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1 Willkommen

Seo Traffic Booster 

Die in diesem Dokument festgehaltenen Informationen können jederzeit ohne Vorankündigung
geändert werden und stellen keine Verpflichtung seitens des Unternehmens Engelmann Media

GmbH dar. Die Software, die Gegenstand dieser Dokumentation ist, ist ebenso Objekt der
dazugehörenden Lizenzvereinbarung, die an anderer Stelle niedergelegt ist.

Alle Rechte vorbehalten, darunter auch das Recht der Vervielfältigung, Übertragung, Verbreitung
und Übersetzung. Kein Teil dieses Handbuchs darf ohne schriftliche Genehmigung reproduziert

werden, egal in welcher Form, auch nicht durch Fotokopie, Mikrofilm oder
Datenverarbeitungsanlagen.

Vorbehalten sind ebenso alle Wiedergaberechte.

Windows sowie im Betriebssystem Windows enthaltene Programme sind Warenzeichen oder
eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation, USA.

Alle weiteren in diesem Handbuch explizit oder implizit angesprochenen Marken und
Bezeichnungen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. Die Informationen in diesem Handbuch

werden ohne Rücksicht auf einen eventuellen Patentschutz veröffentlicht und dienen
ausschließlich der Wissensvermittlung.

Bei der Zusammenstellung von Texten und Abbildungen wurde mit größter Sorgfalt vorgegangen.
Trotzdem können Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden. Weder der Handbuchautor

noch Engelmann Media GmbH übernehmen daher eine wie auch immer geartete Gewährleistung,
eine juristische Verantwortung oder irgendeine Haftung für Schäden, die im Zusammenhang mit

den beschriebenen Informationen stehen. Ferner können Autor und Engelmann Media GmbH
nicht für Schäden verantwortlich gemacht werden, die auf Fehlfunktionen von Software, Geräten,

o. Ä. zurückzuführen sind, auch nicht für Patentverletzungen und anderen Rechten Dritter, die
daraus resultieren.

© 2015, Engelmann Media GmbH, www.engelmann.com



SEO Traffic Booster6

© 2015

1.1 Packungsinhalt

Das Produktpaket besteht aus der Software "Seo Traffic Booster " inkl. elektronischer
Hilfedateien und Lizenz

1.2 Systemvoraussetzungen

Die Installation des Programms setzt ein funktionierendes Windows-Betriebssystem voraus.
Unterstützt werden Windows 8 und 8.1, Windows 7, Windows Vista sowie Windows XP. 
Darüber hinaus benötigen Sie folgende Hardware-Komponenten, wobei prinzipiell gilt: Je
leistungsstärker Ihr System ist, desto schneller wird die Grafik-Umrechnung erfolgen:
- eine Rechner-CPU mit wenigstens 1 GHz
- mindestens 128 Megabyte RAM (256 MB empfohlen), bei Windows 7 und Windows Vista
512 MB
-  20 MB freien Festplattenspeicher zur Programminstallation
-  Maus oder kompatibles Eingabegerät
- Internetverbindung!

Alle Rechte vorbehalten

1.3 Support

Tauchen unerwartet Probleme im Umgang mit "Seo Traffic Booster" auf, wenden Sie sich
bitte an unseren Support.
Wichtig: Damit wir Ihnen so effektiv wie möglich helfen können, halten Sie bitte folgende
Informationen bereit:
- Programmname (also "Seo Traffic Booster") und Versionsnummer. 
- Bezeichnung des verwendeten Betriebssystems.
- Kurze Fehlerbeschreibung und Angaben zur Häufigkeit des Auftretens (sporadisch oder
regelmäßig). Falls Sie ein Bildschirmfoto (Screenshot) zu einer Fehlermeldung zur Hand
haben, fügen Sie ihn bitte einer Anfrage per E-Mail hinzu.
 Web:

Unser Support-Center erreichen Sie über das Kontaktformular auf:
www.engelmann.com
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2 Einführung

SEO Traffic Booster - Einführung
 
Sie haben eine interessante Website oder einen Onlineshop, bei dem sich ein Besuch
lohnen würde? Aber niemand besucht Ihre Seite und kein Mensch kauft bei Ihnen ein? 
Untersuchungen haben gezeigt, dass rund 80 % der Besucher einer Website über eine
Suchmaschine dorthin gelangen. 

Das heißt, dass die wenigsten Besucher eine Seite direkt in das Adressfenster ihres
Browsers eintippen, sondern Suchbegriffe in eine Suchmaschine eingeben und über
die Treffer, die sie dort finden, zu ihrem Ziel gelangen. 

Außerdem wurde festgestellt, dass die meisten Nutzer von Suchmaschinen nur die
ersten zehn, zwanzig Ergebnisse sichten und die anderen ignorieren. Der sich daraus
ergebende Schluss ist simpel: Wenn Ihre Website ein Erfolg sein soll, müssen Sie
versuchen, diese möglichst weit oben in den Suchmaschinen zu platzieren. 

Dabei hilft Ihnen die Suchmaschinenoptimierung oder Search Engine Optimization
(SEO). Suchmaschinen wie Google scannen Webseiten nach bestimmten Schemata.
Wenn Sie diese Schemata kennen und Ihre Seite darauf abstimmen, erzielen Sie
bessere Rankings, Ihre Webseite wird prominenter gelistet und Sie erhalten mehr
Besucher bzw. Kunden. 

Der SEO Traffic Booster unterstützt Sie dabei, Ihre Webpräsenz auf eine
Topplatzierung bei Google & Co. zu heben. Dabei werden Sie komfortabel durch eine
Schritt-für-Schritt-Anleitung zu 
einem optimalen Ergebnis geführt. Von der professionellen Keyword-Analyse über die
Anmeldung bei Portalen bis hin zur Erstellung ganzer Partnernetzwerke bietet Ihnen
SEO Traffic Booster Unterstützung.

Darüber hinaus werden Ihnen zahlreiche leistungsfähige Werkzeuge zur 
individuellen Optimierung des Rankings der eigenen Website mitgegeben. 

