SEO)
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Was heißt SEA und warum ist es wichtig? 
Bei SEA (Search Engine Advertising) handelt es sich um Maßnahmen für die Website. SEA unterstützt 
Sie darin, Ihre Reichweite effizient zu steigern und per Anzeige das Targeting zu präzisieren. Gegen ein 
festgelegtes Budget werden Anzeigen verschiedener Formate in Suchmaschinen ausgespielt. Bei Suchan-
zeigen/Textanzeigen werden Anzeigen in den als „Anzeige“ markierten Werbeslots auf Suchmaschinen-
Ergebnisseiten veröffentlicht. 

Mögliche Ziele einer SEA-Kampagne: 
 • Reichweitensteigerung  
 • Brand Awareness  
 • Klicks und Conversions  
 • Sichtbarkeit für Seiten schaffen, die zu ihren Keywords (noch) nicht organisch ranken können , 
 • Aufmerksamkeit für Trendthemen Ihrer Mitglieder schaffen

     Unser Tipp: Entwickeln Sie mit Ihrem SEA-Expertenteam eine SEA-Strategie, um die relevanten Ziele, 
Formate, Netzwerke und Timings zu definieren. 

1. Was heißt SEO/SEA und wie geht es?
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Keywords sind essenziell 
Die Auswahl der richtigen Keywords, Synonyme und Kombinationen mitsamt Search Intent ist essen-
ziell für den Erfolg von SEO-Maßnahmen. Denn Suchmaschinen können keinen thematischen Zusam-
menhang erschließen, wenn keine relevanten Keywords im Text verbaut wurden. Dabei gilt: 

 •  Der Text muss für die Zielgruppe relevant sein. 
 •  Er darf nicht zu kurz sein. 
 •  Er soll einem SEO-gerechten Aufbau folgen – das kann zu Konflikten mit dem Design führen.   

Technische Einbindung von Texten: genauso wichtig 
wie ihr Inhalt
Zusätzlich zu Keywords und relevantem Content muss ihr Text eine Reihe weiterer SEO-Kriterien 
erfüllen, zum Beispiel

 • sprechende URL der (Unter-)Seite, 
 •  Metatexte, 
 •  klare Überschriftenhierarchie, 
 •  kurze Absätze, 
 •  mobile-first-optimierter Aufbau, 
 •  Aufwertung durch (Bewegt-)Bilder und Infografiken sowie 
 •  SEO-gerechte Bildbenennung und ALT-Texte mit Keywords.

Messen, handeln, messen
SEO ist kein Schalter, den man umlegt. Vielmehr erfordern SEO-Maßnahmen 

 • Fachwissen für die Analyse Ihrer Websitedaten, 
 • strategisches Denken, 
 • Know-how für die Auswahl der Keywords und das SEO-technische Set-up Ihrer Website, 
 • einen angemessenen Zeithorizont.

Ehe Sie über Maßnahmen entscheiden, ist immer der Status quo der Website (z.B. OnPage) zu erfas-
sen, um Fehler zu berichtigen und die optimale Basis zum Indexieren zu schaffen. Die Messung und 
rückblickende Beurteilung sind unabdingbar für den Erfolg Ihrer Maßnahmen.

     Unser Tipp: Etablieren Sie ein iteratives Mindset, um einen produktiven Kreislauf von Messen, Han-
deln, Messen und Verbessern zu schaffen. 

     Ihr Nutzen: Datengestützte, immer wieder verbesserte SEO bringt mittel- bis langfristige Erfolge, die 
einen hohen Return on Investment (ROI) ergeben können.

Suchmaschinen-Marketing: Handlungsfelder, 
Chancen und Grenzen  

2. Suchmaschinen-Marketing: Handlungsfelder, Chancen und Grenzen 
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2. Suchmaschinen-Marketing: Handlungsfelder, Chancen und Grenzen 

Synergien zwischen SEO, SEA und Social-Media-Marketing 
Nutzen Sie den Booster-Effekt von SEA. Sie schaffen damit nicht nur mehr Aufmerksamkeit für Ihre 
Website. Es gibt darüber hinaus auch einen Zusammenhang zwischen SEA-Aktivitäten und dem Ran-
king Ihrer Website. SEA-Anzeigen zu schalten, umfasst folgende Schritte: 

• Entwickeln einer Strategie, 
 • Keyword-Recherche, 
 • Set-up, 
 • iteratives Monitoring und Optimierung, 
 • Reporting. 

Setzen Sie in den passenden sozialen Medien Social Signals für Ihre Website. Dies umfasst organisches 
Social-Media-Marketing und Paid-Media-Anzeigen. 

