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es müssen alle möglichen Mittel der Suchmaschinenoptimierung ergriffen werden, um
ein besseres Ranking zu erzielen
jedes einzelne Dokument ist bestmöglich zu optimieren
nahezu jedes HTML-Element hat spezifische Eigenschaften, die optimiert werden
können

TAGS

bei der Optimierung von HTML-Tags ist es essentiell eine Vielzahl von
Maßnahmen einzusetzen, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen

Definition

Tags
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gehört zu den wichtigsten Optimierungselementen
nimmt großen Einfluss auf das Ranking
erscheint in jeder Ergebnisliste einer Suchanfrage

<title>-Tag

befindet sich im <head>-Bereich einer HTML-Datei

Überblick

<title>-Tag

Inhalt des Dokuments muss nirgends derartig präzise formuliert werden
sollte bestenfalls ca. 70 Zeichen lang sein
Text mit Überlänge wird mit drei Punkten (…) abgeschnitten
jeder Titel sollte bestenfalls einzigartig sein, um die Unterschiede der einzelnen
Unterseiten hervorzuheben

Nennung aller Schlüsselwörter ist Pflicht
Keywords sollten den Inhalt der Seite sehr gut beschreiben können

Text muss nicht nur die Suchmaschine zufriedenstellen, sondern auch die Nutzer
muss beim Lesen ansprechend sein
Nutzer muss innerhalb kürzester Zeit den Eindruck bekommen, dass sich hinter dem
Dokument die gewünschte Information verbirgt
wie verschiedenartig <title>-Tags optimiert sein können, ist auf der nächsten Folien zu sehen
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<title>-Tag
Überblick
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repräsentieren inhaltsleere Wörter
Beispiele: der, jeder, haben
weitere Stoppwörter sind bspw. hier zu finden
Suchmaschine entfernt Stoppwörter im Zuge der Normalisierung
beeinflussen das Ranking nicht

ähnlich wie bei den Stoppwörtern ist es mit Sonderzeichen
Bindestriche oder Doppelpunkte bspw. können den Text deutlich aufwerten

<title>-Tag

Stoppwörter sind bei gezieltem Einsatz für die Lesbarkeit sehr nützlich

Stoppwörter & Sonderzeichen

Stoppwörter & Sonderzeichen
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ohne Optimierung: entspannungsurlaub yoga wochenende krk
mit Optimierung: Entspannungsurlaub: Yoga-Wochenende auf Krk
beide <title> sind nach der Normalisierung identisch, allerdings wirkt der optimierte Text
deutlich ansprechender auf den Betrachter

zu viele Worte im <title>-Tag verfälschen dessen Bedeutsamkeit
<title> in der Abbildung unterhalb enthält Hinweise auf Inseln in Kroatien doppelt

<title>-Tag

Beispiel für einen optimierten <title>-Tag

Optimierungsbeispiele

Optimierungsbeispiele

Text ist sehr lang & verliert beim Lesen an Aussagekraft
beispielhafte Optimierung: 12 schönsten Inseln Kroatiens | Voucherwonderland
Name des Unternehmens wurde in den <title>-Tag aufgenommen
Information über die 12 schönsten Inseln Kroatiens wurde reduziert, wirkt trotz der
Verkürzung aussagekräftiger

Tipps
kürzere Texte mit denselben Keywords werden höher gewichtet, als längere Texte
kurze Texte weisen eine höhere Informationsdichte auf

von der übertriebenen Nutzung von Keywords (Keyword-Stuffing) ist abzuraten
Suchmaschinen reagieren äußerst sensibel auf derartigen Spam
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Suchmaschinen berücksichtigen die Breite der Buchstaben bzw. die Seitenbereite
ein “l“ ist bspw. deutlich schmäler, als ein “w“

<title>-Tag

die konkrete Länge des <title>-Tags kann nicht pauschal definiert werden

Online-Tools

Online-Tool

Online-Tools, die bei der Optimierung von title-Tags unterstützen sind bspw.:
Google SERP Snippet Optimization Tool (siehe Abbildung unterhalb)
SERPSimulator.com
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wird wie zuvor der <title>-Tag im <head>-Bereich einer Unterseite definiert
nimmt auf das Suchmaschinen-Ranking keinen wirklichen Einfluss

<meta description>-Tag

beschreibt eine Unterseite in maximal zwei aussagekräftigen Sätzen im Zuge der
Trefferliste

Einführung

<meta description>-Tag

kann aber bei sinnvoller Aufbereitung die Click-Rate erhöhen

optimale Länge für eine Meta Description liegt zwischen 130 & 160 Zeichen
inklusive Leerzeichen
Text muss den Nutzer dazu animieren auf das Suchergebnis zu klicken

sollte eine Kurzzusammenfassung, die nach dem AIDA-Prinzip formuliert wurde
widerspiegeln (siehe Abbildung unterhalb)
Attention: Aufmerksamkeit für sich beanspruchen (Druckerpatronen günstig kaufen)
Interest: Kaufinteresse wecken (Druckpatronen & Tintenpatronen)
Desire: suggeriert dem potentiellen Kunden ein gewünschtes Ergebnis (700.00 Kunden
stresslos & schnell; 24h Express)
Action: animiert zu einer bestimmten Interaktion (Jetzt sparen!)
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Thema im Fließtext muss bestmöglich behandelt werden
relevantesten Keywords müssen enthalten sein

auch hier müssen sowohl die Suchmaschine, als auch der Nutzer zufriedengestellt
werden