Folgende Funktionen stehen Ihnen dabei u. a. zur Verfügung: 
• Assistent für die schrittweise Suchmaschinenoptimierung von Websites und

Onlineshops 
• Effektive Ermittlung optimaler Keywords mit Keyword-Generator und

Wettbewerbsvergleich 
• Detaillierte Keyword-Analyse aller relevanten Bereiche einer Webseite 
• Leichte Umsetzung der vorgeschlagenen Optimierungsmaßnahmen 
• Automatisierte Anmeldung der optimierten Website bei Suchmaschinen,

Branchenverzeichnissen und Suchdiensten 
• Übersichtliche Partnerverwaltung mit Anzeige aller relevanten Link-Infos 
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2.1 Der erste Start

Der erste Start von SEO Traffic Booster
 
Nach der Installation von SEO Traffic Booster können Sie das Programm, wie von
anderen Anwendungen gewohnt, über das Startmenü starten. Sie können es aber auch
durch einen Doppelklick auf die Desktopverknüpfung starten. 

Neues Projekt erstellen
 
Voraussetzung für ein SEO-Traffic-Booster-Projekt ist natürlich eine vorhandene
Website. Klicken Sie also auf Neues Projekt erstellen, um mit einer Analyse zu
beginnen oder auf Vorhandenes Projekt öffnen, um an einem Projekt weiterzuarbeiten.

Wählen Sie nun, ob Sie eine komplette Website (inklusive aller Unterseiten) oder nur

eine einzelne Seite aufnehmen möchten.
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Möchten Sie eine Unterseite einer Website öffnen und sind sich nicht ganz sicher, ob
Sie die richtige Adresse ausgewählt haben, können Sie durch einen Klick auf die
Schaltfläche Vorschau die hier gewählte Seite in Ihrem Standard-Webbrowser öffnen.

Haben Sie eine Adresse angegeben, klicken Sie auf Weiter.

Nun werden Sie noch aufgefordert, einen Namen und einen Ablagepfad für das neue
SEO Traffic Booster-Projekt zu bestimmen.
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Hier können Sie zudem wählen, ob die Seiten aus der HTML-Struktur oder, falls
vorhanden, aus einer XML-Sitemap ausgelesen werden sollen. SEO Traffic Booster
liest in einem solchen Fall nur die Dateien aus, die in der Sitemap angegeben und
damit potenziell optimierungswürdig sind. 

Zuletzt können Sie hier einstellen, für welches Land (Deutschland, Österreich oder
Schweiz) Ihre Website optimiert werden soll. Dies hat später Auswirkungen auf die
Suchmaschine, die später bei bestimmten Aktionen abgefragt wird. 

Haben Sie alle Parameter festgelegt, führt ein Klick auf Weiter zur Analyse der
Website-Struktur. 
Dies kann je nach Komplexität einen Moment dauern.
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Ist die Analyse abgeschlossen, werden Ihnen die Webseiten, aus denen die Site
besteht, in einer Übersicht aufgelistet. Klicken Sie dann auf Fertig stellen, um zum
Hauptfenster des SEO Traffic Boosters zu gelangen.

2.2 Die SEO-Traffic Booster-Startseite

Nachdem Sie eine Website als neues Projekt geladen haben, gelangen Sie zur
eigentlichen Programmoberfläche von SEO Traffic Booster. Dabei wird Ihnen oben in
einer Zeile der Name des aktuell geladenen Projekts angezeigt.
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Dieses Hauptfenster dient als Ausgangspunkt für die verschiedenen
Programmbereiche. 
Sie gelangen immer wieder hierhin zurück, indem Sie den oberen entsprechenden
Reiter anklicken. 

Die Startseite kann grob in drei verschiedene Bereiche unterteilt werden, die wiederum
zu den jeweiligen Unterbereichen führen.

Links finden Sie unter Optimierung den Bereich der Online-Seitenoptimierung, der
Ihnen dabei hilft, Ihre aktuelle Website zu verbessern. 

Der obere mittlere Bereich Bekanntheit dient der Bekanntmachung Ihrer 
Seite bzw. Ihres Shops, indem Sie diese bei verschiedenen Suchdiensten oder
Katalogen anmelden. 

Dazu können Sie außerdem Partner zum Linktausch suchen und die rückverweisenden
Links, sogenannte Backlinks verwalten. Suchmaschinen wie Google nutzen Backlinks,
also die Zahl der Links, die auf Ihre Website verweisen, um deren Relevanz festzulegen.

Im rechten Bereich Werkzeuge werden Ihnen verschiedene leistungsfähige Tools in die
Hand gegeben, die Sie bei der Optimierung Ihrer Webseiten unterstützen.
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3 Optimierung

3.1 Keywords ermitteln

Die Analyse der Keywords, also der Begriffe und Phrasen, die Ihre Website definieren,
ist ein Dreh- und Angelpunkt zur Optimierung und damit auch des SEO Traffic
Boosters. 

Starten Sie daher ein neues Projekt oder öffnen Sie ein bereits angelegtes Projekt, um
es weiterzubearbeiten. 

Sie beginnen mit der Optimierung, indem Sie unten auf Jetzt Seite optimieren klicken.

Hinweis:
Sie können den Grad der Optimierung Ihres Projekts jederzeit an der Tortengrafik
erkennen, die Sie auf der Startseite unter dem Punkt Optimierung finden.
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3.2 Seite auswählen

Zur Keywordoptimierung werden Sie über verschiedene Schritte geführt. 
Zuerst müssen Sie aus den Seiten, die zu Ihrem Projekt gehören, die auswählen, die
Sie optimieren möchten.

Zu Beginn der Optimierung werden Ihnen logischerweise alle Seiten mit dem Status 
Noch nicht optimiert in der Liste angezeigt.

Wählen Sie daher aus der Liste eine Seite aus, die Sie bearbeiten möchten.

Möchten Sie eine Seite generell von der Bearbeitung und Optimierung ausschließen,
zum Beispiel, weil ihr Inhalt nicht SEO-würdig ist (ein Impressum beispielsweise), so
können Sie sie der Übersicht halber nicht anzeigen lassen, indem Sie sie markieren
und unten auf die Schaltfläche Ausblenden klicken.
 
Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob die ausgewählte Seite auch wirklich die ist, die Sie
nun optimieren möchten, klicken Sie auf Im Internet Browser öffnen, um sich zu
vergewissern. 

