
 

SEO Tipps & Tricks – besseres Ranking bei Google 

 

 
 

Habt Geduld 

 
Neue Seiten haben es bei Google erfahrungsgemäß zunächst schwer. Das ist gerade am Anfang frustrierend, 
wenn Ihr viel Zeit und Mühe in eure Webseite investiert habt, und schnelle Resultate sehen möchtet. Bedenkt 
aber: je nach Suchbegriff konkurriert eure Seite mit einer Vielzahl von etablierten Wettbewerbern, die bereits 
bewiesen haben, dass Sie Suchenden die passenden Inhalte liefern. Startet Ihr bei Null, könnt ihr in der Regel 
zwischen zwei bis vier Monaten einplanen, bis erste aussagekräftige Analysen möglich sind.  
 
Änderungen, die Ihr auf eurer Webseite vornehmt, werden von Google zudem nicht direkt gecrawlt. Auch die 
Google Server haben begrenze Kapazitäten. Deshalb schaut der Google-Bot auf eurer Seite unter Umständen 
nicht täglich, sondern eher zweimal wöchentlich vorbei. Das ändert sich mit zunehmender Verlinkung von 
externen Seiten. Positiv beeinflussen könnt Ihr die sog. Crawl-Frequenz auch durch fleißiges Verlinken eurer 
Inhalte aus sozialen Medien wie Facebook, Instagram, Pinterest und Twitter. 
 
Optimiert eure Seite für mobile Geräte 

 
Im Schnitt werden knapp über die Hälfte der Aufrufe eurer Seite vom Smartphone oder Tablet erfolgen. 
Tendenz stark steigend. Im Sommer wird Google seinen Algorithmus, der auch aktuell großen Wert auf die 
Anpassung der Seite legt, noch stärker fokussieren und die mobile Variante eurer Webseite sogar stärker 
berücksichtigen, als die Desktop-Variante.  
 
Geschwindigkeit ist wichtig – aber nicht entscheidend 

 
Gerade im Hinblick auf den vorigen Punkt ist eine schnelle Webseite von großer Bedeutung. Ihr möchtet, dass 
Besucher eure Seite schnell aufrufen können – egal von wo. Achtet also auf möglichst wenig Einbindungen 
externer Elemente (Google Maps, YouTube Videos, Tracking) und macht euch Gedanken über euren Hosting-
Anbieter. Viele Lockangebote (etwa von Strato oder 1und1) ködern euch mit geringen monatlichen Kosten. 
Dahinter steht aber oft eine Mischkalkulation, bei der die Anbieter hoffen, dass schon nicht so viele Besucher 
kommen werden. Passiert das doch, und ihr teilt euch den überfüllten günstigen Server mit 900 anderen 
Kunden, geht der Technik im Hintergrund schnell die Puste aus. 
 
Wichtig: Google belohnt keine schnellen Seiten, sondern straft langsame Seiten ab. Es spielt im Endeffekt keine 

große Rolle, ob eure Seite in 900ms, oder 1,3 Sekunden geladen ist. Verzichtet also für eine halbe Sekunde 

Ladezeit nicht auf optisch ansprechende Inhalte. Unter 2,5 Sekunden solltet ihr aber möglichst wirklich bleiben. 
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Bilder optimieren 

 
Für eine möglichst geringe Ladezeit spielen gerade eure Fotos eine wichtige Rolle. Selbst auf einem 5K iMac 
braucht es keine Bilder in riesiger Auflösung. Oft werden Bilder in Lightroom, Photoshop oder Online-Diensten 
komprimiert – aber in voller Größe online gestellt. WordPress verkleinert die Bilder dann zwar automatisch in 
der Darstellung, lädt aber im Hintergrund zunächst die unnötig große Variante. So kommt ihr schnell auf 
mehrere Sekunden Ladezeit, die völlig überflüssig sind. 
 