      Unser Tipp: Binden Sie Expertinnen und Experten in Ihr Contentmarketing ein. Experten-Autor*in-
nen (EAT) sorgen für Glaubwürdigkeit, stärken Ihre Kompetenz und wirken je nach Bekanntheit als 
Multiplikator. EAT kommen für longform Content auf Ihrer Website und für Zitatbeiträge in den 
sozialen Medien in Betracht.

Das können Sie von Ihrer SEO-Agentur erwarten 
Folgende Schritte können Teil einer SEO-Dienstleistung sein:  

 • Unterstützung bei der Ziel- und Zielgruppendefinition 
 • Beratung zu SEO-Strategien und dem passenden Marketing-Mix im Funnel-Marketing  
 • Launch- und Relaunch-Begleitung  
 • datengestützte Analyse  
 • OnPage-Analyse und Ist-Stand-Erfassung  
 • Performance-Analysen  
 • Entwicklung einer SEO- und Keywordstrategie mit Ihnen 
 • Keyword-Recherche und -Beurteilung  
 • Schulung des Redaktionsteams  
 • SEO-Content-Optimierung  
 • Qualitätssicherung  
 • Handlungskataloge  
 • Reporting und Monitoring 

      Gut zu wissen: SEO-bezogene Plug-ins sind zwar nützliche Tools, aber sie ersetzen keine reale, 
menschliche SEO-Dienstleistung.  
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Bei zahlreichen SEO-Handlungsschritten können Sie in Entscheidungs-
situationen kommen, etwa durch Konflikte mit Designansprüchen 
oder wenn unrealistische Erwartungen vorliegen. Erfahren Sie hier, 
wie Sie am besten vorgehen.

Gestaltung versus SEO 
Eine Seite ist nur so gut wie ihre Texte und ihr technisches Set-up. Das 
gerät aber oft in Konflikt mit gestalterischen Ambitionen: Selten lässt 
sich in einem modernen, bewegtbildlastigen Design viel Text unter-
bringen. Die Spannung zwischen Webdesign und SEO ist so alt wie 
SEO selbst. 

      Unsere klare Empfehlung: Nur, was auch auf der Seite unterge-
bracht ist, ob im Quelltext oder im Content, kann den Suchmaschi-
nen Hinweise darauf liefern, zu welchen Themen die Seite zu inde-
xieren ist. Wenn wenig Platz für Text vorhanden ist, formulieren Sie 
umso präziser. Kein Text ist keine Option.

Technische und inhaltliche Seite verbinden
Content ist gut. Richtig ausgezeichneter Content ist besser. Achten 
Sie bei der Contentpflege vor allem darauf, Ihren Seiten einzigartige 
Meta-Informationen mitzugeben. Halten Sie sich bei Text- und Bild-
auszeichnungen an gängige Standards und vermeiden Sie Bildgrößen 
über 400 KB.

      Unter SEOs sagen wir: Eine Website muss nicht schön sein, damit 
sie gut rankt. Das stimmt auch. Aber ist es nicht viel besser, wenn 
Ihre Website schön und erfolgreich ist? 

SEO-Best practices

3. SEO-Best practices

Ihre Website als lebendiges Wesen 
Sie füttern Ihre Website mit Content, Bildern und Wissen. Sie beob-
achten ihr Verhalten und ihre Performance in Konkurrenz-Situationen. 
Sie korrigieren Verhaltensarten, um das volle Potenzial auszuschöp-
fen. Sie lernen, mit Ihrer Website umzugehen und sie zu pflegen. Sie 
eignen sich dabei Kenntnisse an, die Ihnen schon nach kurzer Zeit in 
Mark und Bein übergehen. 

      Unser Tipp: Sehen Sie Ihre Website als Lebewesen und optimieren 
Sie dessen Performance, indem Sie ungenutzte Potenziale erken-
nen und in Performancewachstum umwandeln. 
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Vereinen Sie gute Ideen und gute Keywords 
Jedes Thema ist nur so präzise und erfolgversprechend wie seine Keyword-Recherche. Sie ist der Ausgangs-
punkt jeder Beurteilung. Verstehen Sie uns nicht falsch: Dadurch, dass Sie bereits den Anspruch haben, 
guten Content zu veröffentlichen, sind Sie schon einen großen Schritt auf dem Weg zu guter Performance 
gegangen. Jetzt gilt es nur noch, das Potenzial aktiv zu steuern, zum Beispiel, indem Sie die richtigen Key-
words und Kombinationen auswählen und den geeigneten Mix an generischen und spitzen Keywords finden. 
Die Kreativität Ihres Redaktionsteams soll dabei nicht leiden: Geben Sie auch Ideen eine Chance, die (noch) 
kein Suchvolumen haben, und beobachten Sie, wie sich dieser außergewöhnliche und/oder sehr spezifische 
Content entwickelt. 

