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In 6 Schritten auf Platz 1 bei Google

Vorwort
Warum du diesen Masterplan unbedingt brauchst.
Das Internet ist aus dem heutigen Alltag vieler Menschen kaum wegzudenken. Und nicht
nur Private Personen nutzen das Internet um sich zu unterhalten und nach
Informationen zu suchen, sondern das Internet bietet vor allem, Innovativen und
kreativen Menschen die beste Möglichkeit, um an mehr Kunden zu gelangen, seine
Umsätze zu steigern, und ihr Business zu vergrößern. Das Internet schläft niemals, und
hält immer Ausschau nach Möglichkeiten, um einen Kunden mit einem Anbieter zu
verbinden. Eine dieser Wahnsinnsmöglichkeiten ist „Google“. Bei Google werden täglich
150 Millionen Suchanfragen eingetippt, 150 Millionen potenzielle Kunden, und das
täglich! Der Gedanke daran, um über Google neue Kunden zu gewinnen, ist
wahrscheinlich nicht neu, und so ziemlich jedem bekannt, doch die Realität ist extrem
hart und sieht für die meisten Unternehmer eher schwarz aus. Um über Google reelle
Kunden zu gewinnen, ist Seite 1 unerlässlich. Auf die erste Seite, schaffen es nur die
besten 10 Webseiten von mehreren Millionen. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass
deine Seite zu den besten 10 Webseiten gehören wird? Die Konkurrenz ist extrem hart,
und verteidigt ihre Plätze bei Google mit allen Mitteln. Das ist nun mal die Wahrheit.
Eine andere Wahrheit ist ebenso aktuell, dass du gerade den Masterplan in den Händen
hältst, welcher dich in die Top Ranking bei Google schießen wird, und du mit deiner
Webseite so zu den Top Webseiten gehören wirst. Dieser Masterplan beinhaltet alle
notwendigen Schritte, für die besten Plätze bei Google. Eines vorweg: Dieser Masterplan
ist kein theoretischer Plan, welcher nur angeblich in der Theorie funktioniert. Nein,
dieser Masterplan ist der absolute Praxis Masterplan, welcher auch täglich in allen
meinen Internetprojekten Anwendung findet. Und genau diesen Praxis Masterplan,
möchte ich dir heute überreichen, damit auch du, für dein Unternehmen, mehr Besucher,
mehr Kunden, mehr Umsätze generierst, und das vollautomatisch 365 Tage im Jahr.
Dieser Masterplan ist in 6 große Schritte aufgeteilt, und beinhaltet viele kleine
Unterschritte. Es war mir ein großes Anliegen, alle Schritte für dich so einfach wie
Möglich und verständlich zu gestalten, damit dir die Abarbeitung aller Schritte sehr
einfach fällt. Hältst du alle hier vorgestellten Schritte bei deiner Umsetzung ein, so bin
ich fest davon überzeugt, dass deine Seite sehr bald in den Top Ranking erscheinen wird.
Ich freue mich darauf, dir diesen Masterplan nun überreichen zu dürfen, und ich
wünsche dir viel Erfolg und viel Spaß, bei der Umsetzung deiner Ziele.
Mit besten Grüßen und los geht,
dein Robert Swierzynski
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Schritt 1: Verstehe die Keywordpsychologie: Wie du
dafür sorgst, dass du die richtigen Keywords wählst
Was sind kurze Keywords, und warum sollst du diese vermeiden?
Es ist besonders wichtig, die richtigen Keywords zu wählen, da es ein besonders großer
Fehler, von vielen Websitebetreibern ist, den Keywords keine große Beachtung zu
schenken. Es werden täglich tausende Websites erstellt, die keine Besucher generieren,
da diese Websiten in den Suchmaschinen einfach nicht auffindbar sind. Denn die
Rechnung ist ganz einfach: 0 Besucher = 0 Umsatz. Und in dieser Lektion lernst du, wie
du deine Website bei Google&Co. auf die vorderen Ränge bekommst, damit deine
Website Tag und Nacht, für dich massig hochqualifizierte Besucher über die
Suchmaschinen generiert
Den kurzen Keywords (Short Head), stehen die langen (Long Tail) Keywords gegenüber,
über die Long Tail’s lernst du gleich in der nächsten Lektion mehr. Kurze Keyword
(Short Head) sind Schlüsselwörter, also Suchanfragen, die in die Suchmaschine
eingegeben werden, welche in den meisten Fällen, aus nur 1 Suchwort bestehen. Studien
und Analysen haben ergeben, dass die Verwendung von kurzen Keywords: 1. Eine sehr
schlechte Conversion erreicht (Conversion=Die Umwandlung eines Besuchers in ein
vordefiniertes Ziel. z.B. Kunden, E-Mail-Eintrag etc.) und 2. Man mit diesen Keywords
sehr, sehr schwer, Top Rankings bei den Suchmaschinen erreicht. Kurze Keywords
haben typische Merkmale: Sie weisen ein sehr hohes Suchvolumen auf, haben sehr viel
Konkurrenz, und Convertieren sehr schlecht. Verzichte daher aus diesen hier
aufgeführten Gründen auf kurze Keywords. Hier ein Beispiel für kurze Keywords aus der
Abnehmnische: Keyword: ‘‘Abnehmen‘‘. Suchanfragen 110.000/Monat, Konkurrenz
‘‘sehr hoch‘‘ Wie du siehst, weist dieses Keyword ein sehr hohes Suchvolumen auf. Und
nehmen wir an, du betreibst eine Abnehm-Website, die sich damit beschäftigt, Menschen
dabei zu helfen, mit der richtigen Ernährung am Bauch abzunehmen. Fakt ist: Wenn
jemand in die Suchmaschine ‘‘Abnehmen‘‘ eingibt, dann kannst du deinen Besucher
nicht Zielgerichtet ansprechen, weil du nicht weißt, was er genau möchte. Abnehmen am
Bauch, oder Abnehmen an den Beinen, oder doch nur am Po, mit Sport oder ohne Sport?
Diät, oder doch Ernährungsumstellung? Kurze Keywords sagen nur allgemein etwas
über deinen Besucher aus, und aus diesem Grund kannst du deinen Besucher nicht
Zielgerichtet ansprechen. Dein Besucher fühlt sich somit auf deiner Website, nicht
angesprochen und nicht gut aufgehoben, was zur Folge hat, dass die Absprungsrate sehr
hoch ausfällt, und sich schließlich auch negativ auf das Ranking auswirkt, da Google
annimmt, dass auf deiner Website kein Wertvoller Inhalt bereitgestellt wird.
Schritt 1: Schreibe alle deine verwendeten Keywords auf
Notiere dir jetzt, welche Keywords du auf deiner Website verwendest, auf deiner
Startseite, und ebenso auch auf deinen Unterseiten. Erstelle jetzt eine Zusammenfassung
(einen Ist-Zustand) deiner verwendeten Keywords. Beachte bitte hier, dass du wirklich
kein einziges Keyword auslässt, da es sonst deine Analyse verfälschen würde. Hast du
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nun deine Analyse beendet und deine Liste zusammengestellt, wertest du das ganze jetzt
aus. Wenn du so vorgehst, erhältst du einen ersten Überblick, wie deine Website
optimiert ist. Wie viele kurze Keywords hast du entdeckt? Entdeckst du auf deiner Liste
kurze Keywords, so hast du jetzt einen klaren Anhaltspunkt, welche Seiten und
Keywords du überarbeiten solltest, und wo Handlungsbedarf besteht.
Schritt 2: Verwende lange Keywords
Mit langen Keywords (Long Tail) hast du die Möglichkeit, deine Zielgruppe ganz genau
zu targetieren, sie Zielgerichtet anzusprechen, Passgenaue Lösungen oder Produkte
anbieten, und vor allem rankst du mit langen Keywords in den Top Plätzen, und
steigerst so deinen hochwertigen Besucherstrom auf deiner Website, da hier die
Konkurrenz um ein vielfaches geringer ist, als es bei kurzen Keywords der Fall ist. Sei
also so spezifisch wie möglich. Das Konzept der langen Keywords, lässt sich anhand
eines einfachen Beispiels erklären. Nehmen wir an, jemand tippt das Wort ‘‘Auto‘‘ (Short
Head, kurzes Keyword) in die Suchmaschine ein. In diesem Fall wissen wir noch nicht,
was derjenige genau haben möchte. Möchte er ein Auto kaufen? Reparieren?
Umlackieren? Tunen? Welche Marke bevorzugt die Person? In diesem Fall möchte sich
die suchende Person einfach nur allgemein über das Thema ‘‘Auto‘‘ Informieren.
Nehmen wir an, die suchende Person wird auf die Marke BMW aufmerksam. Somit gibt
er in die Suchmaschine z.B. ‘‘Auto BMW‘‘ ein oder nur ‘‘BMW‘‘ ein. Somit wissen wir jetzt
über die Suchende Person, dass sie konkret nach BMW’s sucht, was schon viel über die
Person aussagt. Was wir aber noch nicht wissen ist, welches Modell bevorzugt diese
Person, einen 1er, 3er oder 5er BMW etc. Somit informiert sich der Suchende über
verschiedene BMW Modelle bis er eins in seine engere Auswahl aufnimmt. Hat sich diese
Person ausgiebig über alle verschiedene Modelle informiert, und sich für die 3er Reihe
entschieden, vergleicht sie jetzt alle BMW 3er Modelle. Jetzt wissen wir schon sehr viel
über diese Person, aber noch nicht genug. Im nächsten Schritt tippt die suchende Person
BMW 3er Cabrio kaufen ein, usw. Du verstehst worauf ich hinaus möchte, je länger ein
Keyword ist, desto spezifischer und genauer können wir unsere Zielgruppe ansprechen,
und Maßgeschneiderte Informationen und Produkte anbieten. Denn wenn die suchende
Person an diesem Punkt ihrer Informationsreise angelangt ist, ist sie eher bereit dein
Angebot wahrzunehmen, und ein Vertrag abzuschließen. Aus diesem Grund
Convertieren (Conversion=Die Umwandlung eines Besuchers in ein vordefiniertes Ziel.
z.B. Kunden, E-Mail-Eintrag etc.) lange Keywords um ein vielfaches besser als kurze
Keywords, da bei kurzen Keywords die betroffene Person sich nur allgemein
informieren möchte, und bei langen Keywords die betroffene Person ganz genau weiß
was sie haben möchte, und genau das, bietest du deinen Besuchern auf deiner Website
an. Das ist die ganze Psychologie, hinter kurzen und langen Keywords. Hier entscheidet
sich welche Website erfolgreich wird, und welche nicht.
Schritt 3: Ergänze deine kurzen Keywords
Nachdem du deine Keywordliste von Schritt 1 ausgewertet hast, und eventuell kurze
Keywords entdeckt hast, so überlege jetzt, wie du diese Keywords ergänzen könntest.
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Ergänze sie so, wie du denkst, dass sie ein potenzieller Suchender in die Suchmaschine
eingeben würde, wenn er nach deinen Produkten oder Dienstleistungen sucht. Ergänze
bitte jetzt deine Keywordliste. In späteren Schritten erfährst du, wie du deine ergänzten
Keywords (Aus deinem Kopf) gegen tatsächlich eingegebene Keywords (in Google)
abgleichst, und du erfährst ganz genau, wie du Top Keywords bei Google findest. Sehe
dies, als eine kleine Übung an, denn viele Websitebetreiber, verwenden einfach
Keywords, welche ihrem geistigen Auge entsprungen sind, in Wirklichkeit aber niemand
nach diesen Keywords sucht.
Schritt 4: Verwende pro Seite nur 1 Keyword
Google möchte seinen Nutzern die besten und nützlichsten Informationen, zu einer
bestimmten Suchanfrage liefern, und genau an diesem Punkt, ist es wichtig, Google
mitzuteilen, dass deine Website zu jener Suchanfrage genau diese Informationen bietet.
Deine Website, ist die Experten-Website zu einer bestimmten Suchanfrage, und damit
Google das auch erkennt, musst du deine Website dementsprechend optimieren. Es
passiert immer wieder, dass Websitebetreiber auf ihren Webseiten 10 Keywords pro
Seite verwenden, was schlussendlich dazu führt, das Google einfach nicht genau weiß,
worauf deine Website genau spezialisiert ist, und stattdessen andere Webseite
bevorzugt. Wenn du einen Spezialisten für eine Augen OP suchst, dann wählst du auch
den einen Spezialisten, den absoluten Experten auf dem Gebiet, um die beste Qualität zu
erhalten, damit auch nichts schief geht. Du wählst nicht jemanden, der sich mit Augen
OP’s auskennt, mit Knie OP’s, Nasen OP’s und Hüftgelenkerneuerung. Google
funktioniert genauso. Google schlägt seinen Anwendern, den einen absoluten Experten
für die besten Ergebnisse vor. Positioniere jede deiner Seiten, (Haupt/Unterseiten) als
eine Expertenseite, die ausschließlich auf 1 bestimmtes Keyword spezialisiert ist. Gehe
so vor, und du hast schon einen Schritt in Richtung Top Ranking getan. Prüfe ob deine
Seiten auf mehrere Keywords optimiert wurden, falls ja, entscheide dich für 1 Keyword.
Für welches Keyword du dich entscheiden sollst, erfährst du in der nächsten Lektion.