Die letzten drei Spalten dienen der Verwaltung Ihres Projekts. 
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Mit der Schaltfläche in der linken Spalte können Sie eine Seite neu laden, zum Beispiel,
wenn neben Ihrer Arbeit Änderungen durch einen Dritten in das Webprojekt
eingearbeitet wurden. Beachten Sie aber, dass Änderungen, die Sie an der Seite
innerhalb des SEO Traffic Boosters vorgenommen haben, beim Neuladen verloren
gehen.

Durch einen Klick auf die Schaltfläche in der mittleren Spalte können Sie Seiten

komplett aus Ihrem Projekt löschen.

Haben Sie eine Seite ausgewählt, klicken Sie auf Weiter. 
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Wenn die Website grundlegend verändert wurde, haben Sie mit einem Klick auf den

Button Projekt-Update die Möglichkeit, das Projekt neu zu importieren. 

Dabei haben Sie die Möglichkeit, nur nach neuen Seiten suchen zu lassen oder das

Projekt komplett zu aktualisieren, also quasi auf den Ausgangspunkt zurückzusetzen.

Beachten Sie bei der kompletten Aktualisierung aber, dass Optimierungen, die Sie



SEO Traffic Booster20

© 2015

bereits erarbeitet, aber noch nicht übertragen haben, mit den Onlinedaten

überschrieben werden. 

Sichern Sie also in solch einem Fall vorher alle Optimierungen, wenn Sie sie nicht

verlieren möchten.

3.3 Keywords finden

Keywords, also „Schlüsselbegriffe", sind Wörter, Begriffe oder Phrasen, die in der
Zusammenstellung Ihre Webseite beschreiben. 

Dabei handelt es sich nicht um vollständige Sätze, sondern um eine Abfolge von
Wörtern, Zahlen oder Zeichen, die einzeln oder in Kombination den Charakter der Seite
ausmachen. 

Diese Keywords, die zum Beispiel aus dem Webseitentext entnommen werden, gilt es
in den nächsten Schritten zu finden.

Hinweis: 
Die Analysen des SEO Traffic Boosters in diesem Bereich beziehen sich auf den
sichtbaren Text einer Webseite, nicht auf die sogenannten Meta-Tag-Keywords. Das
Meta-Tag-Keywords, das in den Anfangszeiten des SEO eine große Rolle spielte, wird
im HTML-Quellcode Ihrer Seite im Kopf (head) wie folgt eingebunden: 
<meta name="keywords" content="Suchbegriffe"> 

Keywords dienen zum Beispiel als Referenz für den Suchbegriff, den ein Nutzer in eine
Suchmaschine eingeben muss, um Ihre Seite zu finden, und werden von den Diensten
der Suchmaschinen zur Indexierung genutzt, womit klar ist, dass die Auswahl der
Keywords für den Erfolg Ihrer Website von großer Bedeutung ist. 
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SEO Traffic Booster bietet Ihnen daher in diesem Bereich verschiedene Möglichkeiten
an, die für Sie optimalen Keywords zu finden.

Hinweis:
Beachten Sie in diesem Zusammenhang die grundsätzlichen Einstellungen des SEO
Traffic Boosters, in denen Sie unter anderem durch Wahl der Wortlänge und der
Stoppwörter das Ergebnis beeinflussen können.

3.4 Keywords aus der Webseite filtern

Der SEO Traffic Booster liest zuerst aus der im vorherigen Schritt ausgewählten Seite
eine Liste möglicher Keywords aus. 

Dies geschieht, indem besonders häufig genutzte Begriffe in eine Liste geschrieben
und nach Häufigkeit sortiert gelistet werden.

Sie können nun diese Liste durchgehen und Ausdrücke, die zu der Webseite passen

und sie beschreiben, in den sogenannten Keyword Pool packen. Markieren Sie sie
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dazu in der Spalte Übernehmen in Keyword Pool. Die Begriffe werden dann rechts

oben im Pool als Aktiv aufgelistet.

Möchten Sie einen Begriff später entfernen, so genügt es, ihn zu markieren und auf 
Entfernen zu klicken.
 
Möchten Sie ihn im Pool behalten, aber aus bestimmten Gründen nicht nutzen, können
Sie ihn deaktivieren, indem Sie das Häkchen bei Aktiv entfernen.
 
Natürlich können Sie auch Keywords in den Pool übernehmen, die die Webseite selbst
nicht hergibt. 
Klicken Sie dazu auf Hinzufügen und geben Sie den gewünschten Begriff ein.
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Hinweis:
Wenn Sie selbst Keywords eingeben, verwenden Sie bewusst sowohl die neue als
auch die alte Rechtschreibung, sofern gegeben. Die alten Schreibweisen werden nach
wie vor von vielen Menschen benutzt.  

3.5 Keywords der Mitbewerber ermitteln

Wenn Sie einen Webshop betreiben, sollten Sie jederzeit über Ihre Mitbewerber
informiert sein, über deren Sortiment, ihr Angebot, Sonderaktionen usw. 

Aber auch in der Frage, wie Sie Ihre Seiten für Suchmaschinen optimieren sollen, kann
der Blick auf den oder die Mitbewerber aufschlussreich sein, vor allem, wenn Sie
feststellen müssen, dass Ihr Mitbewerber im Ranking einer Suchabfrage immer auf
einem höheren Platz als Sie auftaucht. 

Klicken Sie im Bereich Keywords finden auf Mitbewerber-Analyse, um mit der Abfrage
zu beginnen.
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Hier finden Sie im oberen Bereich Eingabefelder, in die Sie die Webadressen von bis
zu drei Mitbewerbern eingeben können. 

Klicken Sie dann auf Keywords ermitteln. 

Nach einem Moment werden Ihnen im Fenster darunter die Schlüsselbegriffe angezeigt,
die SEO Traffic Booster aus den Seiten Ihrer Mitbewerber extrahieren konnte.
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Falls sich darunter Keywords befinden, die sich bereits in Ihrem Keyword Pool
befinden, so sind diese in der Spalte Übernehmen in Keyword Pool bereits markiert. 

Suchen Sie nun wie im vorherigen Schritt weitere Keywords aus, die zu Ihrem Pool
passen und übernehmen Sie sie.

Hinweis:
Auch wenn die Versuchung groß ist: Übernehmen Sie keinesfalls fremde Marken- oder
Produktnamen in Ihre Keywords, um Ihr Ranking zu verbessern und Internetnutzer, die
gezielt die Seite Ihres Mitbewerbers suchen, eventuell auf Ihre Seite zu leiten. 
Der Bundesgerichtshof hat bereits im Mai 2006 die Verwendung fremder 
Marken als Meta-Tags für rechtswidrig erklärt (BGH, Urt. v. 18.05.2006 - I ZR 183/03). 