       Unser Tipp: Schulen und begleiten Sie Ihr Redaktionsteam. Machen Sie Keywords zum Bestandteil Ihres 
kreativen Prozesses. Sie sollen natürlich und relevant in den Content einfließen. Keyword-Recherche ist 
ein Teil der Contentstrategie und des Contentmarketings. Wir helfen Ihnen dabei, den Schritt zur Perfor-
manceverbesserung bewusst, informiert und planvoll zu tun! 

Datengestützte Analyse und Monitoring 
Klicks und Besuche zu generieren, ist erfreulich. Darüber hinaus hilft es sehr, wenn wir auch wissen, was 
die Besucher*innen auf unseren Websites hält, interessiert und fasziniert. Auf dieser Basis können Sie Ihren 
Content optimieren. 

      Unser Tipp: Finden Sie Intervalle für Content-Reviews und -Analysen, lernen Sie aus dem Verhalten der 
Nutzer*innen und justieren Sie Ihre Marketing-Maßnahmen in Iterationen nach. So identifizieren Sie 
Chancen und registrieren Fehler früh genug, um ihnen entgegenwirken.  

Erwartungsmanagement: SEO heißt säen und ernten 
SEO stellt eine mittel- und langfristige Investition mit hohem Return on Investment (ROI) dar, wenn Maß-
nahmen korrekt durchgeführt, beobachtet und bearbeitet werden. In der unternehmensinternen Diskussion 
gilt es oft, dies gegenüber weiteren Stakeholdern klarzustellen: SEO-Maßnahmen zeigen im Unterschied zu 
paid Maßnahmen keinen sofort sichtbaren Effekt, sondern zahlen sich erst auf Dauer aus. 

       Unser Tipp: Lassen Sie sich von der richtigen Agentur an Ihrer Seite den Rücken stärken. Je nach Projekt 
sehen Sie bereits nach einigen Monaten einen Aufwärtstrend in Ihrer Sichtbarkeit. Qualität und realisti-
sche Erwartungen spielen gerade bei SEO eine zentrale Rolle.  

3. SEO-Best practices
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Interdisziplinär denken 
Sie brauchen eine große Bandbreite an Kompetenzen, um Ihrem Contentmarketing Schwung zu 
geben. Dazu zählen: 

•  in aufgeschlossenes Text-, Visual-Design- und Videoteam, das guten Content produziert,
 
•   Know-how in der Recherche und Verwendung von Keywords, sodass der Content nicht gestelzt 

klingt, aber alles enthält, was Suchmaschinen brauchen, um ihn richtig einzuordnen, 

•  Know-how zu technischem SEO, damit der optimierte Content einwandfrei eingebunden, ausge-
zeichnet ist und rankt, 

•  Fachwissen zum Design und zur technischen Umsetzung der Website, um dieser ein optimiertes 
Seitengefüge zu geben. Dies ist die SEO-Königsdisziplin. 

       Unser Tipp: Überzeugen Sie mit Content, der vertrauenswürdig und informativ ist und der von 
Autorinnen und Autoren stammt, die sich für ihre Expertise einen Ruf geschaffen haben. 

3. SEO-Best practices

Wenn digital, dann Rheindigital. Wir beraten Sie gerne zu Ihrem Website-Projekt. Egal, 
ob es um die SEO-Begleitung bei einem Launch oder Relaunch, um Content-Marketing 
und -Optimierung oder um Wissenstransfer an Ihr Redaktionsteam geht. Kontaktieren 
Sie uns: joerg.hanser@rheindigital.com

@
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Häufige SEO-Irrtümer 

4. Häufige SEO-Irrtümer

„Die wichtigsten Keywords sind diejenigen, 
die die Kund*in für wichtig hält.“  
Jein. Kund*innen sind sehr viel tiefer im Thema als die Zielgruppe 
und damit manchmal etwas detailblind. Keywords, die er/sie wichtig 
findet, spiegeln oft ausschließlich Sicht einer/s Expert*in wider. Da-
mit fehlt die generische Perspektive. Die Frage „Was sucht jemand, 
der mich findet“ ist jedoch ein unverzichtbarer Teil der Keywordre-
cherche.

„Bei SEO macht man ja im Grunde nur un-
sichtbare Keywords in die Seite?“
Diese Fehlinformation stammt aus den Anfängen des SEO: Man im-
plementierte weiße Keywords auf weißem Untergrund, und 
Google versteht, dass hierzu eingeordnet werden muss. Heute ist 
dieses Vorgehen nicht nur NICHT empfehlenswert, sondern wird 
auch abgestraft.