<body>-Tag

enthält den Fließtext

Übersicht

<body>-Tag

bereits 1997 ermittelte Jakob Nielsen in seiner Studie, dass die Mehrzahl der Nutzer im
Web Unterseiten nicht lesen sondern abscannen
deckt sich fast vollständig mit der optimalen Textaufbereitung für Suchmaschinen
verbessert nicht nur die Suchmaschinenoptimierung, sondern auch die Usability
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die wichtigsten Informationen gehören an den Anfang eines Textes
umso länger ein Text, desto bedeutungsloser wird er während des Leseverlaufs
Text kann somit von hinten an verkürzt werden, bis er hinsichtlich der Länge für das
jeweilige Medium passend ist ohne die Kernaussage zu verlieren

<body>-Tag

beim Verfassen eines Fließtextes ist bestenfalls ein journalistisches Grundprinzip,
genannt die invertierte Pyramide, anzuwenden (siehe unterhalb)

Invertierte Pyramide

Invertierte Pyramide

bedeutende Informationen
“Need to know“

Zusatzinformationen & Beispiele

weniger Bedeutendes
“Nice
to know“

Suchmaschinen lassen sich für Texte begeistern, die zu Beginn dem Nutzer die
wichtigsten Informationen bereitstellen
wirkt sich auf das Ranking aus

die repräsentabelsten Schlüsselwörter sollten in den ersten 1000 Zeichen
mehrfach verwendet werden
Keyword-Stuffing ist zu vermeiden
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Keywords müssen in einem ausgewogenen Verhältnis zum Gesamttext stehen
eine zu hohe Schlüsselwort-Dichte (Keyword-Density) kann dazu verführen, dass Inhalte
unter Spam-Verdacht geraten
gemessen am Gesamttext innerhalb eines <body>-Tags hat sich in der Praxis eine KeywordDensity von 3-5% bewährt

Formel Keyword-Density =

<body>-Tag

jeder Text muss seine Kompetenz beweisen

Keyword-Density

Keyword-Density

𝐴𝑛𝑧𝑎ℎ𝑙 𝑑𝑒𝑠 𝑆𝑢𝑐ℎ𝑏𝑒𝑔𝑟𝑖𝑓𝑓𝑠 ∗100
𝐺𝑒𝑠𝑎𝑚𝑡𝑤𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑧𝑎ℎ𝑙

Beispiel: Begriff Baumhaus kommt in einem Text mit insgesamt 500 Wörtern 25 mal vor
Beispiel:

25 ∗100
500

= 5%

5% Keyword-Density für den Begriff “Baumhaus“

als Richtwerte für eine passende Keyword-Density sollten immer die TopPositionierten einer Trefferliste herangezogen werden
zur Ermittlung der Keyword-Density kann bspw. der Keyword Density
Checker von SmallSEOTools genutzt werden
beispielhaft erstellte Keyword-Density-Analyse für http://www.aom.at/ siehe
nächste Folie
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<body>-Tag

ermittelt mit dem Keyword Density Checker von SmallSEOTools

Keyword-Density

Keyword-Density - www.aom.at

14

Gewichtung der Begriffe wird beim WDF * IDF-Wert anhand des Produkts der
relativen Worthäufigkeit (WDF) & der inversen Dokumentenhäufigkeit (IDF)
ermittelt

<body>-Tag

Ermittlung der Keyword-Density ist leidglich ein Zwischenschritt zur Metrik WDF *
IDF

WDF * IDF-Wert

WDF * IDF-Wert

W(i,j)= 𝑊𝐷𝐹 𝑖, 𝑗 ∗ 𝐼𝐷𝐹(𝑖)

Within Document Frequency (WDF)
WDF =

𝑙𝑜𝑔2 (𝑆𝑢𝑚𝑚𝑒 𝑑𝑒𝑠 𝑔𝑒𝑠𝑢𝑐ℎ𝑡𝑒𝑛 𝐵𝑒𝑔𝑟𝑖𝑓𝑓𝑒𝑠 + 1)
𝑙𝑜𝑔2 (𝐺𝑒𝑠𝑎𝑚𝑡𝑎𝑛𝑧𝑎ℎ𝑙 𝑎𝑙𝑙𝑒𝑟 𝑖𝑚 𝑇𝑒𝑥𝑡 𝑒𝑛𝑡ℎ𝑎𝑙𝑡𝑒𝑛𝑒𝑛 𝑊ö𝑟𝑡𝑒𝑟)

WDF repräsentiert das Verhältnis zwischen der Summe des gesuchten Begriffes
(Freq(i,j)) & der Gesamtanzahl aller im Text enthaltenen Wörter (N)