Schritt 2: Finde profitable Keywords: Wie du mit
dem Google Keyword-Planer richtig umgehst.
Damit auch du die richtigen Keywords wählst, nach denen aus tatsächlich gesucht wird,
richtest du jetzt dein Google Adwords-Konto ein. So stellst du sicher, dass du auch
Keywords für deine Website-Optimierung verwendest, die auch wirklich existieren. Der
Keyword Planer ist ein kostenloses Tool von Google Adwords, mit dem man nach
Keywords, die in Google von suchenden Personen eingetippt werden, recherchieren
kann. Die Recherche bezieht sich auf einige wesentliche aber fundamentale Aspekte, die
für dein Top Ranking essentiell sind. Mit eigenen Augen habe ich schon gesehen, dass
die Anmeldung bei Google Adwords für einige Leute eine große Herausforderung
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darstellt. Es ist aber in Wirklichkeit ganz einfach, und damit dir das nicht passiert, folge
jetzt einfach den weiteren Schritten um deine Anmeldung erfolgreich abzuschließen.
Schritt 1: Eröffne zunächst ein Google Konto. (Falls du schon eins hast,
überspringe diesen Schritt)
Öffne jetzt ganz normal, die bekannte Google Seite: https://www.google.de
Gehe oben rechts auf Anmelden: Konto hinzufügen und folge den weiteren Schritten, die
Google von dir verlangt.
Hast du dein Konto erfolgreich eingerichtet, stehen dir sehr viele kostenlose Google
Produkte zur Verfügung: Nur um einige zu nennen: Gmail, Youtube, Google+, Blogger,
Drive u.v.m. Mache dich selber ein wenig mit diesen Produkten vetraut, falls du diese
noch nicht kennst.
Schritt 2: Eröffne dein Adwords-Konto
Rechts oben auf deiner Google Starteite findest du ein Symbol das so aussieht. (siehe Abb.1)

Abbildung 1

Klicke dieses Symbol an, und es öffnet sich ein neues Fenster, mit vielen verschiedenen
Google Produkten. Klicke jetzt unten auf ‘‘mehr‘‘, und dann auf ‘‘noch mehr von Google‘‘
Es erscheint nun eine Seite mit sehr vielen Google Produkten, Apps und anderen
Programmen. Hier findest du das gesuchte Google Adwords, klicke es jetzt an. (siehe Abb.2)
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Abbildung 2

Klicke dann auf den blauen Button unten links “Jetzt Starten“

Jetzt gelangst du zu Google Adwords. Du solltest jetzt eine Seite sehen die so aussieht.
(siehe Abb. 3)

Abbildung 3

An dieser Stelle stehen sehr viele Personen vor einer großen Herausforderung, denn
Google versucht an dieser Stelle, Personen dazu zu bewegen, eine erste kostenpflichtige
Werbekampagne zu erstellen, dabei möchte man doch nur zum Keyword Planer
gelangen um nach Keywords zu recherchieren. Es ist sehr einfach diesen Schritt zu
umgehen. Klicke jetzt auf den Link ‘‘Geführte Einrichtung überspringen“ (siehe Abb.3) Es
kann unter Umständen vorkommen, dass Google dich noch einmal auffordert deine EMail Adresse einzugeben, oder dich erneut einzuloggen. Falls dies der Fall ist, dann tue
das. Und falls du dann im internen Bereich von Google Adwords bist, der so aussieht wie
auf dem Bild unten (siehe Abb. 4) ,dann hast du alles richtig gemacht.
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Schritt 3: Verstehe den Google Keyword-Planer, und finde deine profitablen
Keywords für ein besseres Rankings und mehr relevante Besucher
Klicke jetzt oben rechts auf dem Reiter auf Tools, und anschließend auf Keyword-Planer.
So gelangst du zum Keyword-Planer Bereich, um nach Keywords zu recherchieren.
(siehe Abb. 4)

Abbildung 4

Es öffnet sich nun der interne Bereich des Keyword-Planer’s. (siehe Abb. 5)

Abbildung 5

Trage jetzt alle deine Keyword-Ideen, von deiner anfangs erstellten Liste, in die oben im
Bild markierte Stelle ein. Trage hier ruhig, 20- 30 Keywords die für dein Thema passend
sind ein. Achte darauf, deine einzelnen Keywords durch ein Komma zu trennen. Wenn
du das getan hast, erhältst du im nächsten Schritt, alle zu deinem Thema relevanten
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Keywords die Google für dich ermittelt hat. Klicke dazu jetzt unten auf den blauen
Button ‘‘Ideen Abrufen‘‘.

Google hat soeben für dich, alle relevanten Keywords ermittelt, und stellt diese jetzt
detailiert dar, damit du nach passenden Keywords suchen kannst. Es erscheinen nun
Keywords in 2 Kategorien. 1. Anzeige-Gruppen und 2. Keyword Ideen. (siehe Abb. 6)

Abbildung 6

Bei den Anzeige-Gruppen handelt es sich um Keyword-Gruppen, die aus mehreren
Keywords bestehen, diese sind aber für uns nicht relevant. Klicke wie im Bild oben (Abb.6)
angezeigt, auf den Reiter ‘‘Keyword-Ideen‘‘, bei diesen Keywords handelt es sich um die
tatsächlich eingegebenen Keywords, welche in die Google Suchmaschine eingetippt
werden. Hier beginnt nun deine Recherche nach profitablen Keywords.
#1) Wie du profitable Keywords anhand der Suchanfragen erkennst
Der Wert bei ‘‘Durchschnittliche Suchanfragen pro Monat‘‘, sagt uns über das Keyword,
wie oft nach diesem Keyword im Monat gesucht wird. Beachte bitte hier, dass eine hohe
Suchanfrage, nichts über die Qualität des Keywords aussagt. Ein Keyword ist erst
Qualitativ hochwertig, wenn es aus mehreren Wörtern besteht, wie du bereits gelernt
hast. Allerding bringt dir ein hochwertiges Keyword überhaupt nichts, wenn nach
diesem Keyword nur 10 mal im Monat gesucht wird. Suche daher nach hochwertigen
Keywords, mit einem akzeptablen Suchvolumen. Hier solltest du ein Suchvolumen von
min. 200-300 Suchanfragen/Monat ansteuern, nach oben ist sicherlich alles offen. Man
findet, noch zahlreiche profitable Keywords mit einem monatlichen Suchvolumen von
1000 oder sogar 5000 Suchanfragen/Monat. Hier bedarf es natürlich etwas Zeit, um
solche Keywords zu finden, es ist aber definitiv möglich. Probiere es jetzt aus.
#2) Was bedeutet Wettbewerb
In der Kategorie ‘‘Wettbewerb‘‘ findest du 3 verschiedene Werte: Hoch, Mittel, Niedrig.
Bei diesen Werten handelt es sich um den Wettbewerb bei geschalteten
kostenpflichtigen Werbeanzeigen. Somit ist diese Kategorie für dich nicht besonders
relevant, allerding sollte man dies auch nicht ganz außer acht lassen.