„SEO-Texte lesen sich immer furchtbar.“
„SEO-Texte” ist oftmals ein negativ konnotierter Begriff, da viele 
Agenturen oft auf Texte setzen, die viele Keywords enthalten, aber 
gestelzt und künstlich klingen. Wir raten zu hochwertigem, redak-
tionellem Content, der datengetrieben recherchiert und für Such-
maschinen und die spezifischen strategischen Ziele der Kund*innen 
optimiert wurde.

„SEO macht man nebenbei.“  
Nein, SEO ist eine eigene Disziplin und benötigt Zeit, Sorgfalt und 
technisches Wissen. Deshalb muss SEO in Angeboten immer explizit 
beziffert werden.

„Ich habe von PageRank gehört, ist das das-
selbe wie SEO?“
Lange Zeit gab es einen PageRank als Beurteilungskriterium, ein in-
ternes Ranking-System. Schon seit einiger Zeit wird dieser Algorith-
mus nicht mehr herangezogen. 

„Meine alte Agentur hat gesagt, dass sie mich 
in zwei Wochen auf Platz eins kriegen.“
Gerade in der SEO-Branche gibt es einige schwarze Schafe, die sol-
che Behauptungen aufstellen. SEO ist eine Long-Term Strategie und 
nicht in zwei Wochen gelöst. 

„Wir machen seit zwei Wochen SEO, warum 
bin ich noch nicht auf Platz eins?“
SEO ist ein Long-Term-Marketing-Mittel. Es dauert Monate, wenn 
nicht Jahre, gezielter Maßnahmen, um obere Positionen zu generi-
schen, relevanten Keywords zu belegen. 

„SEO ist ein Schalter, den man umlegt.“
Spricht man von einem SEO-gerechten Mindset, dann mag dies zu-
treffen – nach einer entsprechenden Schulung und ersten positiven 
Erfahrungen. Sie bewirken ein Umdenken in Richtung Nutzerrele-
vanz, Keywords und Textstruktur. Eine SEO-/SEA-Strategie zu entwi-
ckeln, umzusetzen, zu beobachten und zu verbessern, kostet jedoch 
Zeit und rechnet sich erst mittelfristig. Dies ist kein Schalter, den 
man einfach umlegt, sondern ein Prozess.
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Noch Fragen? Kontaktieren Sie uns gern!@

„SEO ist ja im Grunde nur Text.“
Nein. Content ist ein großer Teil des Ganzen. Zu SEO gehören sehr 
viele Aktivitäten, darunter:  

     Analyse (OnPage und Rankings)  
     Monitoring  
     Bildoptimierung  
     Auszeichnung und Tags  
     Ladezeitenoptimierung  
     Expert-Authors (EAT)-Prinzipien  
     mobile Optimierung  

„SEO ist alles nur Betrug.“
Nein, SEO ist ein Teilbereich des Online-Marketings und hat mit den 
höchsten ROI in der Branche. Es gibt viele schwarze Schafe, aber die 
professionellen Maßnahmen des SEO sind zugelassen und werden 
auch von Google nicht abgemahnt, solange sie der Optimierung der 
Qualität und Relevanz der Seite dienen. 

„SEO braucht man nicht.“
SEO ist aus einem Marketing-Mix nicht mehr wegzudenken. Wer 
eine oder mehrere Webseiten betreibt, sollte SEO-Maßnahmen 
einsetzen.   

„Meine normalen Wettbewerber*innen sind 
auch meine SEO-Wettbewerber*innen.“ 
Jein, eine Überschneidung ist möglich, aber die Wettbewerber*in-
nen, die mit Ihrem Unternehmen um die gleichen Positionen in den 
Suchergebnislisten konkurrieren, sind nicht immer dieselben wie im 
echten Leben.  

„Für SEO schreibe ich die Keywords in den 
Quelltext.“ 
Früher hat man mit den sogenannten Meta-Keywords gearbeitet, um 
den Suchmaschinen direkt Indikatoren zu geben, zu welchen Begrif-
fen indexiert werden könnte. Heute werden die Meta-Keywords im 
Grunde ignoriert.   

„Je mehr Keywords in meiner Seite, desto 
besser.“ 
Es kommt nicht primär auf die Anzahl oder Dichte der Keywords an, 
sondern auf Qualität, Sinn und thematische Relevanz. Qualifizierte 
Keyword-Recherche und -Auswahl sind das A und O von SEO und ist 
nicht zu vernachlässigen.  