Haben Sie Keywords gefunden, die Sie noch nicht selbst nutzen, bei denen Sie dies
aber für zweckmäßig halten, so können Sie sie wie oben beschrieben ebenfalls in Ihren
Keyword Pool aufnehmen. 

Hinweis:
Neben Anregungen, welche Keywords von Mitbewerbern genutzt werden, erhalten Sie
natürlich auch einen schnellen Überblick über die Begriffe, die Ihre Konkurrenz nicht
benutzt. Hier liegt Ihre Chance, Nischen zu finden, die von anderen Seiten noch nicht
besetzt werden. 
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3.6 Top 10 Mitbewerber

Bei manchen Produkten oder Dienstleistungen kann es sicher vorkommen, dass Ihnen
die Identität Ihrer Mitbewerber nicht völlig klar ist. 

In diesem Fall können Sie den umgekehrten Weg wie im letzten Schritt gehen und von
den Keywords auf die Mitbewerber schließen. 

Klicken Sie dazu auf den Button Top 10 Mitbewerber. 

Geben Sie hier im Eingabefeld ein oder mehrere Keywords ein, die am sinnvollsten aus
Ihrem Keyword Pool stammen sollten. 

Natürlich sind aber auch andere Einträge möglich. 

Wählen Sie dann noch aus, über welche Suchmaschine (Google, Bing oder Yahoo!)
nach den Keywords gesucht werden soll, und klicken Sie dann auf Top 10 ermitteln.

Beachten Sie, dass Sie hier, falls nötig, zwischen den Suchmaschinenvarianten der
jeweiligen Länder wechseln können. Nach einer Weile werden Ihnen die Mitbewerber
angezeigt, die die von Ihnen gewählten Keywords ebenfalls intensiv nutzen.
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Hinweis: 
Beachten Sie, dass die Verwendung von gleichen Keywords nicht unbedingt bedeuten
muss, dass die Seiten ebenfalls Produkte oder Informationen vermarkten, die Ihrem
Portfolio entsprechen. Logischerweise können allgemeine Keywords mit mehrfacher
Bedeutung auch zu vollkommen anderen Seiten leiten. Führen Sie in diesem Fall eine
erneute Suche mit höherer Trennschärfe durch.

In der Liste darunter werden Ihnen die Keywords angezeigt, die aus der jeweils oben
markierten Seite extrahiert wurden. Keywords, die sich bereits in Ihrem Pool befinden,
werden wiederum direkt markiert.

Nicht markierte Begriffe, die Sie als nützlich beurteilen, können Sie wie gesehen
übernehmen, indem Sie sie markieren. 

Klicken Sie dann auf einen anderen Link, um darunter die jeweiligen Keywords zu
sehen, und gehen Sie so Ihre verschiedenen Mitbewerber durch. Vergessen Sie auch
nicht, die verschiedenen Suchmaschinen mit den gleichen Keywords abzufragen.

Aufgrund der unterschiedlichen Suchalgorithmen, die die Anbieter verwenden, kann es
durchaus zu differenzierten Ergebnissen kommen. Nur durch die Abfrage aller
angebotenen Suchmaschinen kommen Sie daher zu einer vollständigen Übersicht.

3.7 Keyword-Generator

Der Keyword-Generator ist ein Hilfsmittel, dass es Ihnen ermöglicht, aus einer Reihe
von Begriffen alle möglichen Kombinationen herauszufinden und dadurch sehr effizient
Phrasen zu erstellen, die in ihrer Kombination wieder als Keyword genutzt werden
können. 

Geben Sie dazu im oberen Eingabefeld verschiedene Einzelbegriffe oder Phrasen ein,
die Sie als Keyword-Bestandteile nutzen wollen. 

Trennen Sie einzelne Begriffe einer Phrase durch ein Leerzeichen und fügen Sie
weitere Keywords nach einem Zeilenumbruch ein.

Haben Sie alle Begriffe eingetragen, klicken Sie auf Keywords generieren. 
Sie erhalten nach einem Moment eine umfangreiche Liste der Kombinationen aus den
von Ihnen eingegebenen Begriffen.
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Gehen Sie nun die Liste durch und übernehmen Sie die Phrasen, die Ihnen sinnvoll
erscheinen, wie bekannt durch das Setzen des Häkchens in der entsprechenden Spalte
in Ihren Keyword Pool.

3.8 Suchvorschläge

Haben Sie in den vorangegangenen Schritten noch keine und nicht genug für Ihre
Zwecke adäquaten Keywords gefunden, so bietet Ihnen der SEO Traffic Booster mit
dem Modul Suchvorschläge eine weitere Möglichkeit, hilfreiche Begriffe zu generieren.

Google Suggest

Google Suggest ist eine Funktionalität, bei der Ihnen bereits bei der Eingabe eines
Begriffs in das Google-Suchfeld eine Reihe von Vorschlägen unterbreitet wird, wie der
mögliche Suchbegriff bzw. eine Kette von Suchbegriffen aussehen könnte. 

Diese werden wiederum aus realen Suchabfragen generiert, das heißt grob gesagt,
dass die Phrase, die bei Eingabe einer Buchstabenkombination als Erstes erscheint,
auch die ist, die in letzter Zeit am häufigsten gesucht wurde.

Tragen Sie im Feld Keywords einen oder mehrere Begriffe ein, die Sie abfragen lassen
möchten, bzw. aktivieren Sie sie durch die Auswahl im Keyword Pool. Klicken Sie dann
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auf Keywords ermitteln.

Hinweis: 
Beachten Sie, dass Sie hier, falls nötig, zwischen den Suchmaschinenvarianten der
jeweiligen Länder wechseln können.

Sie erhalten dann diejenigen Kombinationen mit dem von Ihnen angegebenen Keyword,
die laut Google Suggest die wahrscheinlichsten, also die am häufigsten vorkommenden
sind. 

Auch hier können Sie wieder einen oder mehrere Keywords in Ihren Pool übernehmen,
indem Sie sie in der entsprechenden Spalte markieren.