© Robert Swierzynski

www.profit-schritte.de

Top Rankings Masterplan

#3) Vorgeschlagenes Gebot, nutze diesen Indikator für mehr Umsatz
‘‘Vorgeschlagenes Gebot‘‘ sind von Google vorgeschlagene Preise pro Klick, für bezahlte
Werbeanzeigen. Hier erkennst du, wie viel du an Google bezahlen müsstest, wenn du
kostenpflichtige Werbeanzeigen zu einem bestimmten Keyword schalten würdest. Du
optimierst deine Seite aber, für die Organische kostenlose Suche, und schaltest keine
bezahlte Werbung. Warum dieser Indikator für dich so wichtig ist! Diese Überlegung ist
ganz einfach: Wenn jemand dazu bereit ist, 2 €, 3 € oder mehr pro Klick zu bezahlen,
dann muss es sich für denjenigen wirklich lohnen. Niemand schaltet teure Werbung,
wenn sich diese für ihn auch nicht lohnt. Das bedeutet, je höher ein Klickpreis ist, desto
mehr Geld fließt am anderen Ende über dieses Keyword. Hierbei handelt es sich nur um
einen ungefähren Richtwert, welcher dir einen gewissen Anhaltspunkt bei der Wahl
deiner Keywords bieten soll. Berücksichtige diesen Wert also auch bei deiner
Keywordrecherche. Als ein ungefährer Richtwert für profitable Keywords haben sich
Werte ab 0,90€, 1€ und mehr behauptet, und als sehr profitabel erwiesen. Suche jetzt
nach deinen Profitablen Keywords.
Schritt 4: Erstelle einen Plan, für zielgerichtetes arbeiten
Wer ohne Plan arbeitet, hat keinen Durchblick. Google stellt uns hier ein einfaches Tool
zur Verfügung, welches es uns ermöglicht, alle unseren favorisierten Keywords, die in
unsere enge Auswahl fallen abzuspeichern. Viele meiden diesen Schritt, verlieren sich im
Chaos und kommen nur schwer voran. Damit du von Anfang an, den Durchblick behältst,
erstellst du jetzt deinen eigenen Keyword-Plan.
Klicke dazu ganz rechts in der Spalte ‘‘zu Plan hinzufügen‘‘ auf die blauen Pfeile bei
deinem favorisierten Keyword, um diesen in deinen Plan aufzunehmen. Tue dies jetzt
bei jedem Keyword, welches du zu deinem Plan hinzufügen möchtest. (siehe Abb.7)

Abbildung 7

Hast du deine Keywords ermittelt, und deinen Plan fertiggestellt, kannst du deinen Plan
jetzt auf deinem Computer als Excel Datei abspeichern. Klicke dazu auf das kleine PfeilSymbol zum herunterladen. (siehe Abb.7)
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Schritt 3: Überprüfe die stärke deiner Konkurrenz
Diesen Schritt führst du jetzt aus, um herauszufinden wie stark deine Konkurrenz ist. Es
gibt viele profitable Keywords, mit denen Top Rankings möglich sind, und doch nutzen
nicht alle dieses Potenzial voll aus wie die Erfahrung gezeigt hat. Und genau an dieser
Stelle prüfst du jetzt, wie gut deine Konkurrenz auf deine favorisierten Keywords
optimiert ist, damit du Top Plätze bei Google&Co erreichst.
Schritt 1: Überprüfe deine Konkurrenten in den Google Suchergebnissen
Tippe jetzt 1 Keyword aus deinem Keyword- Plan bei Google in das Suchfeld ein, und
überprüfe nacheinander die Top Rankings, angefangen bei Platz 1. Bevor du irgendeine
Seite anklickst, prüfe jetzt wie die Konkurrenzseiten in den Suchergebnissen von Google
angezeigt werden. Überprüfe an dieser Stelle 3 Parameter: 1. Title Tag, 2. URL und
3.Meta Description . Was das genau ist, siehst du auf dem unteren Bild. (siehe Abb. 8)

URL

Abbildung 8

Achte jetzt darauf ob, du dein Keyword im Title Tag der Konkurrenzseite entdeckst, und
im Anschluss in der Meta Description. In der Meta Description hebt Google passende
Keyword-Übereinstimmungen Fett hervor, um hier dem Suchenden die Relevanz zu
seiner Suche zu unterstreichen. Ebenso, zeigt Google auch Übereinstimmungen in der
URL Fett an. Entdeckst du an diesem Punkt keine Keyword-Übereinstimmung, so kannst
du davon ausgehen, dass deine Top-Konkurrenten ihre Seiten für dieses Keyword nicht
richtig optimiert haben, was natürlich für dich von großem Vorteil ist. Beachte bitte
auch, dass für Google, Relevanz sehr wichtig ist. Das bedeutet, für die suchende Person
macht es keinen großen Unterschied ob sie ‘‘ Frisör‘‘ oder ‘‘Friseur‘‘ eintippt. Für Google
aber, sind das 2 komplett verschiedene Keywords. Entscheide dich also für 1 Keyword,
und übernehme dieses Keyword 1 zu 1, für deine spätere Optimierung. Überprüfe jetzt
deine Konkurrenten in den Google Suchergebnissen.
Schritt 2: Werte die Seite deiner Konkurrenten aus
In diesem Schritt erfährst du, wie dein Konkurrent, seine Seite auf ein bestimmtes
Keyword optimiert hat, und welche Schritte du unternehmen sollst, um ihn mühelos zu
überholen. Lässt du diesen Schritt bewusst außer acht, vergibst eine große Chance, Top
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Rankings zu erreichen. Prüfe jetzt die Konkurrenzseiten, nach ihrer Keywordichte,
Content und Aufbau. Öffne dazu jetzt die Seite deines Konkurrenten und prüfe folgende
Dinge:
#1) Wie oft kommt das von dir gesuchte Keyword auf der Konkurrenzseite
zum Einsatz?
Drücke die Tastenkombinatio auf deiner Tastatur ‘‘Strg + F‘‘ und es öffnet sich
rechts oben im Browser ein kleines Fenster mit einem kleinen Eingabefeld. Gebe
jetzt dein Keyword 1 zu 1 in das kleine Feld hinein, und es wird dir angezeigt wie
oft und wo das eingegebene Wort auf der Seite vorkommt. Wenn du diese Wörter
nun auf der Seite, in Gelb und Orange markiert vorfindest, dann hast du alles
richtig gemacht. Siehe Beispiel unten: (siehe Abb.9)

Abbildung 9

Jetzt hast du einen Überblick wie dein Konkurrent seine Seite auf dein favorisierendes
Keyword optimiert hat und wie stark dieses Keyword zum Einsatz kommt. Vergiss nicht,
es gibt Top Keyworder, auf die Internetseiten nicht richtig optimiert wurden. Du kannst
davon ausgehen, dass wenn deine Keywords bei der Konkurrenzseite nur 1 mal oder 2
mal vorkommen, du diese mit Einfachheit überholen kannst, indem du deine Seite
besser und stärker auf dieses Keyword optimierst. Wie du das machst, erfährst du ganz
genau im nächsten Schritt. Prüfe jetzt deinen Konkurrenten.
#2) Überprüfe den Content (Content=Mehrwert, Inhalt und Menge aller
bereitgestellten Informationen)
Content ist der Turbobooster um schnell und einfach Top Rankings bei Google zu
erreichen. Es wird sehr viel um den Begriff ‘‘Content‘‘ diskutiert, dabei gibt es eine
bestimmte Drehschraube an der man drehen muss, und schon erreicht man mühelos
Top Rankings. Viele Menschen machen hier einen besonders großen Fehler, welcher sie
sehr viel Geld kosten kann. Damit dir das nicht passiert, wirst du in ein Geheimnis des
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Content Marketings eingeweiht, welcher dich sofort in die Top Plätze nach oben schießt.
Wie du das machst erfährst in den weiteren Schritten. Der Sinn von Content ist, deinen
Besuchern Mehrwert zu bieten, Informationen und Lösungsansätze anzubieten, die
bestimmte Probleme deiner Besucher lösen, oder eine bestimmte Frage beantworten.
Das ist einer der wichtigsten Ansätze, damit dein Besucher sich auf deiner Seite
wohlfühlt und nicht sofort wieder abspringt. Der 2te wichtige Aspekt ist, wie viel
Informationen werden zu einem bestimmten Thema bereitgestellt? Und genau danach,
überprüfst du jetzt deinen Konkurrenten. Prüfe jetzt 2 Dinge:
#1) Ist der Content meines Konkurrenten wertvoll?
#2) Wie viel Content stellt mein Konkurrent zur Verfügung?
Der erste Punkt lässt sich hier, etwas schwer in eine Statistik übertragen, aber den 2ten
Punkt, kannst du ganz einfach überprüfen. Markiere und kopiere den ganzen Text, von
deinem Konkurrenten, und ermittle mit einer kostenlosen Onlinesoftware, wie viel
Wörter dein Konkurrent bereitstellt. Solch ein Tool stelle ich dir hier vor: einfach Text
kopieren,
einfügen
und
auswertenhttps://xn--zeichenzhler-ncb.de/de/
(zeichenzähler.de) Hast du den Content deines Mitstreiters ausgewertet, weißt du jetzt
exakt, und aufs Wort genau, wie viel Content dein Mitstreiter auf seiner Seite
bereitstellt. Und beachte bitte hier, und vergesse niemals: Google liebt Content! Werte
jetzt den Text deines Konkurrenten aus, um ganz genau zu erfahren, wie viel Content
dein Konkurrent bereitstellt.