Bei der Benennung der Bilder solltet ihr darauf achten, stets aussagekräftige Titel und Beschreibungen zu 
wählen. Speziell das Alt-Attribut ist wichtig. Damit beschreibt ihr, was auf dem Bild zu sehen ist. Sehbehinderte 
Menschen haben so die Möglichkeit, sich nicht nur die Texte vorlesen zu lassen, sondern auch einen Eindruck 
davon zu bekommen, welchen Inhalt eure Bilder haben. Das ist nicht nur aus Sicht der Barrierefreiheit 
wünschenswert, sondern auch, weil Google diese Alt-Texte zur Analyse eurer Seite nutzt, und mit dem Text 
verknüpft.  
 
Backlinks aufbauen 

 
Backlinks, also Verweise von anderen Seiten auf eure Webseite, haben inzwischen an Bedeutung verloren, 
bleiben aber trotzdem wichtig. Wenn von thematisch verwandten Seiten auf eure Webseite verlinkt wird, 
erhöht das in Googles Augen eure Reputation und Authorität zu einem Thema. Das heißt nicht, dass Ihr eure 
Webseite jetzt auf jedem Blog in die Kommentare posten, oder eure Anschrift samt URL in jedes Webverzeichnis 
eintragen sollt, denn das kann schnell nach hinten losgehen.  
 
Recherchiert eure Suchbegriffe 

 
Viele meiner Kunden nehmen an, sie wüssten schon, für welche Keywords eine Optimierung wichtig ist. Das 
stimmt auch oft, in eurem Fall etwa für Begriffe wie „Hochzeitsfotograf + Stadt“, eine genaue Recherche kann 
aber auch überraschende Ergebnisse ans Licht bringen. So kann es sich lohnen, auch auf das Keyword 
„Hochzeitsfotos + Stadt“, „Hochzeitsfotografin + Stadt“ oder „Hochzeitsfotograf buchen“ zu optimieren. 
Verschiedene Tools zeigen euch, wonach Nutzer in eurer Region am häufigsten suchen. Und wo die Konkurrenz 
ggf. schlecht aufgestellt ist. Nutzt hier eure Chance!  
 
Wichtig: viele gratis SEO-Tools sind mit Vorsicht zu genießen. Ich habe inzwischen Einige getestet und kann 

euch bei der Auswahl beraten. Für einzelne Seiten machen die besseren Tools aber oft keinen Sinn, da sie recht 

kostspielig sind. Auf Wunsch kann ich euch gerne ein wöchentliches oder monatliches Reporting zu eurer Seite, 

wichtigen Keywords und der Konkurrenz erstellen. Inklusive Erläuterung und Empfehlungen. Denn das beste 

Tool bringt euch nicht weiter, wenn Ihr allein mit den vielen Zahlen und Analysen nichts anfangen könnt. 
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Interne Verlinkung eurer Seiten 

 
Auf externe Links habt ihr nur begrenzten Einfluss. Über die Verlinkung eurer eigenen Unterseiten entscheidet 
ihr ganz allein. Hier wird regelmäßig erhebliches Potential verschenkt. Verlinkt also eure einzelnen Unterseiten 
wie die Hochzeitsreportagen, die Kontaktseite oder eure Preisinfos vernünftig und schlüssig. Dabei könnt ihr die 
Link-Texte selber wählen und so von den Unterseiten beispielsweise auf eure Startseite mit dem Haupt-
Suchbegriff verweisen.   
 
Korrekte Verschlüsselung 

 
Die DSGVO (oder GDPR) verlangt von euch einigen Aufwand und Dokumentationspflichten, um den 
Datenschutz im EU-Raum zu verbessern. Stichtag ist der 25. Mai 2018. Bis dahin ist es nicht mehr viel Zeit. Die 
Panik, die teilweise in den Medien geschürt wird, ist auch zum Teil berechtigt, weil saftige Bußgelder bei 
Verstößen drohen und die Behörden angehalten sind, Strafen mit Abschreckungspotential zu verhängen. Ihr 
müsst aber den Kopf nicht in den Sand stecken. Viele der geforderten Regelungen hättet Ihr auch bisher schon 
umsetzen müssen. Jetzt ist Zeit, die Sache anzugehen. Schiebt das Thema nicht auf die lange Bank. 
 