WDF =

𝑙𝑜𝑔2 (𝐹𝑟𝑒𝑞(𝑖,𝑗)+1)
𝑙𝑜𝑔2 (𝑁)

Logarithmus (log2) wird angewendet, um die Werte vor dem linearen Wachstum zu
hemmen
entspricht dem Grundsatz: Nutzen für eine Sache nimmt bei der Weiterverwendung nicht
zu, sondern ab
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𝐺𝑒𝑠𝑎𝑚𝑡𝑎𝑛𝑧𝑎ℎ𝑙 𝑎𝑙𝑙𝑒𝑟 𝐷𝑜𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒
)
𝐴𝑛𝑧𝑎ℎ𝑙 𝑑𝑒𝑟 𝐷𝑜𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒,𝑖𝑛 𝑑𝑒𝑛𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑟 𝐵𝑒𝑔𝑟𝑖𝑓𝑓 𝑒𝑛𝑡ℎ𝑎𝑙𝑡𝑒𝑛 𝑖𝑠𝑡

Anzahl der Dokumente, in welchen ein spezifischer Begriff enthalten ist wird mit der
Gesamtanzahl aller in der Datenbank enthaltenen Dokumente ins Verhältnis gesetzt
ermittelt wird wie intensiv ein Keyword im Hinblick auf alle Dokumente genutzt wird

IDF = 𝑙𝑜𝑔2 (1 +

<body>-Tag

IDF = 𝑙𝑜𝑔2 (1 +

WDF * IDF-Wert

Inverse Document Frequency (IDF)

N
)
d(i,j)

soll im Zuge einer SEO-Maßnahme die IDF eines Suchbegriffes berechnet werden, dann
wird die Gesamtanzahl aller bei Google indexierten Dokumente & die Anzahl der
Treffer für den jeweiligen Suchbegriff benötigt
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<body>-Tag

WDF * IDF-Wert

WDF*IDF

Metrik kombiniert zwei Annahmen für ein gutes Schlüsselwort
kommt in einem Dokument sehr häufig vor
auf die globale Dokumentensammlung gesehen tritt es eher selten auf

Suchmaschinen erwarten, dass ein Text semantisch passende Begriffe aufgreift
liegt ein Text zum Thema Hausbau vor, dann werden bspw. zusätzlich folgende Worte
erwartet: Haus, bauen, wohnen, Grundstück, Finanzierung (siehe Abbildung nächste Folie)
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WDF*IDF-Tool von Seobility (siehe Abbildung unterhalb)
WDF*IDF-Tool.com

<body>-Tag

Online-Tools für die Ermittlung der WDF * IDF-Metrik sind bspw.:

WDF * IDF-Wert

Online-Tools
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<body>-Tag

definiert einzelne Absätze bzw. Paragraphen, die mit einen spezifischen Zeilenabstand im
Browser dargestellt werden

<p>-Tag

<p>-Tag

Suchmaschinen erkennen die <p>-Tags im Zuge des <body>-Tags & werten diese einzeln
aus
wenn pro Abschnitt ein Hauptgedanke intensiv bearbeitet wird, dann bringt das einen
wesentlichen Vorteil im Ranking
natürlich geschriebene Texte werden zumeist höher gewichtet

thematische Schwerpunkte sollten gruppenweise in einzelnen Paragraphen abgearbeitet
werden
pro Paragraph sollte im Idealfall ein Keyword stärker als alle anderen eingebunden werden
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effektiv beim Vermitteln von Informationen

Aufzählungen

erhöhen die Lesbarkeit eines Textes

Grundlagen

Aufzählungen

Suchmaschinen gewichten Informationen innerhalb einer Aufzählung höher, als
innerhalb eine Fließtextes
Beispiel für eine Aufzählung im HTML-Code
<p>Wir bieten kompetente Beratung in den Bereichen</p>
<ul>
<li>Kinderräder</li>
<li>Mountainbikes</li>
<li>Stadträder</li>
<li>Rennräder</li>
</ul>

Schlüsselwörter sollten in den einzelnen Aufzählungspunkten (<li>-Tags) mit
Bedacht eingesetzt werden, um abermals Keyword-Stuffing zu vermeiden
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um die Nutzer beim Scan-Vorgang einer Seite zu unterstützen lohnt es sich mit
Hervorhebungen den Fokus auf bestimmte Wörter innerhalb des Absatzes zu ziehen
am sinnvollsten ist die Hervorhebung der Schlüsselwörter
ausgezeichnete Schlüsselwörter werden zudem von Suchmaschinen etwas besser
gerankt

Hervorhebungen

auch ein gut strukturierter Text inklusive Aufzählungszeichen enthält häufig längere
Abschnitte, die auf den ersten Blick sehr unübersichtlich wirken

Grundlagen & HTML-Tags

Hervorhebungen

HTML ermöglicht grundlegend die Hervorhebung von einzelnen Zeichen bis
Wortgruppen

HTML-Tags für die Hervorhebung von Text
HTML-Tags

Eigenschaft

<strong> oder <b>

fett (bold)

<i>

kursiv (italic)

<u>

unterstrichen (underline)

<s>

durchgestrichen (strike)