Schritt 4: OnPage: Optimiere deine Seite, und lasse
deine Konkurrenten weit hinter dir
Wenn wir, Internet Marketer, Seo’ler und Internet Unternehmer von
Suchmaschinenoptimierung sprechen, dann trennen wir dieses Thema grundsätzlich in
2 Kategorien. Diese Punkte sind jetzt ganz wichtig für dich, denn anfangs ging es darum,
den Markt, die Keywords und die Konkurrenz auszuwerten. Jetzt fängst du aber an,
aktive OnPage Suchmaschinenoptimierung zu betreiben, um an die Spitze von Google zu
gelangen. Die OnPage Optimierung ist das Fundament und die treibende Kraft für
Spitzen Plätze bei Google. Werden hier bewusst oder unbewusst Fehler gemacht,
können Top Plätze nicht garantiert werden. Aus diesem Grund, erfährst du hier alles im
Detail Schritt für Schritt worauf du achten sollst und welche Maßnahmen du ergreifen
sollst.
Es gibt 2 Kategorien bei der Suchmaschinenoptimierung
#1) OnPage Optimierung
#2) OffPage Optimierung
#1)OnPage bedeutet: Alle Optimierungsschritte, die aktiv auf deiner Seite vorgenommen
werden, nennt man Onpage. z.B. Meta Description, Title Tag, Keyworddichte, Content ,
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Strukturierung usw. Also kurz: Alles was auf deiner Seite geschieht, fällt in die Kategorie
OnPage Optimierung.
#2)OffPage bedeutet: Alles was außerhalb von deiner Seite geschieht, fällt in die
Kategorie OffPage: Hierzu zählt hauptsächlich der Aufbau von Linkstrukturen. Dies ist
ein sehr sensibles Thema, bei dem man vieles beachten muss, um nicht in eine Falle zu
tappen und im schlimmsten Fall sich Rückwerts zubewegen. Wie du richtige
Linkstrukturen aufbaust und damit Top Plätze bei Google erlangst, erfährst du im
nächsten Schritt. Jetzt widmen wir uns Schritt für Schritt deiner OnPage Optimierung,
und wie du deine Seite Google-freundlich optimierst.
Schritt 1: Verwende die richtigen Plug-ins
Da WordPress eines der stabilsten CMS (Content-Management-System, ‘‘Homepage
Software‘‘) ist, und mein Team und ich, es selber verwenden, stelle ich hier eines der
besten SEO-Plugins für Wordpress vor. Wenn du kein Wordpress verwendest, erhältst
du trotzdem Informationen dazu, wie du deine Seite ohne diesem Plug-in optimal
Optimierst. Wir hatten schon zahlreiche SEO-Plug-ins im Einsatz, und dabei hat sich
eines hervorragend geschlagen und Top Ergebnisse geliefert. Installiere jetzt dieses
Plug-in: Yoast WordPress SEO. Auf den Anwendungsbereich dieses Plug-ins werde ich
jetzt sehr genau eingehen, denn falls du nicht zu den WordPress Anwendern gehörst,
erfährst du trotzdem, wie du diese Informationen auf deine Optimierung überträgst, um
die gleichen Ergebnisse zu erreichen. Wenn du deine Seite, wie in folgenden Schritten
erklärt, auf deine Keywords optimierst, so haben Analysen ergeben, dass Top Rankings
schnell zu erreichen sind.
Schritt 2: Strukturiere deine Überschriften
Überschriften sind aus der Sicht von Google, die Aushängeschilder deiner Website. Eines
der ersten Dinge, was Google auf deiner Website tut, ist, deine Überschriften zu Scannen.
(Fachjargon: ‘‘Crawlen‘‘ genannt) Daher Stelle bei der Erstellung deiner Überschriften
sicher, dass diese das Keyword enthalten, und im besten Fall, ganz am Anfang der
Überschrift auftauchen. An diesem Punkt überprüft Google, anhand deiner
Überschriften, die Relevanz deiner Seite zur Suchanfrage. Findet Google hier keine
Übereinstimmung, stuft Google deine Seite als nicht relevant ein, und du verlierst deine
Chance auf die Top Plätze. Wie du mit Überschrift-Tags richtig umgehst: Überschriften
werden in 6 hierarchische-Kategorien aufgeteilt: H1, H2, H3, H4, H5, H6. Dieser
Anordnung nach, ist die H1 Überschrift die wichtigste, und die H6 die unwichtigste. Und
so strukturierst du deine Website richtig: ganz am Anfang deines Artikels, oder
Beitrages erstellst du eine H1 Überschrift inkl. Keyword. Diese H1 Überschrift,
verwendest du nur 1x pro Artikel/Beitrag/Seite. Anhand des unteren Bildes (siehe Abb.10),
siehst du, wie so eine Überschrift aussehen könnte. Alle anderen Überschriften folgen ab
der H2 Überschrift abwärtsgerichtet. Beachte bitte hier, dass ab der H2 Überschrift die
abwärtsgerichtet Hierarchische Anordnung kein muss ist, denn du optimierst deine
Seite ebenso Google-freundlich wenn, nach der ersten H1 Überschrift, die folgenden 5
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Überschriften mit einem H2 getagt sind. Überprüfe jetzt deine Seite, auf die
Strukturierung, deiner Überschriften.

Hast du deine Seite überprüft, und
Strukturfehler
entdeckt,
so
überarbeite deine Seite jetzt und
Ordne deine Überschriften richtig.
Dies sollte ganz einfach, mit dem
Text Editor, deines jeweiligen CMS

Abbildung 10

Vergesse nicht, für jede Überschrift dein Keyword zu verwenden, denn wie du bereits
gelernt hast, überprüft Google als erstes die Relevanz deiner Seite anhand deiner
Überschriften. Hast du das getan, gehe jetzt zum nächsten Schritt über.
Schritt 3: Versehe deine Seitentitel mit deinen Keywords
Relevanz ist für Google, das größte Kriterium, um eine Seite in den obersten Rängen
vorzuschlagen. Je stärker eine Seite auf ein bestimmtes Keyword optimiert wurde, desto
Relevanter stuft Google diese Seite ein, und schlägt sie in den Suchergebnissen
dementsprechend häufiger in den Spitzenplätzen vor. Und trotzdem erlebt man es
immer wieder, dass viele Webauftritte, ihre Seitentitel nicht richtig benennen, und hier
keinen Wert auf eine Keywordplatzierung legen. Wenn du mit deiner Website nicht auf
Seite 15 bei Google landen möchtest, und stattdessen in die Top Rankings aufgenommen
werden möchtest, dann versehe deine Seitentitel mit deinem jeweiligen Keywords zur
Seite. Benennst du deinen Seitentitel mit deinem Keyword, (In diesem Fall: schlanke
Beine in 2 Wochen) bist du den Top Rankings wieder einen Schritt näher. Hast du deine
Seite richtig benannt, erscheint der Seitentitle, als Title Tag in den Suchergebnissen in
blauer Schrift, und im Tab der jeweiligen Seite. Folglich sieht das ganze so aus: (siehe Abb. 11)
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Abbildung 11

Sicher möchtest du jetzt dieses Keyword überprüfen, dies kannst du gerne tun,
allerdings habe ich bei diesem Keyword, meinen Focus auf ein Youtubevideo gelegt,
welches auf Platz 1 rankt.
Was du bei der Benennung deines Title Tags unbedingt beachten solltest: Dein
Seitentitel sollte zwischen 40 – 70 Zeichen lang sein, optimal sind 50 - 60 Zeichen. Und
auch hier, versuche dein Keyword ganz am Anfang, deines Title Tags zu platzieren. Um
dein Title Tags zu benennen, öffnest du jetzt eine deiner Unterseiten, in deinem CMSProgramm, und änderst den Namen deiner jeweiligen Seite um, so erscheint jetzt dein
Seitentitel in den Suchergebnissen von Google, und im Tab deines Browsers, wie im
oberen Bild. (siehe Abb.11)
Schritt 4: Verwende Keywords in deiner URL
Die URL, also die Webadresse deiner Seite, spielt ebenso eine sehr große Rolle, bei der
Suchmaschinenoptimierung. Analysen haben ergeben, dass die URL bis zu 25% Einfluss
auf die Suchmaschinenoptimierung einnimmt, und somit die richtige Bezeichnung
deiner URL unverzichtbar macht. Verwendest du Keywords in deiner URL Googlefreundlich, so bist du schon deinen Top Rankings um 25% näher gekommen. In diesem
Schritt erfährst du, wie du deine URL in Wordpress richtig einstellst. Das Ziel welches
wir hier verfolgen, ist, deine Permalinks richtig zu bezeichnen. Permalinks tauchen in
der URL, nach deiner Hauptadresse auf, und verweisen auf deine Unterseite. So sollten
deine Permalinks aussehen, wenn sie richtig eingestellt und bezeichnet wurden.
(siehe Abb. 12)

Abbildung 12
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Wie du deine Permalinks richtig einstellst: Öffne dein Dashboard in WP und klicke auf
‘‘Einstellungen‘‘, dann auf ‘‘Permalinks‘‘ und wähle anschließend die Option
‘‘Beitragsname‘‘ aus. Somit wird der Beitragsname als Permalink angezeigt. Auch hier
hast du später die Möglichkeit, deinen Permalink manuell zu bezeichnen. Wichtig an
diesem Punkt ist, dass der Permalink in Wörtern ausgegeben wird. Denn beachte bitte
hier, dass in Worpress standartmäßig die PageID eingestellt ist. Und diese würde folglich
so aussehen: www.deineseite.de/?p=75432, Bestimmt stimmst du mir hier zu, dass die
PageID nichts über die Website aussagt, und somit auch keine Relevanz für Google
darstellt.

Abbildung 13

Stelle jetzt deine Permalinks richtig ein, und überprüfe deine URL-Struktur im Browser.
Dein Permalink sollte auch dementsprechend, in den Google-Suchergebnissen wie im
unteren Bild(siehe Abb.14) auftauchen. Falls dies nicht der Fall ist, dann hat Google deine
Änderungen noch nicht gescannt, dies geschieht aber sehr bald. Du hast ebenfalls die
Möglichkeit Google über deine Änderungen zu benachrichtigen, damit Google deine
Änderungen schneller aufnimmt. Wie du das machst, erfährst du in weiteren Schritten.