Achtet vorranging auf eine Verschlüsselung eurer Seite mit einem SSL-Zertifikat. Das erkennt ihr z.B. am https:// 
vor der URL oder dem grünen Schloss, dass eure Bank euch in der Browser-Leiste beim Online-Banking anzeigt. 
Das Zertifikat sorgt dafür, dass eingegebene Daten auf dem Weg vom Nutzer zu Webserver, auf dem eure Seite 
liegt, verschlüsselt werden. Und das ist schon heute immer dort notwendig, wo personenbezogene Daten 
übermittelt werden. Immer ist dies bei Kontaktformularen der Fall. Wenn ihr ein Zertifikat eingebunden habt, 
müsst ihr darauf achten, Google die Änderung in der Search Console auch mitzuteilen, hier alle Schreibweisen 
der Seite (www.meineseite.de, http://meineseite.de, https://www.meineseite.de etc.) anzugeben, und die 
bevorzugte Variante zu bestimmen. Achtet auch darauf, dass eure Seite automatisch auf eine einzige Variante 
weitergeleitet wird, damit sie nicht unter verschiedenen Adressen aufrufbar ist. Das hat aus Googles Sicht eine 
Dopplung oder Verdreifachung eurer Inhalte zur Folge, die für eure Platzierung äußerst ungünstig wird. 
 
Die Einbindung der Verschlüsselung wurde von Google vor einiger Zeit als wichtiger Ranking-Faktor bestätigt. 
Es gibt also keinen Grund, das Thema nicht anzugehen. Sprecht mich gerne darauf an.  
 
Wichtig: zur Umsetzung der DSGVO-Richtlinien erarbeite ich momentan einen separaten Leitfaden, den ich 

meinen Kunden demnächst zur Verfügung stellen werde. Momentan prüfe ich auch viele Seiten im Bezug auf 

die technische Umsetzung und korrekte Datenschutzbestimmungen, die eingebunden werden müssen. Wenn 

ihr 100% auf der sicheren Seite sein wollt, rate ich aber trotzdem immer dazu, einen Fachanwalt hinzuzuziehen, 

der im Zweifelsfall auch die Haftung für seine Beratung übernimmt – die ich in rechtlicher Hinsicht nicht 

vornehmen darf. 
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Nutzt Google Analytics 

 
Trotz der eben genannten DSGVO-Einführung ist die Nutzung von Google Analytics weiterhin möglich. Es ist 
aber sehr wichtig, dass Ihr in den Datenschutzbestimmungen eurer Seite auf die Nutzung hinweist, und euren 
Besuchern die Möglichkeit gebt, dem Tracking zu wiedersprechen (Opt-Out). Ein aktuell diskutierter Opt-In, 
dass heißt der Nutzer muss explizit zustimmen, bevor er getrackt werden darf,  ist nach meinem Kenntnisstand, 
und bisher von mir besuchten Seminaren nicht nötig. Ihr könnt Google Analytics aber in Deutschland nur sicher 
einsetzen, wenn ihr einen Vertrag zur Auftragsdatenverarbeitung mit Google abschließt und die IP-Adressen 
eurer Besucher pseudonymisiert (die letzten Stellen der IP-Adresse werden entfernt).  
 
Analytics bietet euch viele Möglichkeiten, mit denen Ihr den Erfolg eurer Seite messen könnt. (Wie viele 
Besucher habe ich? Von wo kommen sie? Nach welchem Keyword haben Sie gesucht, um mich zu finden?) 
Sehr wichtig ist in diesem Zusammenhang auch die Verweildauer auf eurer Seite. Es ist ein schlechtes Zeichen, 
wenn ihr viele Besucher auf der Seite habt, die aber schon nach knapp 15 Sekunden wieder weg sind. Für 
Google heißt das: hier gibt es für das Keyword scheinbar nicht die gewünschten Inhalte. Mit eurem Ranking 
geht es dann nicht nach oben, sondern nach unten. Vermeiden könnt Ihr das, in dem Ihr eure Inhalte optisch 
ansprechend und gut lesbar präsentiert. Gerade die gute Strukturierung von Texten ist hier maßgeblich.  
 