„Positionen auf Seite 2 der Google Ergebnis-
se sind ja auch nicht schlecht.“ 
Stimmt, weil es ja noch viel schlechter gehen könnte. Allerdings sagt 
man unter SEOs, dass man Leichen am besten auf Seite 2 der Such-
ergebnisse versteckt („Page 2 is where we hide dead bodies.“), denn 
ab Seite 2 sucht niemand weiter. Dieser Spruch spielt auf die Tatsa-
che an, dass Suchende und Nutzer*innen von Suchmaschinen selten 
weiter schauen als auf die ersten zehn Ergebnisse. Dort finden sich 
meist die Antworten auf die Fragen, die sie zur Suche inspiriert ha-
ben.  

„Meine Website ist fertig, die bleibt jetzt erst 
mal so.“ 
Unter Online-Marketern sagen wir: Eine Website ist niemals fertig. 
Das gilt auch für Content und SEO: Wir empfehlen ein iteratives 
Mindset: Inhalte veröffentlichen, Rankings beobachten, Rückschlüs-
se ziehen, weitere Herangehensweisen testen, veröffentlichen, be-
obachten … Die Website wächst und gedeiht mit unserem Zutun, fast 
wie ein Lebewesen.

4. Häufige SEO-Irrtümer
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Die wichtigsten To-dos
SEO ist sehr individuell und stark von Ihrem strategischen Ziel und Fokus abhängig.
Einige Tipps können wir Ihnen hier dennoch schon mit auf den Weg geben:

Alles doch irgendwie Kauderwelsch? Oder noch nicht 
ausführlich genug? Sie möchten wissen, welche Aspekte 
Sie außerdem in Sachen SEO beachten müssen? 
Wir beraten Sie gern zu allen Themen rund um SEO, SEA 
und Data-Driven Marketing.   

@
5. Unsere SEO-Checkliste für Sie: Die wichtigsten SEO-To-dos

Keyword-Recherche: unverzichtbar für redaktionelle 
Websiteinhalte 

(Datei-)Namen: klingt nach Detailarbeit, ist aber essenziell! 

Mark-up: die Must-haves im Backend 

OnPage-SEO: eine Auswahl der wichtigsten To-dos

Launch- und Relaunch-Begleitung: damit Ihr Erneuerungs-
projekt gelingt 

 ✓ SEO-strategisches Ziel definieren 
 ✓ Keywords mit dem dazu passenden Search Intent und   

 ausreichenden Suchvolumen auswählen 
 ✓  Einen Mix aus generischen und spezifischen Keywords  

bilden 

 ✓ Keywords qualifiziert und natürlich einfließen lassen 
 ✓ Gute Meta- und ALT-Texte sowie Bildzeilen formulieren 
 ✓ Den Erfolg beoabachten 
 ✓ Bei Bedarf nachjustieren

 ✓ Die Dateinamen enthalten relevante Keywords. 
 ✓ Sie geben den thematischen Zusammenhang wieder. 
 ✓ Sie sind einheitlich geschrieben. 
 ✓ Die Dateinamen enthalten keine Sonderzeichen außer 
 ✓ Separatoren und keine Umlaute. 

 ✓ Es wurden moderne Dateiformate gewählt. 
 ✓ Navigations- und URL-Strukturen sind sprechend und relevant  

 hinterlegt. 
 ✓ Bei mehrsprachigen Websites: eigene Dateinamen für jede 
 ✓  Sprache.

 ✓     Ausgehende Links sind als nofollow ausgezeichnet. 
 ✓     ALT- und Title-Attribute sind gepflegt. 
 ✓     Bilder wurden mit Breiten- und Höhenangaben versehen. 

 ✓ Container sind nicht nur <div>. 
 ✓ Robots-Angaben im Quelltext sind sinnstiftend. 

 ✓ Robots.txt und ggf. htaccess-Datei sind sachgemäß gepflegt. 
 ✓ Canonical ist logisch aufgebaut. 

 ✓ Title und Meta-Description wurden relevant und einzigartig   
 gepflegt. 

 ✓ Es gibt eine Seiten-Hierarchie mit dazugehörigen    
 strategischen Zielen. 

 ✓ Sie haben eine Umleitungsplanung. 
 ✓ Sie haben Risiken identifiziert und To-dos beschlossen.

Handlungsfelder To-Dos

 ✓  Sie haben Standards definiert und eine Qualitätssicherung  
vorgesehen. 

 ✓ Sie haben die Projektpartnerinnen und -partner gebrieft. 
 ✓ Sie haben Funnel-Marketing-Maßnahmen auf den Weg   

 gebracht. 
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