Abbildung 14
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Schritt 5: Erstelle Inhalte die Google lieben wird
Google liebt Content! Content ist der Turbobooster für Top Rankings bei Google, und
zwar aus einem Grund. Als Google gegründet wurde, hatten die Gründer, Larry Page und
Sergey Brin nur eine einzige Vision. Der Menschheit, Informationen kostenlos zur
Verfügung zu stellen. Und hier haben diese 2 Männer, mit Sicherheit ganze Arbeit
geleistet. Denn jeder der ein Problem hat, und nach einer Lösung für ein bestimmtes
Problem sucht, wendet sich als allererstes an Google. Doch damit Google, deine Seite als
Lösungsvorschlag anbietet, ist ‘‘Content‘‘ für Google eines der wichtigsten Kriterien,
denn Google möchte seinen Anwendern, viel guten Content, zur Problemlösung
anbieten. Du erfährst jetzt ein Geheimnis, welches du sonst niemals erfahren würdest.
Es wird viel über das Thema Content gesprochen, und alle Experten sind sich einig,
Erstelle wertvollen Content, und deine Seite klettert nach oben. Volkommen richtig, aber
hinter diesen Worten ‘‘wertvollen Content‘‘ verbirgt sich ein versteckter Hinweis,
welchen ich im Laufe der Zeit entdeckt habe, denn wertvoller Content bedeutet auch: ‘‘
Viel wertvollen Content‘‘ Je mehr Content du auf deiner Seite zur Verfügung stellst,
desto wertvoller wird deine Seite in den Augen von Google. In Schritt 3 hast du
ausgewertet, wie viel Content, dein Top Konkurrent auf seiner Seite bereitstellt.
Verwendet dein Konkurrent auf einer seiner Seiten, zu einem bestimmten Keyword, z.B.
1000 Wörter, so sollte es in deinem Interesse sein, mehr wertvollen Content zu
erstellen als dein Konkurrent, (z.B. 1500-2000 Wörter) Denn Google liebt, VIEL
wertvollen Content! Erstelle viel (Unique Content=einzigartigen Content) und Google
wird deine Seite mehr bevorzugen, als eine Seite die wesentlich weniger Informationen
auf ihrer Seite anbietet. Dieser Trick, ist der absolute Turbobooster für Top Rankings.
Beachte bitte, und mache niemals diesen Fehler, Inhalte von anderen Webseiten zu
kopieren und in deine Seite einzubinden. Dies könnte für dich aus 2 Gründen sehr teuer
werden,
1) Google erkennt Duplicate Content sofort, und strafft dich mit schlechten Plätzen
ab, oder wirft dich komplett aus seinem Index. Somit entgehen dir, deine
wertvollen Besucher und du verdienst kein Geld.
2) Entdeckt der eigentliche Urheber der Texte, dass diese ohne sein Einverständnis,
kopiert wurden, so ist mit satten Geldstraffen zu rechnen, da dies gegen das
Urhebergesetz verstößt.
#1) Wie du deinen Content richtig beginnst:
Google ändert ständig seine Algorithmen, und kein Mensch auf dieser Welt kennt diese
zu 100%. Google macht daraus ein sehr großes Geheimnis, und zwar um hier
Transparenz zu schaffen, und um den fairen Wettbewerb der Webseiten untereinander
zu erhalten. Denn wenn jeder die Algorithmen kennen würde, der würde seine Website
nur mit Black-Hat Maßnahmen optimieren, und genau dies möchte Google verhindern.
Da es nicht genau bekannt ist, ob Google die Webseiten von oben nach unten, oder von
unten nach oben abscannt,
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beginnst du, deinen Content so zu erstellen:
1. Beginne deinen Content mit deinem Keyword.
2. Beende deinen Content mit deinem Keyword.
So stellst du sicher, egal, ob deine Seite von oben nach unten, oder umgekehrt, von
Google abgescannt wird, sie ist stets relevant, da Google als allererstes das Keyword
vorfindet.
#2) Wie du Bilder in deinen Content richtig einfügst: Bilder haben 2 Vorteile.
1) Menschen die deine Seite Besuchen, fühlen sich von interessanten Bildern
angezogen, und aus Marketing Sicht ist das von Vorteil, denn viele Tests
haben ergeben, dass die Absprungsrate sich durch Bilder minimiert.
2) Google findet Bilder auf Webseiten ebenso interessant.
Stelle sicher, dass du in deinen Content, Bilder miteinfügst. Wenn du, so wie die meisten
Webseitenbetreiber einfach nur Bilder mit einbindest, ohne die Bilder richtig zu
benennen, dann begehst einen Fehler, welchen sehr viele begehen, und die Wirkung der
Bilder für bessere Rankings, beläuft sich gegen Null. Google liest Bilder nicht anhand der
Pixel ab, denn Pixel, sagen Google über das Bild, überhaupt nichts aus. Google liest Bilder
anhand des ALT-Attribute Tags aus. Das ALT-Attribute ist die Bezeichnung des Bildes in
Textform, damit Google versteht, worum es sich bei diesem Bild handelt. Und diesen
ALT-Tag, verwendest du immer bei der Benennung deiner Bilder. Und wie du es richtig
machst, erfährst jetzt. Setze dein Keyword als ALT-Attribute Tag für dein jeweiliges Bild
ein (siehe Abb.15). Beachte bitte hier, ein Alt-Tag setzt du richtig, wenn du, einen Bindestrich
zwischen die Wörter setzt. Ein Fallbeispiel: Keyword: ‘‘schlanke Beine in 2 Wochen‘‘
ALT-Attribute:‘‘schlanke-beine-in-2-wochen‘‘ Wenn du deine Bilder, in dieser
Vorgehensweise mit Alt-Tags versiehst, wird deine Webseite für Google immer
relevanter. Diese Vorgehensweise lernte ich von den besten SEO-lern in den USA. Setze
jetzt bei deinen Bilder, ein Alt-Tag.

Abbildung 15

So prüfst du, ob dein Alt-tag richtig gesetzt wurde. Öffne deine Seite mit dem jeweiligen
Bild, gehe mit deinem Mauszeiger drauf, und klicke mit der rechten Maustaste drauf.
Klicke jetzt auf
‘‘Bild speichern unter‘‘. Fügt sich hier, dein Alt-Tag-Keyword
automatisch als Dateiname ein, so hast du alles richtig gemacht. (siehe Abb.16)
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Abbildung 16

#3) Setze 1 ausgehenden Link:
Setze mindestens 1 ausgehenden Link, auf eine externe Seite. In diesem Fall zählen,
interne Deeplinks nicht. Falls du eine 2te kleine Seite betreibst, oder einen
Geschäftspartner hast, der eine Seite betreibt, dann setze einen Link auf seine Seite.
Das signalisiert Google einfach, das deine Webseite sich mit anderen Webseiten
verbindet, und dadurch mehr Relevanz erhält. Sicherlich sollte deine Seite, mehr
eingehende Links, als ausgehende Links haben. Wie du Backlinks erhältst und
richtige Linkstrukturen aufbaust, erfährst du später.
#4) Achte auf deine Keyworddichte:
Zu Anfang von Google, und anderen Suchmaschinen, war es für Black-Hat’s ein
einfaches Spiel, Ihre Seiten bei Google&Co in die vordersten Reihen zu bringen.
Diese Webauftritte wurden regelrecht mit Keywords zugespamt, um hier eine hohe
Relevanz vorzutäuschen, was letztendlich auch dazu führte, dass die Besucher keine
wertvollen Inhalte und Informationen konsumieren konnten. Google erkannte
dieses Problem, und verbesserte somit seine Algorithmen, um gute Seiten von
schlechten Seiten zu unterscheiden, und bis heute, verbessert Google ständig seine
Algorithmen, was letztlich auch mit dem
Hummingbird-Update(2013), Panda-Update(2011), Penguin-Update(2012) und
Venice-Update(2012) geschah. Die Devise lautet hier: Weniger ist mehr. Doch wie
viel weniger ist mehr, und wie viel ist zu viel? Die gleich genannten Werte, beziehen
sich auf Statistiken und Analysen, wobei diese einen ungefähren Richtwert
vorgeben, und mit diesen Werten gute Ergebnisse zu erzielen sind. Man sagt, die
Keyworddichte sollte zwischen 1% - 5% liegen, wobei du mit 2% sehr gute
Ergebnisse erzielst. Überprüfe jetzt deine Keyworddichte und verbessere wenn
nötig deine Keyworddichte.
Schritt 6: Bezeichne deine Meta-Description richtig
Google nutzt die Meta-Description, um Seiteninhalte, bereits in den Suchergebnissen
anzuzeigen. Wenn du keine spezifische Meta-Description angibst, holt sich Google
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diese Information in Textform von deiner Seite selber, und zeigt diese einer
suchenden Person in den Suchergebnissen an. Du verstehst sicher, dass es
nachlässig ist, diesen Punkt nicht zu beachten, und zwar aus 2 Gründen:
1) Überlässt du Google die Verantwortung für die Textwahl der Meta-Description,
hast du keinen Einfluss darauf, ob Google hier, auch dein erwünschtes Keyword
in die Beschreibung mit aufnimmt.
2) Deine Meta-Description sollte interessant gestaltet sein, um suchenden Personen
Lust auf deine Seite zu machen, und um dich von der Konkurrenz abzuheben.
Du siehst, dass es wichtig ist, dass du deine Meta-Description selber in die Hand nimmst,
und sie dementsprechend auch interessant gestaltest.
Gehe nun auf deine SEO-Seiteneinstellungen, und passe deine Meta-Description an.
Diese findest du in den meisten Fällen unter der Bezeichnung: ‘‘ Meta-Description‘‘ oder
‘‘Meta-Beschreibung‘‘ (Siehe Abb. 17)