<em>

hervorgehoben (emphasized)

<cite>

zitieren (citation)

<sub>

hochgestellter Text (subscript)

<sup>

tiefgestellter Text (superscript)
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Hervorhebungen

neben den vorab beschriebenen HTML-Tags kann auch die Veränderung der
Schriftart, -größe oder -farbe sehr hilfreich sein, um Inhalte hervorzuheben

Weitere Anpassungsmöglichkeiten

Weitere Anpassungsmöglichkeiten

alle Schriftgrößen im Dokument werden bei der Indexierung relativ voneinander
ins Verhältnis gesetzt
um Text typografisch größer darzustellen, muss auf reine HTML-Formatierung zurück
gegriffen werden, damit auch nicht-CSS-fähige Web Crawler die Anpassungen
interpretieren können

Schriftart & -farbe werden hingegen auch wenn sie in CSS definiert wurden,
vollkommen korrekt von Web Crawlern interpretiert
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diesen Aspekt berücksichtigen Suchmaschinen auch in ihrer Analyse

Überschriften werden im HTML-Standard mit dem <h1>- bis <h6>-Tag definiert
Abstufungen von 1 bis 6 repräsentieren eine hierarchische Untergliederung
<h1> bildet die höchste Ebene & sollte bestenfalls die primären Keywords enthalten
<h2> bildet die Instanz für weitere Suchbegriffe

Überschriften

Thema eines Abschnitts lässt sich sehr gut mithilfe einer beschreibenden
Überschrift definieren

Grundlagen

Überschriften

beispielhafte Untergliederung
<h1>Willkommen beim Fahrradfachhandel Mustermann</h1>
<h2>Geschichte des Fahrrads<h2>
<h1>Fahrräder im individuellen Design</h1>
<h2>Kinderräder</h2>
<h2>Stadträder</h2>
<h2>Mountainbikes</h2>

HTML-Überschriften wirken im Standardformat nicht sehr ansehnlich
mithilfe von CSS kann das Aussehen der Überschriften so angepasst werden, dass sie sich
ins bestehende Layout einfügen

beispielhafter CSS-Code für den <h1>-Tag
h1{
font-family: arial;
font-size: 16pt;
margin-top: 2px;
margin-bottom: 2px;
}
die letzten beiden Zeilen generieren ober- & unterhalb der Überschrift einen Abstand von 2
Pixel
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das wichtigste Seiten-Keyword ist in die <h1> zu integrieren
Suchmaschinen müssen schnell ermitteln können, dass das Thema einer Seite mit dem
wesentlichsten Schlüsselwort übereinstimmt

Überschriften

pro URL bzw. Unterseite sollte nur eine <h1>-Überschrift genutzt werden

Tipp

Tipp

für <h2>- & <h3>-Überschriften gilt das Prinzip:
so häufig wie nötig bzw. so selten wie möglich
<h4> bis <h6>-Überschriften werden hauptsächlich für Randspalten & unwichtigere

Abschnitte im Inhalt verwendet
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beispielhafter Link im HTML-Code
<a href=“www.domain.at/kontakt.html“>Kontakt</a>

verlinkt auf die Unterseite Kontakt
als Anchor-Text des Links wird der Begriff Kontakt im Zuge der HTML-Seite angezeigt

Analyse der <a>-Tags erfolgt unter Berücksichtigung des dazugehörigen AnchorTextes

Links & Anchor-Text

Links spielen eine äußerst wichtige Rolle bei der Optimierung

Grundlagen

Links & Anchor-Text

Anchor-Text ist ein wichtiges Kriterium im SEO-Bereich
Suchmaschine kann aus einer Anchor-Text-Grafik keinen Text extrahieren
deshalb gilt es weitestgehend auf Grafiken als Anchor-Text zu verzichten

Anchor-Text sollte das primäre Schlüsselwort der Seite enthalten, auf die mithilfe
des Links verwiesen wird
verlinkt Dokument A auf Dokument B & Dokument B wurde auf das Keyword SEOLehrgänge optimiert
dann sollte der Verweis von A auf B den Anchor-Text SEO-Lehrgänge enthalten
steigert die interne Link-Popularity von Dokument B, vor allem auch weil der Verweis den
zu erwartenden Seiteninhalt wiederspiegelt

eine Unterseite von der raus verwiesen wird, wird höher gewichtet, wenn ein
Anchor-Text zum Inhalt der Seite passt, auf die verwiesen wird
steigert zusätzlich die Usability der Unterseite
Nutzer bekommt auf den ersten Blick einen sehr guten Eindruck, was sich hinter einem
Anchor-Text verbirgt ohne ihn anklicken zu müssen
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werden im Browser nicht angezeigt
erhält von Suchmaschinen prinzipiell eine schlechtere Bewertung, als textueller AnchorText

die Ergänzung des title-Attributs ermöglicht es ein HTML-Element wie einen <a>-Tag
mit zusätzlichen Meta-Informationen zu versehen

