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Hierbei geht es um die Untersuchung der relevanten Suchbegriffe, die ihre Zielgruppe in
der Google-Suche eingibt. Hauptaugenmerk liegt dabei auf das Suchvolumen und der
Konkurrenzsituation: Wie häufig wird beispielsweise ein bestimmtes Keyword gesucht
und wie viele und welche Webseiten konkurrieren um diesen Suchbegriff? So können Sie
sich ein Bild von der aktuellen Marktsituation machen und ihre Marketingstrategie darauf
anpassen. Dementsprechend sind Sie in der Lage, Schwächen und Stärken ihrer
Mitbewerber zu analysieren und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.

01 Gründliche Keywordanalyse

Tipps für sofortige
Performance
Steigerung

Damit Ihre Webseite auf Google und Co. besser gefunden wird und ganz oben in den Suchergebnissen erscheint, ist
es unerlässlich, sich mit Suchmaschinenoptimierung (SEO) und mit Suchmaschinenwerbung (SEA) zu beschäftigen.
Nur so werden zahlreiche Besucher auf Ihr Angebot aufmerkam. Worin unterscheiden sich eigentlich diese
unterschiedlichen Disziplinen voneinander und wie kann ihr Unternehmen davon profitieren? 

Alle Maßnahmen, die dazu führen, 
dass ihre Webseite weit oben in den 

organischen Suchergebnissen 
positioniert wird.

SEO
Oberhalb der organischen 

Suchergebnisse werden bezahlte 
Werbeanzeigen geschaltet. Der 

Werbetreibende bezahlt für jeden 
Klick/ Besucher.

SEA

Beide Formen des Suchmaschinen-
Marketings verfolgen ein gemeinsames
Ziel: Die Steigerung der Besucherzahlen.
Während SEA sofortige Ergebnisse
liefert, ist SEO ein langsamer, aber
stetiger Prozess. Die sofortigen Besucher
haben jedoch ihren Preis und sobald die
Anzeigen abgestellt werden, gelangen
keine Besucher mehr auf die Webseite.
SEO hingegen ist langfristig ausgelegt
und erfordert Geduld und Disziplin.
Gerade am Anfang sind kaum
Veränderungen bemerkbar. 

Im Idealfall sollten SEO und SEA zusammen angewendet werden. Da beide Varianten ihre Vor- und Nachteile haben,
liefert ein Mix aus beiden Welten das bestmögliche Ergebnis. Um beide Disziplinen erfolgreich zu meistern, wurde der
Performance-Faktor ins Leben gerufen. Ihre Webseite sollte bestimmte Kriterien und Anforderungen erfüllen, um
suchmaschinen- und benutzerfreundlich zu werden. Im Folgenden werden 13 Performance-Faktoren erläutert, die für
Suchmaschinen-Marketing (SEO + SEA) essenziell sind. 

Mit der Eingabe eines Suchbegriffes auf Google verfolgt der Internetnutzer eine bestimme Intension. Inwiefern
befriedigt Ihre Webseite das Bedürfnis des Besuchers? Muss er noch weiter Webseiten besuchen oder reicht Ihr
Content völlig aus, um den Besucher zufriedenzustellen? 

02 Strukturplanung gemäß Keywords

https://synonyme.woxikon.de/synonyme/hauptaugenmerk%20legen%20auf.php


04 Die richtige Headline

Achten Sie darauf, dass die URL den Inhalt der Webseite widerspiegelt. So weiß nicht nur der Leser, sondern auch die
Suchmaschine um was es auf der Webseite geht. 

www.Ihre-Domain.de/Produkte/

Eine gute Headline sollte mit wenigen Worten die Aufmerksamkeit des Lesers auf sich
ziehen und zum weiterlesen einladen. Gleichzeitig sollte die Überschrift auch
suchmaschinenfreundlich gestaltet sein und das gewünschte Keyword beinhalten.
Darüber hinaus sind auch Long-Tail-Keyword-Phrasen verwendbar, die neben dem
Hauptkeyword auch weitere Wörter umfassen. Derartige Spezifikationen in der Headline
wirken sich oft positiv auf das Ranking aus, da Long-Tail-Keywords tendenziell weniger
umkämpft sind.