3.9 Keyword-Sets

Im Bereich Keyword-Sets können Sie sich jeweils fünf Keywords erstellen, die das
Thema Ihrer Website möglichst gut beschreiben. 

Anhand verschiedener vorgegebener Kategorien werden Ihnen Eingabefelder für
zusätzliche Informationen bereitgestellt, die Sie nach Ihren eigenen Vorstellungen ganz
oder teilweise mit Begriffen oder Phrasen füllen können.
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Da Sie hier eigene Einträge vornehmen, handelt es sich bei den Keyword-Sets nicht
um Keywords im eigentlichen Sinne, sondern um Impulsgeber für kreative Vorschläge,
durch die Ihre Webseiten besser beschrieben werden können.

3.10 Die Seite analysieren

Haben Sie den Aufbau des Keyword Pools zu Ihrer Zufriedenheit abgeschlossen,
können Sie nach einem Klick auf den Reiter Seite analysieren die jeweils ausgewählte
Seite überprüfen lassen. 

Natürlich gelangen Sie auch in diesen Bereich, wenn Sie im Bereich des Reiters
Keywords finden rechts unten auf Weiter klicken. 

Die Seite wird zum einem ausgehend von den Keywords betrachtet, zum anderen einer
technischen Analyse unterzogen.
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Dabei werden folgende Punkte abgefragt und das Ergebnis in einer grafischen Ansicht
bewertet:

Domain-Name: Hierbei wird abgefragt, ob die im Keyword Pool aktivierten

Begriffe im Domänennamen auftauchen.

Da es vermutlich nicht möglich sein wird, alle Keywords auch in einer Domäne

unterzubringen, sollte eine gelbe oder rote Wertung hier nicht zu stark bewertet

werden. 

Deaktivieren (nicht löschen) Sie in einem solchen Fall die sekundär 

wichtigen Keywords im Pool und achten Sie auf die Bewertung, die sich

kontextsensitiv anpasst.
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<title>: Der Titel-Tag bestimmt, was der Nutzer Ihrer Seite in der Menüleiste

seines Browsers sieht bzw. was bei einem modernen Browser im jeweiligen Tab

zu sehen ist. 

Daher ist es wichtig, hier kurz und prägnant zu beschreiben, worum 

es bei der jeweiligen Seite geht. 

<description>: Im Tag description können Sie den Inhalt Ihrer Seite knapp

zusammenfassen. 

Viele Suchmaschinen nutzen Seitenbeschreibungen, um sie als

Zusatzinformation auf ihren Ergebnisseiten unterzubringen. 

Daher ist eine optimierte Beschreibung eine sinnvolle Aufwendung, um genau

die Informationen über Ihre Seiten zu verbreiten, die Sie vermitteln wollen. 

<keyword>: Hier wird überprüft, ob im entsprechenden Tag auch die Keywords

vorhanden sind, die Sie in den Pool übernommen haben. 

<h1>: Hier wird überprüft, ob Keywords in den Überschriften h1 auftauchen. 

<h2> bis <h3>: Hier wird dasselbe für die Absatz- oder Kapitelüberschriften

gemacht. 
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alt: Der alt-Tag dient als Alternativtext für Bilder, falls diese aus bestimmten

Gründen nicht im Browser eines Besuchers Ihrer Seite angezeigt werden.

Suchmaschinen-Crawler können mit Bildern nichts anfangen, interpretieren aber

die Alternativtexte. 

Daher ist es sinnvoll, auch Keywords in ihnen unterzubringen. 

Hinweis: 

Webcrawler, auch Spider genannt, sind Programme, die automatisiert das

Internet durchsuchen und dabei Webseiten analysieren. Webcrawler werden 

meistens von Suchmaschinen eingesetzt, um deren Indizes zu erstellen. 

<a>: Das Ankertag <a> erzeugt mit dem Attribut <href> einen Link im Text,

wobei <a> den im Text sichtbaren Teil angibt. 

Hier wird überprüft, ob Keywords in den Linktexten sind. 

<href>: Das <href>-Attribut gibt bei einem Link das Sprungziel an. Hier wird

geprüft, ob Keywords in den Zielen auftauchen. 

<b>, <i>, <u>: Die Tags <b> (fett), <i> (kursiv) und <u> (unterstrichen)

kennzeichnen Texthervorhebungen, also Text, der vom Autor für bedeutsam

gehalten wird. 



SEO Traffic Booster34

© 2015

Crawler werten diesen Text stärker, daher ist es sinnvoll, Keywords, sofern sie

wichtige Textteile sind, hervorzuheben. 

Hinweis: 

Nicht sinnvoll ist es dagegen, den ganzen Text mit solchen Tags hervorzuheben,

in der Hoffnung, dass er von den Suchmaschinen dementsprechend mehr

beachtet wird. Zum einen ist dies nicht so, zum anderen können solche Tricks zu

einer Abstufung oder sogar einer Streichung aus dem Suchmaschinen-Index

führen.

Keyword-Dichte: Mit der Keyword-Dichte wird beschrieben, wie oft das

Keyword im Text vorkommt. Als Richtwert gilt eine Dichte von 2 % bis 4 %. 

Sollte der Wert hier niedriger sein und Sie das Keyword verwenden wollen,

versuchen Sie, es dementsprechend in Ihre Texte einzubauen. 

Server System: Hier wird das verwendete Serversystem Ihrer Seite angezeigt. 

Diese Angaben dienen Ihrer Information und können, da sie in den allermeisten

Fällen vom Webhoster abhängig sind, nicht geändert werden. 

CMS/System: Sofern Ihre Webseiten in einem CMS (Content-Management-S

ystem) wie z. B. Wordpress, Joomla, Drupal oder TYPO3 erstellt wurden, kann
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SEO Traffic Booster diese Information auslesen und darstellen. Auch dies dient

eher der Information. 

(X)HTML-Fehler: Browser sind bei der Darstellung einer Webseite oftmals
nachsichtig gegenüber fehlerhaftem Quellcode, berüchtigt waren dabei ältere
Versionen des Internet Explorers. Wenn Suchmaschinen-Crawler Ihre Seiten
auslesen, sollten dort aber 
möglichst keine solchen Fehler vorhanden sein, damit Ihre Seite fehlerfrei
indiziert werden kann. Klicken Sie auf den Link im Ergebnis, werden Sie auf die
Testseite des W3C weitergeleitet. 
Hinweis: 

Das W3C (www.w3.org) ist ein Gremium, das über die Standardisierung der im

WWW verwendeten Techniken wacht. 