Links & Anchor-Text

Keywords können bei Grafiken nur eingeschränkt positioniert werden

Bilder als Anchor-Text

Bilder als Anchor-Text

beispielhafter HTML-Code für ein Bild als Anchor-Text
<a href=“www.orf.at/fernsehprogramm“ title=“orf.at – das Fernsehprogramm des ORF“><img
src="bild.jpg/></a>
title-Attribut ist prinzipiell bei Bildern sehr hilfreich, weil wesentliche Informationen

(z.B. Fotograf, Entstehungsort, usw.) hinterlegt werden können
wird von Suchmaschinen beim Ranking berücksichtigt
title-Attribut kann auch bei textuellen Anchor-Texten eingesetzt werden
den Nutzern können so ergänzende Informationen über das Ziel der Verlinkung vermittelt
werden
inwieweit eine derartige Maßnahme ins Suchmaschinenranking miteinfließt ist ungewiss
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es wurden gesamte Unterseiten damit strukturiert
in der gängigen Suchmaschinenoptimierung wird für das Layout von Unterseiten bereits
seit längerem CSS eingesetzt

Tabellen werden heutzutage wieder für ihren ursprünglichen Zweck genutzt

Tabellen

in den 90ern wurde der <table>-Tag als Layouthilfe genutzt

Grundlagen & summary-Attribut

Tabellen

summary-Attribut
um eine Tabelle näher zu beschreiben, kann der summary-Attribut ergänzt werden
fasst den Inhalt der Tabelle zusammen

beispielhafter HTML-Code
<table summary=“Angebot individuelle Fahrränder“>…</table>

Attribut ermöglicht es Schlüsselwörter zu positionieren
erzielt allerdings nur einen sehr geringen Effekt
ist als Ergänzung zu deutlich wesentlicheren SEO-Maßnahmen (z.B. <title>-Tag,
Fließtext, Überschriften, Links) anzusehen
kann bei fälschlicher Nutzung trotz seiner positiv gesehen eher geringen Gewichtung den
gesamten Optimierungserfolg beeinträchtigen

27

dienen als Schmuckelement zur Aufwertung des Inhalts
enthalten themenrelevante Informationen

Bilder

erfüllen üblicherweise eine der folgenden Funktionen:

Grundlagen

Bilder

beispielhafter <img>-Tag
<img src=“bild-name.jpg“ width=“1400“ height=“300“/>

themenrelevante Informationen, die im Bildmaterial enthalten sind gehen bei der
Indexierung verloren

Bildersuche einer Suchmaschine ist ein wertvoller Kanal für Traffic
es müssen dzgl alle möglichen Maßnahmen ergriffen werden, um das Bildmaterial mit
weiteren Informationen anzureichern, die aufgrund der Indexierung verloren gegangen
sind
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wird zur eingehenderen Beschreibung eines Bildes bzw. zur besseren
Klassifizierung des Contents (Seiteninhalt) genutzt

Bilder

wurde ursprünglich in HTML integriert, damit sehbeeinträchtige Menschen den
Inhalt eines Bildes nachvollziehen können

alt- & title-Attribut

alt-Attribut

beispielhafter <img>-Tag inklusive alt-Attribut
<img src=“fahrrad-kind.jpg“ alt=“Kinderfahrrad“ width=“1400“ height=“300“/>

Attribut wird sehr häufig mit Keywords überladen
daraus resultiert ein schlechteres Rankingergebnis im Rahmen der Suchmaschine
Schlüsselwörter sollten durch vereinzelte Stoppwörter ergänzt werden

title-Attribut
wurde bereits im Abschnitt Links & Anchor-Text näher erläutert
Einsatzmöglichkeiten gelten natürlich auch, wenn ein Bild nicht im Zuge eines
Verweises genutzt wird
title-Attribut eines Bildes darf niemals den exakt gleichen Inhalt wie dessen altAttribut enthalten
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es sollte deshalb ein Mindestmaß von 200 Pixel sowohl in der Höhe, als auch in der
Breite nicht unterschritten werden

prinzipiell gilt, größer ist bei Bildern immer besser
allerdings können sich diese negativ auf die Ladezeit auswirken
größere Bilder benötigen mehr Ladezeit, um beim Benutzer angezeigt werden zu können

Bilder

Suchmaschinen präferieren Bilder mit größeren Dimensionen

Bildgröße & Bildtyp

Bildgröße & Bildtyp

durch die Anwendung spezifischer Bild-Kompressionsverfahren wie bspw. bei
JPEG-Grafiken kann die Ladezeit trotz größerer Bild-Dimensionen eingedämmt
werden
entstehen allerdings aufgrund des zu gering gewählten Qualitätsniveaus Artefakte im
Bildmaterial, so wirkt sich dies negativ auf das Ranking des Bildes aus
Bildqualität sollte bei der Kompression immer mindestens einen Wert von 75% aufweisen
konkreter Wert hängt allerdings stark vom Bildinhalt ab

für sensiblere Bilder wie Logos u.ä. ist bevorzugt das PNG- bzw. GIF-Format zu
nutzen
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für die nähere Beschreibung des Bildes passende Begriffe sind deshalb in der Nähe der
Grafik zu platzieren

der Einsatz einer Bildunterschrift ist äußerst empfehlenswert
wird bestenfalls mit einem beschreibendem & einem relevanten Keyword ausgestattet

Bilder

weil Suchmaschinen den Text im Bild nicht indexieren können, analysieren sie
stattdessen den Text der das Bild umschließt

bildumgebender Text

Bildumgebender Text
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Beschreiben Sie den <title>- bzw. <meta description>-Tag genauer & führen Sie an,
was bei deren Nutzung zu beachten ist!

