
 

 

  

 

Ich habe versucht, einen kleinen Überblick über das Thema SEO zu geben und den 

Schwerpunkt auf Blogs zu legen. Hier noch einmal ein kleiner Überblick über die 

angesprochenen Themen, Tools und Möglichkeiten, jeweils mit weiterführenden 

Quellen zu den jeweiligen Themen.  

 

Grundlagen und allgemein nützliche Ressourcen 

 Einführung in die Suchmaschinenoptimierung von Google, deckt schon recht viele 

Themen für den Einstieg gut ab 

® http://static.googleusercontent.com/media/www.google.de/de/de/webmasters/d

ocs/einfuehrung-in-suchmaschinenoptimierung.pdf 
 

 Google Webmaster Central, Googles Anlaufstelle für Webmaster 

® http://googlewebmastercentral-de.blogspot.de/ 

 

Keywordrecherche 

 AdWords, Keywords mit Suchvolumen abfragen 

® Tool: https://adwords.google.com/KeywordPlanner 

® Lesestoff dazu: http://de.onpage.org/blog/google-keyword-planer-keyword-

recherche-deluxe 

 

 Google Suggest und verwandte Suchbegriffe 

® Findet sich direkt in der Suche 
® Tool: http://www.seorch.de/html/google-suggest-checker.html 

® Tool: http://ubersuggest.org/ 

® Lesestoff dazu: http://www.akm3.de/blog/google-suggest-chancen 

® Und im Zuge dessen kann man auch mal nach Synonymen suchen: 

http://www.openthesaurus.de/  

 

 Google Trends, Trends und Saisonales analysieren 
® Tool: http://www.google.de/trends/ 

® Lesestoff dazu: http://de.onpage.org/wiki/Google_Trends 

 

Onpage Maßnahmen und Möglichkeiten 

 Basics: 
® Title, Überschriften, Bilder möglichst optimieren! 

® Interne Verlinkung optimieren: Keywords verwenden! 

® Anlaufstelle für Themenschwerpunkte schaffen, z.B. Kategorien mit jeweils 

eigenem Beschreibungstext 

® Wichtige, dauerhaft relevante Artikel auch dauerhaft erreichbar machen (z.B. 

über Hauptnavigation oder über Kategorien), um zu vermeiden, dass diese im 

Archiv verschwinden und nicht mehr gefunden werden. 
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 Duplicate Content vermeiden – ein wichtiges, oft leider auch komplexes Thema! 
® https://support.google.com/webmasters/answer/66359?hl=de 

® http://www.sistrix.de/frag-sistrix/onpage-optimierung/duplicate-content/ 

 

 Bilder optimieren: 

® Keyword in Bildnamen!  

® Lesestoff Teil 1:  

http://www.tagseoblog.de/website-bilder-optimieren-bilder-seo-2011 
® Lesestoff Teil 2:  

http://www.tagseoblog.de/gutes-ranking-google-bildersuche-erreicht 

 

 Snippets optimieren 

® Tool: http://www.sistrix.de/serp-snippet-generator/ 

® Oder mit Yoast SEO Plugin für Wordpress (s.u.) 

 
 Links – „do oder nofollow“ beachten 

® Lesestoff hierzu: http://googlewebmastercentral-de.blogspot.de/2011/02/was-

wir-von-gekauften-und-verkauften.html 

® Siehe auch Einführung in die Suchmaschinenoptimierung von Google (oben) 

 

 Wordpress optimieren 

® Plugin: https://yoast.com/wordpress/plugins/seo/ 
® Lesestoff zum Plugin: http://www.seo-trainee.de/einfuehrung-in-wordpress-

seo-by-yoast/ 

 

Mehr von Google 

 Google Webmaster-Tools 
® http://googlewebmastercentral-de.blogspot.de/2011/02/seo-mit-den-google-

webmaster-tools.html 

® http://www.google.de/webmasters/ 

 

Vernetzt euch! 

 Seid nicht geizig mit Links, Empfehlt gute Inhalte! 

 Wir freuen uns über eure Beiträge zu unseren Blogparaden  

http://blog.kuechen-atlas.de   
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