CSS-Fehler: Hier werden die Stylesheets der ausgewählten Seite mithilfe des

W3C-CSS-Validators überprüft. 

Bei Bedarf können Sie sich das Ergebnis wie oben durch einen Klick auf den

Ergebnislink anzeigen lassen. 

Hinweis: 

Mithilfe von CSS (Cascading Style Sheets) werden HTML-Texte deklariert, das heißt, es

wird in ihnen festgelegt, wie ein Absatz, eine Überschrift usw. erscheinen soll.

Durch diese Trennung von Optik und Gestaltung muss bei einer

Gestaltungsänderung nur ein Eintrag im CSS, nicht aber der HTML-Code 

geändert werden. 
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Interne CSS-Definition: CSS sollten grundsätzlich nicht im HTML- Text der

Seite, auf die sie sich beziehen, enthalten sein. Dies ist zwar möglich,

widerspricht bei einem komplexen Seitenkonstrukt aber der oben genannten

Absicht, Änderungen in der Anmutung allein durch Änderung des CSS umsetzen

zu können. 

Da interne CSS das Datenvolumen der Seite vergrößern, was unter Umständen

negativ bewertet wird, empfehlen wir, CSS grundsätzlich in externe Dateien zu

verlagern. 

Sprachangabe - Content Language Tag: Mithilfe dieses Tags können Sie

angeben, in welcher Sprache Ihre Webseiten verfasst sind. Dies ist besonders

sinnvoll, wenn Sie viele Fremdwörter benutzen oder Abschnitte fremdsprachig

sind. 

Zeichenkodierung: Die Zeichenkodierung bezeichnet die Zuordnung von

Zeichen innerhalb eines Zeichensatzes und sorgt dafür, dass Ihre Seiten überall

korrekt angezeigt werden. 

Daher ist die Angabe des Zeichensatzes ein Qualitätsmerkmal und sollte nicht

fehlen. 
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Tabellen (Table-Tags): Sofern nicht Tabellen zur Darstellung von Daten benutzt

werden, gilt die Nutzung von Tabellen zur Seitengestaltung als veraltet und sollte

nicht mehr verwendet werden.

Da die Nutzung von CSS Tabellen als Gestaltungselement überflüssig macht und

das Volumen der Seite verkleinert, wird hier überprüft, inwiefern Tabellen genutzt

werden. 

Frames: Abgesehen davon, dass auch Frames kein elegantes Hilfsmittel zur

Gestaltung von Webseiten sind, macht ihre mehrgliedrige HTML-Struktur vielen

Suchmaschinen-Crawlern Probleme bei der Erfassung. Frames sollten daher

möglichst nicht genutzt werden. 

Applets: Applets sind kleine Programme, die in eine Webseite eingebunden

und im Browser angezeigt werden. 

Da Applets üblicherweise nach der HTML-Seite geladen werden und viele

Nutzer die Verwendung von Java, in dem viele Applets geschrieben sind, aus

Sicherheitsgründen abgestellt haben, werten Crawler Applets eher negativ. 

Datei robots.txt: In einer robots.txt-Datei legen Sie fest, welche Bereiche Ihrer

Site von Suchmaschinen (nicht) indiziert werden sollen. 
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Seitengröße: Logischerweise lädt eine schlanke Webseite beim Besucher

schneller als eine aufgeblähte, überfrachtete, daher wird dies bei

Suchmaschinen als positiver Aspekt gewertet. 

Bildergröße: Das Gleiche gilt für Bilder. Hier müssen Sie im Zweifelsfall

versuchen, einen Mittelweg zu finden zwischen der Bildgröße und der

Notwendigkeit, eine angemessene Darstellungsqualität zu liefern. 

Externe CSS-Dateien: Wie oben bereits gesagt, sollten CSS nur in externen

Dateien verwendet werden, um die HTML-Seiten nicht unnötig zu vergrößern. 

Andererseits sollten auch die CSS eine bestimmte Größe nicht übersteigen,

daher werden hier das oder die CSS analysiert und auf ihre Größe geprüft. 

Externe JavaScript-Dateien: Auch für JavaScript-Dateien gilt, dass sie

möglichst klein gehalten sein sollten, daher wird hier wie oben ihre Größe

abgefragt und bewertet. 

Duplicate Content: Duplicate Content bedeutet schlicht, dass Inhalte auf Ihrer

Website doppelt vorhanden sind oder gleicher Content unter verschiedenen
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Adressen zu finden ist. 

Dies kann zum Beispiel der Fall sein, wenn Sie Druckansichten Ihrer Webseiten

vorhalten. 

In vielen Fällen wird mit doppeltem Content aber versucht, mehr Zugriffe auf sich

zu ziehen, wodurch die Suchergebnisse verfälscht werden. 

Hinweis:

Google und seine Mitbewerber reagieren auf doppelten Content allergisch.

Wenn Sie keine Herabstufung oder gar Löschung aus dem Index erleben

wollen, raten wir daher dringend, auf diesen Trick zu verzichten. Wenn Sie

doppelten Content benötigen, können Sie ihn zum Beispiel in der Datei robots.txt

(siehe oben) von der Indizierung ausschließen. 

Versteckte Inhalte - Hidden Content: Versteckte Inhalte sind, wie der Name

schon sagt, Seiteninhalte, die der normale Surfer nicht zu sehen bekommt, die

aber dennoch von den Suchmaschinen-Crawlern gesehen und indiziert werden. 

Dies kann zum Beispiel weißer Text auf weißem Grund oder Ähnliches sein. 

Auch hier gilt, dass Sie von solchen Praktiken tunlichst die Finger lassen sollten.

Google & Co. reagieren in solchen Fällen rigoros. 

Domain-Alter: Webseiten kommen und Webseiten gehen. Trotzdem werden
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Sie sicher im Umfeld Ihrer Website verschiedene Domänen kennen, die schon

sehr lange online sind. 

Das Alter einer Domäne, besonders auch das Ihrer eigenen zu wissen ist nicht

nur generell interessant. 