TAGS

Definieren Sie den Ausdruck Tag anhand eines selbstgewählten Beispiels & erläutern
Sie was bei der Optimierung von HTML-Tags beachtet werden muss!

Lernfragen

LERNFRAGEN

Wozu wird der <body>-Tag genutzt & wie wird das Konzept der Invertierten Pyramide
beim Verfassen eines Fließtextes angewendet?
Erläutern Sie die Berechnung der Keyword-Density & des WDF*IDF-Werts!
Was gilt es bezüglich Aufzählungen & Hervorhebungen im Sinne der inhaltlichen
Onpage Optimierung zu beachten?
Wodurch zeichnen sich Überschriften aus & was muss im Hinblick auf deren Nutzung
beachtet werden?

Beschreiben Sie die Optimierung von Links & Anchor-Texten!
Wie sollten Tabellen genutzt werden & warum lohnt es sich den summary-Attribut im
Zuge eines <table>-Tags zu nutzen?
Erörtern Sie die Optimierungsmöglichkeiten für Bilder!
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Suchmaschinen-optimiertes Schreiben

Überblick

TEIL 5: INHALTICHE ONPAGE OPTIMIERUNG
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ONPAGE OPTIMIERUNG
37
SUCHMASCHINEN-OPTIMIERTES SCHREIBEN

siehe Abbildung unterhalb

im Fokus der Vorstellung muss immer der Leser sein, mit seinen typischen Problemen bei der
Informationsbeschaffung bzw. seinem aktuellen Kenntnisstand hinsichtlich des betreffenden
Themas
unter diesen Gegebenheiten entstehen zumeist interessante Texte

SUCHMASCHINEN-OPTIMIERTES SCHREIBEN

goldene Regel = Texte werden für Nutzer verfasst & nicht für Suchmaschinen

Grundlagen

Suchmaschinen-optimiertes Schreiben
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im Idealfall wird so gewährleistet, dass eine neue oder gerade optimierte Unterseite aufgrund der
Eingabe des Seiten-Keywords in die Suchmaschine im Zuge der Trefferliste angeführt wird

Keyword sollte so häufig wie möglich genutzt werden
steigert die Keyword-Density
ermöglicht WDF*IDF-Algorithmen einer Suchmaschine das Kernthema eines Textes einfach zu
erfassen
in der Abbildung unterhalb wurde dieser Leitsatz zu wörtlich genommen

SUCHMASCHINEN-OPTIMIERTES SCHREIBEN

ein Text wird immer unter Berücksichtigung des wichtigsten seitenspezifischen Keywords
formuliert

keyword-orientiert schreiben

keyword-orientiert schreiben
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es wird deshalb auf die Ermittlung der Keyword-Density zurückgegriffen

es gibt keine Grundregel dafür, wie hoch die Keyword-Dichte eines Textes sein muss
3-7% ist lediglich ein branchenspezifischer Richtwert, der als Orientierungshilfe dient
bezieht sich auf den textuellen Inhalt einer Webseite inklusive Navigation, Footer &
Zusatzinformationen in Randabschnitten

KEYWORD-DENSITY

häufig besteht bei SEO-Beauftragten die Problematik, dass eine WDF*IDF-Berechnung nicht
durchgeführt werden kann

Grundlagen

Keyword-Density

in der Praxis hat es sich bewährt zunächst mit einer etwas geringeren Keyword-Density-Wert
zu starten
3-4% ist ein optimaler Startwert
zudem leidet mit jedem weiteren Prozent die Lesbarkeit des Textes
ab 10% ist auf einen Blick ersichtlich, dass der Text für eine Suchmaschine optimiert wurde & nicht
für potentielle Käufer oder Interessenten

innerhalb eines Textes ist darauf zu achten, dass nicht mehrere Keywords einen ähnlichen
Prozentwert erreichen
für die Suchmaschine bzw. den Betrachter ist sonst schwer den Schwerpunkt des Textes zu
erfassen
vor allem weitere Substantive sollten niemals dieselbe Dichte aufweisen wie das Haupt-Keyword

Tipp: es sollte viel Zeit in das Schreiben von Texten investiert werden, weil die Qualität eines
Textes immer stärker in das Suchmaschinen-Ranking miteinfließt
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Density (Dichte)

Kinderfahrrad

5,2%

Moutainbikes

5,1%

Stadtfahrrad

4,7%

Fahrrad

4,2%

Service

5,2%

individuell

2,3%

österreichweit

2,3%

Ansprechpartner

1,1%

anhand dieser Häufigkeits- bzw. Dichte-Verteilung kann
nur schwer bis gar nicht ermittelt werden, auf welchen
Begriff hier der Fokus gelegt werden soll