03 Onpage-Optimierung
Die Onpage-Optimierung konzentriert sich auf alle Maßnahmen, die innerhalb der Webseite durchgeführt werden,
um die Sichtbarkeit in den Suchergebnissen zu verbessern. Darunter fallen nicht nur technische Optimierungen wie
z.B die Verbesserung der Ladegeschwindigkeit, sondern auch inhaltliche Anpassungen wie die Einbindung von Videos
und Bildern. Bedeutend sind zudem die internen Links und eine übersichtliche Seitenstruktur. Hier finden Sie eine
kleine Übersicht von Faktoren, die bei der Onpage-Optimierung relevant sind:

Dabei sollte nicht nur der Inhalt im Einklang mit der Suchintention stehen, sondern auch die Seitenstruktur Ihrer
Webseite. Sie sollte eine sinnvolle und logische Ordnung aufweisen, um das Nutzererlebnis zu verbessern.

Suchmaschinenfreundliche URLs
Datei- und Bildgrößen
Meta-Tags und Meta-Description
Überschriften-Tags (H1 bis H4)
Alt-Tags (z.B bei Bilder und Videos)
Mobile Optimierung (z.B für Smartphones)

Ladegeschwindigkeit der Webseite
Servergeschwindigkeit
Keyword-Dichte
Textlänge
Qualtität des Textes
Verwendung von Absätzen - verbesserte Lesbarkeit

Die Liste dient nur zur Übersicht: Es gibt noch eine Vielzahl von weiteren Onpage-Faktoren, die hier nicht aufgelistet
wurden!

Die URL/Webadresse gibt die Quelle einer Webseite an und ist auch für die Suchmaschine wesentlich. Sie verdeutlicht
die Dateistruktur der Webseite. Die URL besteht aus Domain-Namen und einem Pfad. Hier ein Beispiel:

05 Die richtige URL

Dabei ist "Ihre-Domain" der Domain-Name und "/Produkte" der
Pfad, also das Unterverzeichnis!

06 Bild-Optimierungen (Alt-Tag)
Google und andere Suchmaschinen können Bilder nur verstehen und einordnen, wenn die Bilder mit Alt-Tags
versehen werden. Der Inhalt der Bilder kann so von den Suchmaschinen besser verstanden werden. Ein Alt-Tag ist
einfach ein kurzer "Informationstext", der einem Bild angehängt wird. 

Alt-Tag

07 Technische Optimierung - Responsive Design
Wenn eine Webseite responsive ist, passt sie sich jeder Bildschirmgröße an. Gerade in der heutigen Zeit sind die 



meisten Internetnutzer mobil unterwegs. Das heißt, dass ein überdurchschnittlich großer
Anteil der Besucher Ihre Internetseite über ein Smartphone oder ein Tablet besuchen wird.
Die Elemente Ihrer Webseite sollten sich daher automatisch an den Bildschirm-Maßen der
Besucher-Geräte anpassen. So können Besucher viel einfacher durch Ihre Webseite
navigieren und verweilen dementsprechend auch viel länger dort. Die Verweildauer nutzt
Google, um die Qualität Ihrer Webseite zu bestimmen.

Wenn Google beim crawlen auf Probleme stößt, also beim Indexieren/Aufnehmen Ihrer Webseite in den
Suchergebnissen, hilft Ihnen die sogenannte "Google Search Console". Dieses Tool identifiziert das exakte Problem
und zeigt Ihnen gleichzeitig die betroffene "Problemzone" (z.B Unterseite) an. Der Crawler von Google überprüft
ständig Internetseiten und bewertet sie nach "Aufnahmefähigkeit": Falls ein bestimmter Artikel auf Ihrer Webseite von
Google "ignoriert" wird, weil er bestimmten Anforderungen nicht gerecht wird, erfahren Sie es in der "Google Search
Console".

Auch die Bilder auf Ihrer Webseite spielen bei der Performance eine große Rolle. Die Größe der Bilder hat Einfluss auf
die Ladezeit der Webseite. Aufgrund dessen sollten die Bilder komprimiert werden. Je geringer die Dateigröße eines
Bildes, desto besser. Die Größe von Fotos lässt sich oftmals ohne Qualitätseinbußen verringern, was folglich nicht nur
die Ladezeit, sondern auch das Nutzererlebnis verbessert. 