Texte strukturieren 

 
Eure Besucher mögen gut strukturierte Texte. Und Google liebt sie.  Die Strukturierung eurer Inhalte kann z.B. 
grob folgendermaßen aussehen: 
 
H1 - Hauptüberschrift, nur 1x verwenden, Hauptsuchbegriff für diese Seite nutzen  
H2 – Zwischenüberschrift, kann mehrfach vorkommen 
H3 – Zwischenüberschrift, bezieht sich auf Thematik von H2 
H3 – Zwischenüberschrift, bezieht sich auf Thematik von H2 
H2 – Neue Zwischenüberschrift zu einem eigenen Thema 
 
Meta-Description 

 

Neben einem aussagekräftigen Seitentitel könnt Ihr für jede Unterseite eine Beschreibung für Google festlegen, 
die in der Suchübersicht unter dem Seitentitel angezeigt wird. Davon solltet Ihr unbedingt Gebrauch machen.  
 

 

Wichtig: für WordPress gibt es verschiedene Tools, die euch hier die Arbeit erheblich erleichtern. Zu nennen 

wären Yoast, All In One SEO Pack, oder wpSEO. Die Premium-Variante von wpSEO habe ich lizensiert und kann 

euch bei der Installation und Nutzung behilflich sein.  
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Schreibt für eure Nutzer – aber denkt auch an Google 

 
Vor einigen Jahren war es erfolgversprechend, den Suchbegriff, für den Ihr eine gute Platzierung erreichen 
wolltet, möglichst häufig im Text zu platzieren. Das führte zu literarisch hoch anspruchsvollen Formulieren wie 
etwa: „Hochzeitsfotograf Bremen. Ich bin ihr Hochzeitsfotograf Bremen für wunderschöne Fotos auf Ihrer 
Hochzeit in Bremen.“ 
 
Glücklicherweise sind diese Zeiten vorbei. Google begreift auch bei einer Formulierung wie „Hochzeitsfotograf 
in Bremen“ um welche Thematik es sich handelt. Generell wird inzwischen viel stärker der komplette Inhalt 
eurer Seite herangezogen, wenn es darum geht, für welche Suchbegriffe eure Seite thematisch relevant ist.  
Trotzdem solltet ihr eure wichtigsten Keywords thematisch passend und nicht zu selten auf den Seiten 
unterbringen – und wie eingangs erwähnt auch bei der internen Verlinkung berücksichtigen.  
 
Wichtig: Achtet aber unbedingt darauf, nicht ausschließlich hochoptimierte Texte zu verfassen, um Google zu 

gefallen. Wichtig ist eine vernünftige Balance. Ihr habt nichts davon, wenn eure Webseite auf Position #1 

steht, aber keiner eure Hochzeitsreportagen bucht, weil die Texte sperrig klingen. 

 

Und zu guter Letzt: bleibt am Ball 

 

Wenn ihr euch mit dem Thema Suchmaschinenoptimierung auseinandersetzt, müsst ihr zusammenfassend 
einige Punkte beachten: Webhosting der Seite, weitere technische Aspekte wie die Verschlüsselung und die 
Ladegeschwindigkeit. Zusätzlich die inhaltliche Gestaltung, eine möglichst ansprechende und aufgeräumte 
Präsentation eures Contents und eine logische Verlinkung. Korrekte Strukturierung von Texten, Benennung 
von Bildern und wirklich wichtig: die Überwachung eurer Erfolge.  
 
Es kann eine Zeit dauern, bis diese Erfolge sichtbar werden. Eure Mühe wird sich aber auszahlen. Und das 
nachhaltig. Verzichtet wenn möglich auf Anzeigenschaltung bei Google AdWords oder Facebook. Wenn ihr 
diese Möglichkeit nutzt, schaltet immer zwei verschiedene Anzeigen zum gleichen Thema (A/B Test) und 
überprüft, welche der Anzeigen erfolgreicher ist. Langfristig erfolgreicher (und günstiger) ist es aber, die Zeit 
in die Optimierung eurer Seite zu stecken – und euren Kunden so einen wirklichen Mehrwert zu bieten. 
 
Ich kann euch bei Bedarf gerne unterstützen. Schreibt mir bei Fragen einfach eine E-Mail oder schaut auf 
meiner Seite unter https://lindhoff.online vorbei. Erreichbar bin ich natürlich auch über Facebook. 
 
Beste Grüße, frohe Ostern und viel Erfolg! 
 
Sören 
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