KEYWORD-DENSITY

Keyword

Beispiele: Density-Verteilung

Unpassende Verteilung der Keyword-Density

Passendere Verteilung der Keyword-Density
Keyword

Density (Dichte)

Kinderfahrrad

5,2%

Moutainbikes

2,6%

Stadtfahrrad

2,0%

Fahrrad

1,8%

Service

1,8%

individuell

1,6%

österreichweit

1,1%

Ansprechpartner

1,0%

diese Verteilung macht schnell deutlich, dass der Fokus
des formulierten Textes eindeutig auf dem Keyword
“Kinderfahrrad“ liegt
der zweithäufigste Ausdruck “Moutainbikes“ weist
einen deutlichen Abstand zum erstplatzierten auf
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Suchmaschinen zählen nicht nur stupide die Häufigkeiten von Begriffen
Keyword-Density sollte nicht alleinig berücksichtigt werden
auch andere wichtige Begriffe, die mit jeweiligen Seiten-Keyword in Verbindung stehen, sollten
berücksichtigt werden
Beispiel: Hausbau: wohnen, Finanzierung, bauen, usw.

Suchmaschinen entwickeln anhand Millionen von Webseiten sogenannte semantische
Kookkurrenzen
klingt deutlich komplexer, als es ist
gehen über die Analyse einzelner Begriffe hinaus, um das Thema eines Textes noch eingehender
bestimmen zu können

Menschen ziehen Verbindungen zu einem Text aufgrund ihres Alltagswissens
Beispiel: Autofahrer, Crash, Straßenarbeiter
derartige Schlüsselwörter wird ein Mensch sehr häufig mit dem Begriff “Unfall“ assoziieren
auch wenn der Ausdruck selbst gar nicht oder nur sehr selten im Text angeführt wurde

LATENT SEMANTISCHE OPTIMIERUNG

bezeichnet die Entwicklung von Begriffswelten

Grundlagen

Latent Semantische Optimierung (LSO)

Suchmaschinen können auf derartiges Alltagswissen zwar nicht zurückgreifen, allerdings ist es
ihnen möglich Texte sehr rasch automatisch zu verarbeiten
aus dem Index werden sämtliche Texte extrahiert, die anhand der Keyword-Dichte bzw.
Verlinkungen dem Begriff “Unfall“ zugeordnet werden können
mithilfe einer Kookkurrenzanalyse wird anschließend festgestellt, welche weiteren
Schlüsselwörter häufig mit dem zu untersuchenden Thema in Beziehung stehen

Semantische Kookkurrenzen werden für Millionen von Themen & Keywords abgespeichert
bei neuen Dokumenten wird auf die bisherigen Erfahrungswerte bzw. das maschinelle
Alltagswissen zurückgegriffen
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LATENT SEMANTISCHE OPTIMIERUNG

Kookkurrenzen des Begriffs “Fahrrad“

Grundlagen

wie dieses Verfahren funktioniert, kann bspw. mithilfe der Wortschatzdatenbank der
Universität Leipzig nachvollzogen werden

für einen Autor von Web-Texten bedeutet, dass…
er muss sich im Klaren sein, welche Kookkurrenz-Ausdrücke für das Kernthema relevant sind
er muss die Kookkurrenz-Ausdrucke in seinem Text berücksichtigen
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LATENT SEMANTISCHE OPTIMIERUNG

zu analysierendes Seiten-Keyword wird in die Suchmaschine eingegeben
Texte & Inhalte der Top10 werden betreffend Kookkurrenzen durchforstet
mit dieser Vorgehensweise lassen sich äußerst rasch weitere Begriffe für den zu erstellenden Text
ermitteln

Grundlagen

Top10-Suchergebnisse können ebenfalls für die Ermittlung von Kookkurrenz-Begriffen
herangezogen werden

44

ermittelt die Gewichtung eines Terms für ein Dokument

deckt ein Dokument thematisch zwar das Haupt-Keyword ab, aber vernachlässigt dessen
Kookkurrenzen, dann ist dies ein Beweis dafür, dass das Thema nicht ganzheitlich behandelt
wird
ein derartiges Dokument kann Platz 1 der Suchergebnisse nicht erreichen

die für eine Suchmaschine essentiellen Kookkurrenzen auch Proof-Keywords genannt können
mithilfe einer WDF*IDF-Analyse ermittelt werden
es werden die Top 10 oder Top 20-Ergebnisse anhand eines Schlüsselbegriffs analysiert
durch die Berechnung der WDF- bzw. IDF-Werte wird abschließend die Termfrequenz bestimmt
Darstellung erfolgt zumeist als Kurve oder Liste

Texter müssen die Proof-Keywords so einbauen, dass die Suchmaschine den Inhalt als
attraktives Suchergebnis wertet