Abbildung 17

Die richtige Bezeichnung deiner Meta-Description: Das Plug-In schlägt hier eine
Zeichenlänge von 156 Zeichen vor, was natürlich das Maximum darstellt. Bleibe mit
deiner Zeichenlänge immer etwas darunter, denn Test, haben ergeben, dass bei 156
Zeichen es manchmal vorkommen kann, dass die hinteren Wörter in den
Suchergebnissen von Google nicht komplett angezeigt werden. Eine Zeichenlänge von
145-150 Zeichen hat sich besten bewährt.
Verwende dein Keyword in der Meta-Beschreibung: Viele machen den Fehler und setzen
kein Keyword in die Meta-Beschreibung. So erkennt Google keine Relevanz zur
Suchanfrage, und dein potenzieller Besucher erkennt hier ebenfalls keine Relevanz zu
seiner Suchanfrage. Setze dein Keyword, und im besten Fall, immer ganz am Anfang
deiner Meta-Beschreibung. Wenn es sich um Keywords handelt, die z.B. aus 2 Wörtern
bestehen, besteht auch hier die Möglichkeit dieses Keyword nochmals am Ende deiner
Meta-Beschreibung einzufügen, wenn der Platz und der Meta-Sinn es zulässt. Achte aber
bitte darauf, dass deine Meta-Beschreibung nicht nur, aus Keywords besteht, und in
Gefahr läuft als Spam eingeordnet zu werden. Denn oberste Priorität bei der Meta© Robert Swierzynski
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Beschreibung ist, gestalte deine Meta-Beschreibung interessant und mache Lust auf
mehr. Denn es bringt dir nichts, wenn deine Seite in den Top-Rankings platziert ist, aber
keiner drauf klickt, weil die Meta-Beschreibung einfach nichts aussagt, und deinen
Besucher nicht auf deine Seite aufmerksam macht. Gestaltest du deine MetaBeschreibung interessant und versiehst sie mit deinem Keyword, werden mehr
Besucher und mehr potenzielle Kunden deine Seite besuchen.
Schritt 7: Verwende Videos auf deiner Webseite
Neben dem wichtigen Content, und Bildern, liebt Google es sehr, wenn auch Videos auf
Internetseiten vertreten sind. Somit stellst du auf deiner Seite eine ganze Palette von
Informationen zur Verfügung, in Text, Bild und Video. Seiten solcher Art, mit
verschiedenen Informationsmedien liebt Google besonders. Und auch hier, laden viele
Webseitenbetreiber keine Videos auf ihre Seiten hoch, mit dramatischen Folgen. Videos
haben viele Vorteile, und einen möchte ich aber genauer ansprechen. Video-Marketing
gehört heute zu den beliebtesten Marketing-Formen, und auf Videos, solltest auch du
nicht verzichten. Wenn ein Besucher auf deine Internetseite kommt, und ein Video
vorfindet, wird er es sich mit einer 90%igen Wahrscheinlichkeit ansehen, was letztlich
dazu führt, dass dein Besucher nicht sofort abspringt, und Google wird der Eindruck
vermittelt, auf deiner Seite fühlen sich die Besucher wohl, und finden interessante
Informationen vor. Ebenso gilt auch, dass du über das Videoformat, deine Message
eindrucksvoller vermitteln kannst, und dass Menschen zu deinem Unternehmen
schneller Vertrauen aufbauen, und die Conversionrate sich erhöht.
#1) Was du tun kannst, wenn du keine eigenen Videos hast.
Für die meisten Webseitenbetreiber, ist es eine große Herausforderung, eigene Videos
zu produzieren oder Videos produzieren zu lassen, und dies ist ein großes Problem, und
wird es für immer auch bleiben. Für dich, glücklicherweise nicht, denn du erfährst jetzt
wie du ohne Aufwand hochwertige Videos findest, und du diese kostenlos und völlig
Legal auf deiner Internetseite einbinden kannst. Youtube zählt zu den beliebtesten
Videoplattformen, und täglich werden mehrere Millionen Spielminuten Videomaterial
auf Youtube hochgeladen. Und die meisten davon kannst du für deine Internetseite
völlig legal und kostenlos nutzen. Wie du das machst erfährst du jetzt.

Abbildung 18
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Sobald die Option ‘‘Teilen‘‘ unter einem Video wählbar ist (siehe Abb.18), so ist der
Videourheber damit einverstanden wenn sein Video über andere Medienkanäle
geteilt und verbreitet wird. So werden täglich, Millionen Youtube Videos über SocialMedia Plattformen wie Facebook&Co. und andere Kanäle gejagt und geteilt. Und
deine Internetseite stellt an dieser Stelle, ebenso solch einen Kanal dar. Und wenn
du die Möglichkeit hast, dies zu nutzen, und so deine Internetseite mit passenden
Videos aufzubereiten, dann nutze es auch.
Suche aus Millionen verschiedenen Videos das passende für deine Seite, und
platziere es auf deiner Website. Klicke unter einem passenden Video auf den
‘‘Teilen‘‘ Button und füge die blau markierte URL in deinen Beitrag ein. Sollte dies
nicht funktionieren hast du auch hier die Möglichkeit über ‘‘ Einbetten‘‘ den HTMLCode einzubinden. Hast du dein Video in deine Seite eingebunden, so sollte dieses
auf deiner Seite sichtbar und ab-spielbar sein. Je nach CMS-Programm unterscheidet
sich der Einbettungsprozess für Videos, daher kann ich an dieser Stelle nicht so
genau auf darauf eingehen, in der Regel aber, sollte dieser Schritt kein großes
Problem darstellen. Für Wordpress-Anwender, empfehle ich ein tolles Plugin zu
nutzen. Dieses nennt sich ‘‘ Shortcode Ultimate‘‘. Mit diesem Plug-In hast du nicht
nur die Möglichkeit Videos einzubinden, sondern unteranderem viele verschiedene
Optionen, für Call-to-Action Buttons und viele andere Möglichkeiten. Installiere jetzt
das Plug-In, suche nach passenden Videos, und werte deine Website auf.

Schritt 5: Verwende nützliche Tools, und erspare dir
viel Arbeit
Als Unternehmer haben wir nicht immer Zeit, uns um die Dinge zu kümmern, welche für
den Erfolg wichtig sind. Aber der Erfolg hängt davon ab, ob diese wichtigen Aufgaben
nun mal korrekt und ordnungsgemäß erledigt werden. Wichtige Aufgaben erkennst du
meistens daran, dass sie sehr viel kostbare Zeit in Anspruch nehmen, und man sich
gerne vor diesen Aufgaben drücken möchte, daher gilt es gerade hier, diese Aufgaben
möglichst schnell, und so einfach wie möglich abzuarbeiten und die wertvolle
eingesparte Zeit für die nächsten wichtigen Aufgaben zu verwenden. Und an dieser
Stelle möchte ich betonen, die Optimierung deiner Website ist absolut wichtig, und
gerade hier kannst du sehr viel Zeit mit den richtigen Tools einsparen.
Im Internet stehen uns massenweise kostenlose und kostenpflichtige Tools zur
Verfügung, die deine Arbeit wesentlich erleichtern sollen. Mit den richtigen Tools
welche ich dir gleich vorstelle, kannst du deine Konkurrenz auf Knopfdruck
analysieren, deine Website auf Knopfdruck analysieren, Backlinks checken und
deine Website bei Google sofort indexieren lassen. An dieser Stelle nenne ich dir
einige kostenlose Tools die du im Internet findest, und welche du sofort einsetzen
kannst.
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#1. Webmaster-Tools
Über die von Google zur Verfügung gestellten Webmaster-Tools, kannst du deine Seite
sofort indexieren lassen, nachdem du deine Seite OnPage optimiert hast. Reiche deine
Seite jetzt bei Google ein, und Google schickt seiner Crawler (Scanner) auf deine Seite,
um sie zu scannen und neu zu indexieren. Besuche jetzt Google Webmaster Tools und
trage dort deine neu optimierte Seite ein.
Google Webmaster Tools Link: https://www.google.de/intl/de/submit_content.html

Folglich siehst du die Seite wie im unteren Bild
Schritten um deine Seite bei Google zu indexieren.

(siehe Abb.19).

Folge einfach diesen 2

Abbildung 19

Klicke jetzt noch zum übermitteln deiner Website auf den ‘‘ Antrag übermitteln‘‘
Button. Erhältst du jetzt eine Benachrichtung- Ihre Anfrage ist eingegangen und wird in Kürze
verarbeitet. So hast du deine Website erfolgreich eingetragen, und Google scannt
deine Seite in kürze.
#2. http://www.backlinktest.com/ Prüfe kostenlos Backlinks
Hier lohnt es sich, einige Konkurrenzseiten zu prüfen, und zu schauen woher sie
ihre Backlinks bekommen. Vielleicht findest du hier interessante Backlinkquellen
welche auch du für dich selber nutzen kannst. Zum Thema Backlinks, erfährst du
mehr im nächsten Schritt.
#3. http://www.cleverstat.com/de/google-monitor-query.htm
Dieses Tool ermöglicht es dir, deine Google Positionen auf einen Knopfdruck zu
ermitteln. Wenn du deine Seite ständig optimierst, mit dem Ziel, in den
Suchergebnissen in die Top Rankings aufzusteigen, dann wirst du mit Sicherheit,
deine Keywords täglich in die Suchmaschaschine eintippen und nachsehen
wollen, wo deine Seite sich nun befindet. Und im besten Fall, hast du mehrere
Unterseiten auf verschiedene Keywords optimiert, und möchtest jetzt alle
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abfragen und prüfen wo genau diese Seiten sich in den Suchergebnissen befinden.
Diese Arbeit macht Spaß, wenn du jedesmal feststellst, das deine Seite wieder
gestiegen ist, aber diese Arbeit beansprucht verdammt viel Zeit, und ist viel zu
unproduktiv wenn du sie manuell ausführst. Und dieses Tool übernimmt für dich,
diese ganze Arbeit, mit einem einzigen Knopfdruck. Probiere es jetzt aus.
Diese 3 Tool sind völlig kostenlos, sparen dir sehr viel Zeit und nehmen dir
einiges an Arbeit ab. Es gibt aber noch andere kostenplichtige Programme, für
andere Zwecke, um noch mehr Aufwand und Zeit zu sparen. Hier lohnt sich auf
jeden Fall eine kleine Investition. Welche Tools das sind, werde ich dir an anderer
Stelle aufzeigen.