Vielmehr ist diese Angabe für das Ranking in Google & Co. äußerst 

wichtig. Wird eine Domäne über einen langen Zeitraum immer wieder mit neuen

Inhalten erweitert und wächst sie zudem beständig, fließt dies als positiver

Aspekt in die Bewertung mit ein. Eine lange Historie zeigt zudem, dass sie

stabil, gefragt und dementsprechend für ihre Besucher interessant ist.

Export und Drucken

Zur Archivierung, aber auch zu späteren Vergleichsmöglichkeiten ist es möglich, die

Informationen, die Sie während der Seitenanalyse erhalten, zu exportieren. Klicken Sie

dazu auf den Button Export & Drucken im unteren Bereich.
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3.11 Die Seite optimieren

Nach den vielfältigen Möglichkeiten, beschreibende Meta-Tags für Ihre Seiten zu finden

und diese Seiten im Anschluss technisch und inhaltlich zu analysieren, kommt als

nächster Punkt, die konkrete Optimierung festzulegen. 

Klicken Sie dazu auf den Reiter Seitenoptimierung oder, falls Sie sich noch bei der
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Analyse befinden, unten rechts auf Weiter.

In dem sich öffnenden Fenster sehen Sie rechts wiederum den Keyword Pool. 

Auch wenn sich die Anzeige in diesem Bereich von der im Keyword- und

Analysebereich unterscheidet, haben Sie auch hier noch mal die Möglichkeit,

Keywords in die Liste einzufügen oder daraus zu löschen.
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3.11.1 Übersicht über den Optimierungsbereich

Den Hauptteil dieses Bereichs nimmt die Gegenüberstellung der Kategorien der

optimierten und nicht optimierten Abschnitte Ihrer ausgewählten Webseite ein. Diese

werden in Form einer zweispaltigen Tabelle angezeigt, sodass Sie neben einem guten

Überblick ohne Probleme die Möglichkeit haben, den nicht optimierten Ist-Zustand

unproblematisch in einen optimierten Soll-Zustand zu überführen. Der jeweils aktive

Part wird dabei blau unterlegt. Wenn Sie dabei den Ist-Zustand nutzen wollen, um ihn im

weiteren Schritt zu überarbeiten, klicken Sie auf den grünen Pfeil, um die Inhalte auf der

linken zur rechten Seite zu kopieren.

Natürlich können Sie aber auch ohne eine solche Übernahme anfangen, aus den

Informationen, die Sie in den vorhergehenden Abschnitten gesammelt haben, optimale

Tags zu erstellen. 

Welche Vorgehensweise Sie auswählen, bleibt Ihnen überlassen, die Bewertung zum

jeweiligen Ergebnis sehen Sie rechts unter dem Keyword Pool. Dabei erhalten Sie

nicht nur eine grafische Beurteilung des aktuellen Zustands, sondern auch eine

Bewertung sowie eine Begründung.

3.11.2 Parameter für die Optimierung

Folgende Parameter können Sie in diesem Bereich bearbeiten:

Title-Tag: Hier bearbeiten Sie den Inhalt des title-Tags 
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Probieren Sie verschiedene Optionen aus und orientieren Sie sich 

dabei an der Beurteilung rechts. 

Wenn Sie eine Veränderung vorgenommen haben, klicken Sie unten 

auf den Button Aktualisieren, um die Bewertung neu vornehmen zu lassen.

Dies gilt natürlich auch für die folgenden Punkte. 

Description-Tag: In diesem Bereich legen Sie die Optimierung für 

den description-Tag fest. 

Im Gegensatz zum title- und keyword-Tag sollte hier ein kleiner 

Fließtext und nicht nur Begriffe bzw. Phrasen geschrieben werden. 

Keyword-Tag: Der keyword-Tag fasst die besten Keywords aus den 

vorherigen Schritten in einer Liste zusammen. 

Hierbei kommt es nicht darauf an, alle möglichen Keywords unterzubringen,

sondern eine Auswahl der treffendsten und prägnantesten zu finden. 

Trennen Sie diese Auszählung durch Kommas. 

Seiten-Text: Die Bearbeitung des Textes Ihrer Seite nimmt den umfangreichsten

Teil in Anspruch. 

Sie finden hier die Absätze Ihres Textes aufgelistet, wie SEO Traffic Booster sie

extrahieren konnte. 

Überprüfen Sie dabei die Trennungen, denn naturgemäß kann nicht vollkommen

sichergestellt werden, dass das Programm den Text richtig interpretiert. 
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Zur Übersichtlichkeit und für den Fall, dass Sie bestimmte Kategorien nicht bearbeiten

wollen, haben Sie die Möglichkeit, Textabsätze auszublenden. Klicken Sie dazu in den

Absatz und dann auf die entsprechende Schaltfläche unten links. 

Hinweis 

Achten Sie beim Ausblenden von Absätzen auf die SEO-Traffic-Booster-Funktion, verschiedene

Formatierungen als einzelne Textabschnitte zu behandeln und zu trennen. So würden

zum Beispiel fett markierte Wörter zum eigenen Abschnitt, auch wenn nur ein Satzteil

hervorgehoben werden soll. Sehen Sie sich daher im Zweifelsfall immer mithilfe eines

Klicks auf das Weltkugelsymbol die ausgewählte Seite im Browser an, damit nicht

versehentlich Abschnitte ausgeblendet werden, die zu einem zusammenhängenden

Text gehören. 

Möchten Sie die Absätze wieder einblenden, klicken Sie auf den Button 

Ausgeblendete anzeigen. 

Markieren Sie dann im sich öffnenden Fenster den oder die gewünschten Absätze und

klicken Sie auf Einblenden, um diese wieder anzeigen zu lassen.

3.11.3 Optimierter Keyword Pool

Die Anzeige des Keyword Pools im Abschnitt Seite optimieren unterscheidet sich von
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der in den vorhergehenden Schritten. 

Neben den bekannten Spalten, die die Keywords durchzählen, sie auflisten und

anzeigen, ob ein Keyword aktiv ist, kommen hier noch folgende Spalten hinzu:

Dichte: Hier wird ermittelt, wie hoch die Dichte eines Keywords im Text ist. Dieser

Wert, der sich aus der Häufigkeit errechnet, wird in Prozent angegeben. 

Ziel: Die Angabe Ziel steht im Zusammenhang mit der Textdichte. 

Ist das Ziel 0, so ist die Häufigkeit des jeweiligen Keywords im optimalen Bereich. 