WDF*IDF-OPTIMIERTES SCHREIBEN

WDF*IDF wurde grundsätzlich bereits im Kapitel “Tags“ erläutert

Grundlagen

WDF*IDF-optimiertes Schreiben

Text muss als vollständiger Bericht wahrgenommen werden

WDF*IDF-Analyse entspricht einem algorithmisch standardisierten Verfahren ähnlich wie die
Kookkurrenzanalyse
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auch deshalb sollte ein optimierter Text immer aus vollständigen Sätzen bestehen

im Fließtext auftretende Keywords werden von den Ranking-Algorithmen bevorzugt
zudem sollten folgende Punkte bei der Formulierung von SEO-Texten nicht außer acht
gelassen werden:
Zu Beginn ist das Seiten-Keyword häufiger anzuführen. Je höher es positioniert wird, umso
wertvoller erscheint es.
Stilistisch sollte der Text interessant zu lesen sein, sodass der Leser ermuntert wird weiterzulesen.
Kurze Sätze sind immer effektiver als lange.
Auf Listen bzw. Aufzählungen ist zurückzugreifen, wenn mehrere Punkte einer Thematik kurz
angerissen werden sollen. Schafft Übersicht & bringt Abwechselung in den Fließtext.
Texte dürfen niemals von anderen Webseiten kopiert werden. Ansonsten besteht die Möglichkeit,
dass die Suchmaschine den Inhalt als Duplicate Content wertet
Ergänzende Bilder sind immer ein wirkungsvolles Werkzeug, um einen Text aufzulockern. Neben
Bildern werden häufig Videos oder Infografiken eingesetzt.

NUTZUNG SPRACHTYPISCHER STRUKTUREN

Suchmaschinen analysieren die Sprache eine Textes anhand bereits bestehender Textmuster

Grundlagen

Nutzung sprachtypischer Strukturen
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Suchmaschinen versuchen zum Ausgleich den Anteil an Geschwafel in einem Text zu
ermitteln
minderwertige Texte werden aufgrund dessen schlechter gerankt

weist ein Text beim Gibberish-Score (deutsch: Schwafel-Score) unübliche Muster auf, dann ist
dessen Minderwertigkeit nachgewiesen

GIBBERISH SCORE

Bedeutungsebene eines Textes ist für Suchmaschinen schwer zu erschließen

Grundlagen

Gibberish Score

Text weist in derartigen Fällen Keyword-Stuffing &/oder eine unnatürliche Rechtschreibung,
Grammatik bzw. Syntax auf

Suchmaschinen können anhand des Schwafel-Scores verschiedenste Sprachniveaus
differenzieren
es liegt sprachlich bspw. ein großer Unterschied zwischen einem wissenschaftlichem Paper &
einem Beitrag in der Kronen Zeitung
dadurch kann die Suchmaschine bspw. bei wissenschaftlichen Suchanfragen relevante Ergebnisse
präsentieren

damit können unter anderem minderwertige Texte, die mit einem Online-Übersetzer in eine
andere Sprache übersetzt wurden, rasch herausgefiltert werden
häufig werden Texte vom Deutschen ins Englische übersetzt & wieder zurück bspw. mit Google
Translate, um Duplicate Content vorzubeugen
allerdings erkennt die Suchmaschine auch derartige preisgünstige Abänderungen
auch schlechtes Textspinning wird von einer Suchmaschine schnell identifiziert
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allerdings sollte deren Einsatz bereits bei der Formulierung von Texten berücksichtigt werden
Zielseiten dürfen nicht zufällig ausgewählt werden, sondern sollten Autoritäten repräsentieren
beschreibt ein Text bspw. die LowCarb-Diät, so ist es sinnvoll in einem derartigen Bericht auf
Rezeptportale, thematische Videos oder ähnliches zu verlinken

durch die Nennung derartiger Quellen wird im Hinblick auf die Suchmaschine Expertise im
jeweiligen Themengebiet aufgebaut
Inhalt wird in ein Netzwerk aus thematisch relevanten Seiten eingebettet
bringt kleine Vorteile beim Ranking

um thematisch passende Beiträge zu finden werden zumeist Suchmaschinen verwendet

VERLINKUNGEN NACH AUSSEN

gehören strenggenommen zur OffPage-Optimierung

Grundlagen

Verlinkungen nach Außen

Treffer zur jeweiligen Seiten-Keyword liefern für den Begriff bereits als relevant eingestufte Inhalte

bei der Auswahl externer Verlinkungen sollte nicht nur das Ranking berücksichtigt werden
Top1-Platzierung eignet sich nicht immer als Verlinkung
Ergebnisliste gibt lediglich Anregungen, welche Inhalte für eine Verlinkung zur Verfügung stehen
geht es im aktuellen Text bspw. um ein Produkt oder eine Dienstleistung, dann werden sich unter
den ersten Treffern am ehesten Konkurrenzunternehmen befinden, mit denen das eigene Angebot
natürlich nicht verknüpft werden soll
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Beschreiben Sie das Konzept der Latent Semantischen Optimierung (LSO) genauer!
Wodurch zeichnet sich WDF*IDF-optimiertes Schreiben aus?
Was ist der Gibberish Score & wozu wird er genutzt?

SUCHMASCHINEN-OPTIMIERTES SCHREIBEN

Erörtern Sie die Grundlagen des suchmaschinen- bzw. keyword-orienterten Schreibens!

Lernfragen

LERNFRAGEN
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