Schritt 6: Optimiere deine Seite OffPage
Die OffPage Optimierung ist neben der OnPage Optimierung, der 2te wichtige
Turbobooster für deine Top Rankings. In Schritt 4 hast du gelernt, wie du deine
Webseite richtig OnPage Optimierst, und jetzt erfährst du, wie du deine Seite richtig
OffPage Optimierst, und was du beachten musst, damit du möglichst schnell in die Top
Plätze bei Google gelangst. Die OffPage Optimierung bezieht sich hauptsächlich auf den
Aufbau von Backlinkstrukturen. Backlinks sind Links, welche von fremdem Seiten auf
deine Seite verweisen. Je mehr Backlinks eine Seite hat, desto wertvoller stuft Google
eine Seite ein. Stelle dir Backlinks als eine Art Empfehlung, von anderen Seiten vor, die
dafür sorgen dass deine Seite, mehr Beachtung seitens Google erhält. Wenn du bei der
Generierung von Backlinks, einige Punkte nicht beachtest, kann es unter Umständen
passieren, dass deine Seite nach unten abrutscht, anstatt dass sie aufsteigt. Dies soll dir
nicht passieren, daher erfährst du in den nächsten Schritten, wie du deine Seite richtig
OffPage Optimierst, und so einen Raketenstart in die Top Rankings bei Google hinlegst.
Schritt 1: Wähle den richtigen Linktext
Von mehreren Schlüsselfaktoren der OffPage Optimierung ist der Linktext einer davon.
Damit du eine ungefähre Vorstellung davon erhältst, wie sich der Linktext auf dein
Ranking auswirkt, demonstriere ich dir jetzt anhand eines Praxisbeispiels. Gebe in die
Suchmaschine das Keyword bzw. den Suchbegriff ‘‘ hier‘‘ ein. Du solltest jetzt auf Platz 1
den Adobe Acrobat Reader- Download vorfinden. Was hat der Suchbegriff ‘‘HIER‘‘ mit
Adobe zutun? Ganz einfach. Auf vielen Internetseiten wird der Adobe Acrobat Reader
mit dem Linktext ‘‘hier‘‘ verlinkt. Dieser Satz sollte dir in etwa bekannt vorkommen:
„Um das Dokument korrekt darzustellen, wird eine aktuelle Version des Adobe
Acrobat Readers benötigt. Eine aktuelle Version können Sie ‘‘HIER‘‘
herunterladen“. Die Adobe Website wird sehr häufig mit diesem Linktext versehen, was
eben dazu führte das Adobe auf Platz 1unter diesem Keyword rankt. Beachte bitte, dass
du deine Linktexte nicht zu sehr mit deinem Top Keyword überreizt, denn sonst könnte
Google dies als Spam bewährten, und deine Seite abstrafen. Ein guter Mix aus
verschiedenen Linktexten hat sich besten bewährt. Dein Top Keyword z.B. lautet:
‘‘Fenstersicherungen gegen Einbruch‘‘ damit Google dich nicht abstraft, sollten deine
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Linktexte so natürlich wie möglich Aufgebaut aussehen. So könnten deine Linktexte
lauten:
-

Fenstersicherung gegen Einbruch
Einbruchssicherung Fenster
Fenstereinbruchssicherung
Fenster sichern gegen Einbruch
Sicherheit Fenster Einbruch
www. Fenstersicherung. De
Fachhandel Einbruchssicherung

Verwende einen guten Mix in deinen Linktexten, und verteile deine Linktexte
prozentual. Von der prozentualen Verteilung der Linktexte hat sich ein guter Schnitt
von 50% für das Top Keyword, und die restlichen 50% für die Keywordähnlichen
Linktexte bewährt.
Schritt 2: Erkenne Do-und No-Follow Links
Ein Link, ist nicht immer ein guter Link, denn Google unterscheidet zwischen 2 Arten
von Links.
-No-Follow Link
-Do-Follow Link
Da in der Vergangenheit, von Google jeder Link als wertvoll angesehen wurde, ist es
leicht nachvollziehbar, dass das Internet mit Links vollgespamt wurde um dadurch im
Google-Ranking zu steigen. Das ist heute glücklicherweise nicht mehr so. Um eine
bessere Linkstruktur aufzubauen und so dein Ranking zu fördern, musst du zwischen 2
Linkarten unterscheiden, und einen gesunden Mix von Do- und No-Follow Links
aufbauen. Wie das genau geht erfährst du jetzt.
Aufgrund des übertriebenen Linkspaming hatte Google das No-Follow Attribute
für Links eingeführt. Wenn ein Link mit diesem Attribute (Code) versehen ist,
dann ist dieser Link quasi für Google nicht relevant. Kurz gesagt, Google
berücksichtigt diesen Link für dein Ranking nicht. No-Follow Links findet man
überwiegend in Blog-Kommentaren, und Foren-Beiträgen.
Anders als bei den No-Follow Links, werden Do-Follow Links für dein Ranking
von Google berücksichtigt und diese fördern dein Ranking bei Google, da diesen
Links mehr Gewicht beigemessen wird. Do-Follow Links findest du überwiegend
in Artikeln und Beiträgen auf externen Seiten bzw. wenn externe Seiten bewusst
und von sich selber aus, auf deine Seite verlinken.
So überprüfst du deinen Link, ob er ein No-Follow Attribut enthält.
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Gehe mit deinem Mauszeiger auf den Link, drücke die rechte Maustate und klicke auf
‘‘Prüfen‘‘ oder ‘‘Element Untersuchen‘‘ es sollte sich nun auf der rechten Seite der HTMLQuelltext anzeigen, und der Link müsste blau markiert sein, wie im unteren Bild (siehe Abb.
20). Achte jetzt bei der Überprüfung deiner Links, ob dein Link diesen Code beinhaltet:
rel=‘‘nofollow“.
Ist dies der Fall, handelt es sich bei diesem Link um einen No-Follow Link. Beinhaltet der
Link Code, kein No-Follow Attribute, so handelt es sich um einen wie Studien erwiesen
haben wertvollen Do-Follow Link. Anhand eines Beispiels im unteren Bild, (siehe Abb. 20)
erkennst du wie das No-Follow Attribute aussieht bzw. Wie du zwischen diesen 2
Linkarten unterscheidest.

Do-Follow vs. No-Follow

1

2

Abbildung 20
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Konzentriere dich für deinen Linkaufbau hauptsächlich auf Do-Follow Links, wobei du
No-Follow Links ebenso einsetzen kannst. Es stellt sich natürlich die Frage, wie man
denn jetzt an Do-Follow Links herankommt, denn diese sind bekanntermaßen nicht
einfach zu bekommen. Es wird immer empfohlen Partnerschaften mit anderen
Webseiten einzugehen, und Gastbeiträge zu schreiben, damit diese Webseiten dann auf
deine Seite verweisen. Alles schön und gut. Aber wie lange würde es dauern bis du 1000
Partner gefunden hast, die auf deine Seite verlinken? Natürlich sollst du dir Partner
suchen, und Gastbeiträge schreiben, die sich dann mit dir verlinken, aber allein davon
seinen Erfolg abhängig zu machen ist reiner Wahnsinn. Im nächten Schritt erfährst du,
wie du an die wertvollen Do-Follow Links herankommst.

Schritt 3: Bau dir eine geheime Do-Follow Linkmaschine
Es gibt Möglichkeiten um an Do-Follow Links heranzukommen, diese Möglichkeiten
werden aber öffentlich nicht kommuniziert, und wenn doch, dann wird davon abgeraten
weil man hier eben viel falsch machen kann. Hier erfährst du jetzt, wie du dir deine
eigene Do-Follow Linkmaschine baust, und so massig Links generierst. Um bei dieser
Methode erfolgreich zu sein, solltest du vorher einige Details wissen. Wenn Google
bemerkt, dass täglich 1000 Links für deine Seite generiert werden, dann wertet Google
dies als sehr unnatürlich, und kann dich aus dem Index schmeißen. Gehe deinen
Linkaufbau also sehr langsam an. Mehr als 15 Links solltest du am Tag nicht setzen.
Ebenso rate ich dir davon ab, dir Links einzukaufen. Die Methode für deine
Linkmaschine ist schon ziemlich alt, findet aber bis heute Anwendung.
Deine Linkmaschine nennt sich ‘‘Link Wheel“ ein Link-Wheel ist ein Webseiten-Rad bzw.
Kreis, welcher deine Seite umschließt. Ein Link-Wheel besteht aus 8, 10 oder 12 Seiten,
wobei 8 Seiten sich bestens bewährt haben und ausreichend sind. Der Zweck dieser
umkreisenden Seiten ist, dass alle diese Seiten auf deine Hauptseite verlinken. Das
bedeutet, jede dieser Seiten vergibt mehrere Do-Follow Links auf deine Seite. Zudem
verlinken sich alle Seiten untereinander, zu einem geschlossenen Kreis. Die ganze Idee
dahinter ist die, dass durch die Verlinkung der Seiten untereinander, sich die Links auf
deine Seite multiplizieren, bzw. Der Linkwert durch jede einzelne Seite exponentiell
gesteigert wird. Diese Methode hat sich in der Praxis bewährt, allerdings ist Google sehr
gut darin solche manipulativen Methoden zu entdecken. Daher darfst du NIEMALS,
qualitativ schlechte Link-Wheels einkaufen, auch wenn die Verlockung sehr hoch ist,
sich eine fertige Linkmaschine billig einzukaufen. Baue also deine eigene Qualitativ
Hochwertige Link-Maschine, die Google lieben wird. Im folgenden Bild (siehe Abb.21) siehst
du, wie die Struktur eines Link-Wheels aufgebaut ist.
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Abbildung 21