08 Bildkomprimierung

09 Ladezeiten
Die Seitenladegeschwindigkeit ist ein kritischer Performance-Faktor. Es geht oft um
Millisekunden die ausschlaggebend sein können. Folgendes ist mit Ladezeit gemeint: Die
Zeit, die benötigt wird, um den Inhalt einer Webseite umfassend im Browser zu laden. Die
Verbesserung der Ladegeschwindigkeit ist nicht nur erwünscht, sondern häufig
notwendig, um eine verbesserte Sichtbarkeit zu erlangen. Außerdem hängt die
Zufriedenheit der Besucher von der Ladegeschwindigkeit der Webseite ab. 

10 Prüfung auf technische Fehler mit Hilfe der Google 
Search Console

Wie bereits am Anfang erwähnt, gibt es die Möglichkeit mit Hilfe von Google Ads Werbeanzeigen zuschalten, die über
oder unter den organischen Suchergebnissen ausgespielt werden. Diese Art von Sichtbarkeit ist mit Kosten
verbunden. In diesem Zusammenhang spricht man oft von PPC, also "Pay-per-Click". Der Werbetreibende muss
demzufolge einen variablen Klickpreis an Google zahlen, wenn ein Nutzer auf die Werbeanzeige klickt und auf die
Seite des Werbetreibenden gelangt. Wie hoch der Klickpreis ist, hängst von vielen Faktoren ab. Einen enormen
Einfluss auf den Klickpreis hat der Qualitätsfaktor. Damit bewertet Google die Qualität und Relevanz der
Werbeanzeige und der dahinterliegenden Zielseite. Folgende Merkmale wirken sich unter anderem auf den
Qualitätsfaktor aus: 

11 Google Ads Kampagnen - Qualitätsfaktor

Klickrate (Wie viel Prozent der Suchenden klicken?)
Relevanz jedes Keywords für die Anzeigegruppe
Relevanz der beworbenen Seite
Relevanz des Textes in der Anzeige
bisherige Performance des Ad-Accounts

12 Anzeigenrelevanz/Qualitätsfaktor über "5"
Der Qualitätsfaktor ist eine wichtige Kennzahl, die zur Performance-Optimierung der Google-Anzeigen herangezogen
werden sollte. Liegt der Qualitätsfaktor unter "5", empfiehlt sich eine Überarbeitung der Keywords oder der anderen
entscheidenden Parameter. 

Wichtig: Je höher der Qualitätsfaktor, desto geringer die Werbekosten!



Durch eine Wettbewerbs-, Onpage- und Offpage-
Analyse entdecken wir erste Quickwins und erstellen
einen Onlinemarketing-Plan.

 Kostenloser 
Performance Check!

Ihre Werbeanzeigen sollten fein auf die Zielgruppe abgestimmt sein. Das targetierte Keyword sollte nicht nur im
Anzeigentext vorkommen, sondern auch auf ihrer Landingpage. Es wird daher empfohlen, keyword-spezifische
Landigpages zu erstellen. So ist eine präzise Ansteuerung der Werbeanzeige möglich.

13 Nutzererfahrung auf Landingpage sollte
überdurchschnittlich sein

Fakt ist: Sichtbarkeit und Rankings Ihrer Webseite sind nicht in Stein gemeißelt. Durch gezielte Maßnahmen lässt
sich die Performance Ihrer Webseite verbessern. Die vorangegangenen 13 Tipps sind das Fundament für mehr
Besucher. Der Performance-Faktor dient allerdings lediglich zur Orientierung. Eine professionelle Tiefenprüfung
Ihrer Webseite ist deutlich umfangreicher und erfordert Erfahrung und fachliche Expertise.

Machen Sie jetzt einen kostenlosen Performance Check!

Über WebMarketingCoach:

Online-Performance-Marketing seit 2007

Seit 2007 unterstützen wir B2B-Onlineshops und -Webseitenbetreiber
im digitalen Performance-Marketing. Immer mit dem Ziel
höchstmögliches Unternehmenswachstum mit kalkulierbaren Kosten
zu vereinen.

Viele Kunden arbeiten über Jahre mit uns zusammen und bleiben so
mit Ihren Onlineauftritten und Kampagnen immer am Puls der Zeit.

... und wurden 2022 mit dem "German Web
Awards" für unsere überzeugenden Leistungen
prämiert.

Wir sind "ausgezeichnet"!
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