Wie du dir deine eigene Linkmaschine in 6 Schritten aufbaust
#1: Erstelle 8 neue E-Mail-Konten bei verschiedenen E-Mail Anbietern
Jede einzelne Link-Wheel Seite bekommt eine eigene Identität, und dass ist deshalb
besonders wichtig, damit hier jeglicher Zusammenhang der Seiten untereinander
ausgeschlossen wird, und damit hier kein Verdacht der Manipulation entsteht. Erstelle
jetzt 8 neue E-Mail-Konten bei verschiedenen E-Mail-Anbietern.
#2: Erstelle mit jeder neuen E-Mail eine kostenlose Website
Alle Webseiten sollten bei verschieden Webhostern angesiedelt sein. Es wäre
leichtsinnig alle Webseiten bei ein und dem gleichen Webhoster zu eröffnen, da hier der
Zusammenhang der Seiten leicht entdeckt werden könnte. Du kannst so gut wie bei allen
Webhostern eine kostenlose Website eröffnen. z.B. bei: npage.de, wordpress.com,
blogger.com, jimdo.com, wix.com, weebly.com, yola.com, sitew.de und noch viele mehr.
Erstelle mit jeder deiner neuen E-Mail Adresse eine neue Website.
#3: Erstelle einzigartigen Content
Es ist klar dass der Content, auf deinen Wheel-Seiten nicht kopiert sein darf, und
einzigartig sein muss. Wenn du dir die Mühe machen möchtest kannst du alles selber
schreiben, diese Arbeit kann man aber auch Outsourcen und jemand anderen für kleines
Geld machen lassen. Solche Dienstleistungen findest du hier: textbroker.de,
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machdudas.de oder du kannst deine Texte auch spinnen lassen. Über Text-Spinning
findest du zahlreiche Informationen im Internet. Für den Content deiner Link-Wheel
Seiten, reichen Texte mit einer Wortanzahl von 300-600 Wörtern vollkommen aus.
Achte bei der Erstellung des Contents dass dieser ebenso auch Themenrelevant sein soll.
#4: Setze jetzt Do-Follow Links auf deine Seite
Hast du eine Seite fertig erstellt, und den Content eingebunden, so erstelle jetzt Links die
auf deine Hauptseite verweisen. Achte beim verlinken darauf, dass das No-Follow
Attribute nicht vorhanden ist, bzw. deaktiviert ist. Setze je nach Textlänge ca. 3-5 Links,
die auf deine Seite verweisen. Denke an deinen Linktext, und vergesse nicht die Links
mit deinem Keyword zu versehen. Erstelle nun, so nach und nach jede einzelne Seite.
#5: Verlinke deine Seiten miteinander
Hast du alle Seiten fertig erstellt, verlinke jetzt nach und nach deine Seiten miteinander.
Beachte bitte hier ebenso, dass die Verlinkung langsam stattfinden muss, um hier eine
natürliche Verlinkung zu simulieren. Verlinke eine Seite mit der nächsten Seite, nur alle
2 Tage miteinander, und mach so lange weiter bis du deine letzte Seite mit der ersten
verlinkt hast, und der Kreis sich so schließt.
Hast du alle Seiten miteinander verlinkt, so hast du deinen ersten qualitativ
hochwertigen Link-Wheel erstellt den Google lieben wird.
#6: Generiere Links für deine Link-Wheel Seiten
Deine Link-Wheel Seiten bilden jetzt quasi eine Schutzmauer um deine Hauptseite
herum. Jetzt arbeitest du überwiegend mit deinen Link-Wheel Seiten, um deine
Hauptseite zu schützen falls etwas schief läuft. Zudem werden deine Wheel Seiten
immer wertvoller, da auch auf diese Seiten verlinkt wird, und dieser Wert überträgt sich
letztendlich auch auf deine Hauptseite. Jetzt hast du die Möglichkeit dir Links
einzukaufen, was du vorher nicht tun solltest. Denn jetzt kaufst du Links für deine Wheel
Seiten ein, und deine Hauptseite profitiert jetzt von den zusätzlichen Links. Dies ist die
eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, für jede einzelne Wheel Seite einen
weiteren eigenen Link-Wheel zu erstellen, um so weitere wertvolle Links zu generieren.
Der Ausbau dieser Link Struktur ist unendlich. So entsteht quasi eine lange Link Reise,
von Seite zu Seite, welche schließlich auf deiner Hauptseite endet, und das signalisiert
Google, dass deine Seite die wertvollste von allen ist.
Schritt 4: Trage dich in Webkataloge ein
Webkataloge eignen sich bestens zum generieren von wertvollen Links. Diese Methode
ist ebenso altbekannt, und doch nutzen nicht alle Webseitenbetreiber diese wunderbare
Möglichkeit der Link Generierung. Webkataloge haben einen sehr hohen Trust-Level
(Vertrauen) bei Google, welcher sich auch auf deine Seite überträgt, daher sollst du
unbedingt deine Seite bei verschiedenen Webkatalogen eintragen. Bei Webkatalog© Robert Swierzynski
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Einträgen darfst du auch direkt auf deine Hauptseite verlinken, und es ist nicht
notwendig den Weg über deine Link-Wheels zu gehen. Wobei du dies auch tun könntest.
Der direkte Link aber, zur Hauptseite, hat sich in der Praxis bestens bewährt und hier
wurden exzellente Ergebnisse erreicht.
#1) Wie du deine Seite bei dmoz.org einträgst
Der älteste und wertvollste Webkatalog ist DMOZ.org Dieser Webkatalog ist der
Dinosaurier unter den Webkatalogen, und verschafft dir einen Turbo-Link für deine
Website. Dieser Webkatalog wird von freiwilligen Administratoren von Hand gepflegt,
und hier läuft nichts automatisch. Der Eintrag bei DMOZ.org ist bei Internet
Unternehmern sehr begehrt, und aus diesem Grund macht DMOZ.org den Eintrag einer
Website nicht besonders einfach. Dies merkt man schnell wenn man die Website
besucht und versucht eine Seite einzutragen. Fast 90% aller Besucher, schaffen es nicht
einmal das Eintragungsformular zu finden, und bekommen so keinen Link von
DMOZ.org

So trägst du deine Seite bei DMOZ richtig ein, folge jetzt diesen einfachen 3 Schritten.
Schritt 1: Gehe auf die Seite dmoz.org und wähle deine Sprache aus. (siehe Abb.22)

Abbildung 22
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Schritt 2: Wähle deine spezifische Kategorie aus, in welcher du deine Seite eintragen
möchtest. Sei hier spezifisch wie möglich, und gehe so tief wie möglich in dein Thema
hinein.

Abbildung 23

Hast du deine Kategorie ausgesucht, so erscheint in der oberen Menüleiste, der
Menüpunkt ‘‘URL vorschlagen‘‘ Klicke jetzt drauf um deine Seite für deine jeweilige
Kategorie vorzuschlagen. (siehe Abb.23)
Schritt 3: Fülle das Anmeldeformular aus. (siehe Abb.24)

Abbildung 24

Hast du alles ausgefüllt, klicke zum Schluss auf Absenden, und deine Arbeit endet an
dieser Stelle. Beachte bitte hier, dass allein der Eintrag für viele Menschen eine große
Herausforderung darstellt, da DMOZ hier sehr unübersichtlich strukturiert ist. Für dich
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war der Eintrag jedoch ganz einfach, an dieser Stelle solltest du noch wissen, dass jeder
einzelne Eintrag von Menschen bzw. vom jeweiligen zuständigen Admin überprüft wird.
Hat er einen schlechten Tag, so steht es ihm frei zu, deinen Antrag abzulehnen und deine
Seite nicht aufzunehmen, an dieser Tatsache kann ich leider nichts ändern. Wird dein
Eintrag jedoch genehmigt, so hast du einen wirklichen Turbo-Link für deine Website
erhalten.

DMOZ.org ist glücklicherweise nicht der einzige Webkatalog, sondern im weiten Internet
gibt es Tausende Webkataloge in denen du dich eintragen kannst. Durchsuche einfach
das Internet nach Webkatalogen, und du findest zahlreiche Vorschläge wo du deine Seite
eintragen kannst. Auch hier gelten wieder die gleichen Spielregeln: Nicht zu viele
Einträge auf einmal, und vergesse dein Keyword im Linktext nicht.

Was du unbedingt beachten sollst, nachdem du deine Seite bei verschiedenen
Webkatalogen eingetragen hast. Es wird im ersten Moment ein Schock für dich sein,
wenn du siehst dass deine Seite im Ranking sinkt. Falls du erkennst, dass deine Seite im
Ranking sinkt, ist das kein Grund zur Panik, denn dieser Vorgang kann unter Umständen
vorkommen und ist normal. Eines meiner erfolgreichen Internetprojekte rankte
irgendwo zwischen Seite 6-7 bei Google. Nach der Offpage Optimierung und den
Katalogeinträgen, ging es plötzlich runter auf Seite 8-9. Im ersten Moment sah es so aus,
als wäre etwas schief gelaufen, doch dies ist nicht der Fall. Ich nenne diesen Vorgang den
„Steinschleuder-Prozess“ Erst wird die Seite nach hinten gezogen um Spannung
aufzubauen, um im nächsten Moment kraftvoll nach vorne geschossen zu werden. Heute
rankt diese Seite unter 4 verschieden Top Keywords auf Seite 1 bei Google&co. Führe
also jetzt diese Schritte aus:
1. Bau dir deine eigene Linkmaschine die Google liebt
2. trage dich bei Webkatalogen ein.
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Schlusswort
Hast du alle, hier vorgestellten Schritte sorgfältig ausgeführt, so sollte deinen Top
Rankings bei Google nichts mehr im Weg stehen. Mir persönlich hat die Erstellung dieses
Masterplans sehr große Freude bereitet, da ich immer deinen Erfolg im Focus hatte, und
ich mich einfach riesig darüber freue, wenn auch du dein Business mit diesem
Masterplan verbessern konntest. Alle hier vorgestellten Methoden und Strategien,
wende auch ich selber in der Praxis für meine Projekte an, daher bin ich fest davon
überzeugt, dass deinem Erfolg nichts mehr im Weg steht. Eine ganz große
Herzensangelegenheit von mir wäre, wenn du mir von der Arbeit und deinem Erfolg mit
diesem Masterplan berichten könntest. Sende mir einfach deine Erfahrung welche du
durch diesen Masterplan sammeln konntest, und wie sich deine Rankings entwickelt
haben.
Berichte mir von deinen Erfahrungen,
unter folgender E-Mail Adresse: masterplan@profit-schritte.de

Mit besten Grüßen und ganz viel Erfolg,
dein Robert Swierzynski

Haftungsausschluss:
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Angaben vom Autor übernommen werden.

Urheberrecht:
Das Werk einschließlich aller Inhalte, wie Informationen und Tipps sind Urheberrechtlich
geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck oder Reproduktion in irgendeiner Form
(Druck, Fotokopie, oder andere Verfahren) sowie die Einspeicherung, Verarbeitung,
Vervielfältigung und Verbreitung mit Hilfe elektronischer Systeme jeglicher Art, gesamt oder
auszugsweise, ist ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung des Autors untersagt. Alle
Übersetzungsrechte vorbehalten. Die Inhalte dürfen keinesfalls veröffentlicht werden. Bei
Missachtung werden rechtliche Schritte eingeleitet.
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