Ist das Ziel im Minusbereich, tritt das Keyword zu häufig auf und sollte um den

genannten Wert reduziert werden, ist es im Plusbereich, so fehlt das jeweilige

Keyword und sollte um die genannte Zahl ergänzt werden. 

Die Parameter dieser Werte können Sie gegebenenfalls in den Einstellungen

anpassen, wir raten jedoch, sie auf dem vorgegebenen Wert zu belassen. 

Status: Die Spalte Status zeigt Ihnen mit einem grafischen Symbol eine Bewertung

des jeweiligen Keywords.
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3.11.4 Die Übernahme der Änderungen

Im letzten Schritt bereiten Sie die Übernahme der geänderten Abschnitte 

in Ihre jeweilige Webseite vor. 

Hinweis:

Natürlich ist SEO Traffic Booster nicht in der Lage, die Daten auf Ihrem Webspace

direkt zu bearbeiten. 

Vielmehr ist es sinnvoll, eine lokale Kopie Ihrer Site zu erstellen, mithilfe des hier
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vorgestellten Übernahme-Moduls die Änderungen in die jeweiligen HTML-Seiten

einzuarbeiten und die optimierten Seiten dann in Ihre Onlinepräsenz einzustellen.

Beachten Sie dabei aber, ob Sie statische HTML-Seiten oder ein flexibles Content-

Management-System nutzen. 

Bei Letzterem besteht unter Umständen die Gefahr, dass bei einer späteren

Seitenbearbeitung alle Seiten überschrieben werden, auch solche, die Sie zuvor

manuell optimiert haben. 

Um die Übernahme zu starten, klicken Sie auf den entsprechenden Reiter oder auf

Weiter, wenn Sie sich noch im Optimierungsbereich befinden. 

Im Übernahmefenster sehen Sie oben ein Dropdown-Menü mit den Seiten, aus denen
Ihr Projekt besteht. Dabei haben Sie die Option, sich hier nur die Seiten anzeigen zu
lassen, die bereits optimiert wurden. Möchten Sie alle Seiten sehen, nehmen Sie
einfach das entsprechende 
Häkchen weg. 
Darunter werden Ihnen in Anlehnung an den Optimierungsbereich in einer
gegenüberstellenden Tabelle noch einmal der Original- und der optimierte Tag gezeigt. 
Hier können Sie auch, falls nötig, noch letzte Änderungen eintragen, bevor Sie den
optimierten Tag durch einen Klick auf die Schaltfläche Kopieren in die Zwischenablage
übernehmen, um ihn in einem HTML-Editor in Ihre Seite einzubauen.
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3.11.5 Export des optimierten Tags

Falls Sie nicht parallel mit dem SEO Traffic Booster und dem Editor arbeiten möchten,

haben Sie die Möglichkeit, die optimierten Tags bequem abzuspeichern. 

Auf diese Weise können Sie natürlich auch Optimierungsstände archivieren, zum

Beispiel, um bei sichtbarem SEO-Erfolg bestimmte Änderungen auch für andere

Projekte zu übernehmen. 

Hierbei können Sie unter zwei Möglichkeiten wählen. 

Zum einen können Sie die Angaben als Textdatei oder ähnlich wie im Analysebereich
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drucken bzw. als HTML-Datei exportieren. 

Klicken Sie auf den Button Export des Berichtes als Text, so öffnet sich eine Textdatei

mit allen enthaltenen Informationen, die Sie abspeichern können.

Der benachbarte Button Bericht drucken führt Sie zu einem Ausgabemanager, in dem

Sie entscheiden können, ob Sie die Daten direkt drucken oder als HTML-Datei

abspeichern.
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4 Bekanntheit

4.1 Anmeldung der Website

Wenn Sie die verschiedenen Änderungen an Ihren Webseiten durchgeführt haben, die

der SEO Traffic Booster Ihnen im vorherigen Abschnitt vorgeschlagen hat, haben Sie

die Gewissheit, den Quellcode Ihrer Site optimal vorbereitet zu haben. Dennoch kann

es Tage oder Wochen dauern, bis Ihre Seite in den Indizes der Suchmaschinen

auftaucht.

Dies kann mehrere Gründe haben, wobei einer der banalsten ist, dass die Webcrawler,

die für Google das Internet „kartographieren" gerade vorbeigezogen sind, bevor Ihre

Seite aktiviert wurde. 
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Möchten Sie nicht warten oder möchten Sie sicherstellen, dass korrekte Informationen

an die Suchmaschinen-Indizes übergeben werden, so können Sie Ihre Seiten jedoch

auch selbst anmelden. 

4.2 Linkpartner-Suche

Der Umstand, dass Sie einen Linkpartner direkt ansprechen können, wird eher die

Ausnahme als die Regel sein.

Vielmehr wird es so sein, dass Sie selbst Websites suchen und ihre Betreiber

ansprechen müssen, ob sie als Linkpartner für Ihr Angebot infrage kommen. SEO

Traffic Booster hilft Ihnen mit dem Modul Partnersuche bei dieser ansonsten

aufwendigen Aufgabe.

Klicken Sie auf die entsprechende Schaltfläche, um in den Partnersuche-Dialog zu

gelangen. 
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Dabei stehen Ihnen grundsätzlich zwei Methoden zur Verfügung. 

Zum einen können Sie Anmeldeformulare für Backlinks auf Webseiten 

finden, Sie können aber auch auswählen, dass Sie thematisch relevante Blogs finden,

die dann eventuell zu Ihnen verlinken. 

Geben Sie aber auf jeden Fall einen oder mehrere Suchbegriffe, bevorzugt aus Ihren

Keywords, ein, die bei der Suche berücksichtigt werden sollen.

Zuletzt können Sie noch festlegen, wie viele Seiten höchstens gesucht werden sollen,

da ansonsten die Suche sehr lange Zeit in Anspruch nehmen wird. 

Klicken Sie dann auf Weiter, um mit der Suche zu beginnen. 
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Beachten Sie, dass die Suche auf jeden Fall geraume Zeit in Anspruch nehmen wird. 

Ist sie abgeschlossen, sehen Sie das Ergebnis in einer Übersicht.

Hier können Sie auswählen, welche der Ergebnisse Sie übernehmen möchten. 

Um die Ergebnisse vorher zu prüfen, klicken Sie auf das Globussymbol, 

um die jeweilige Seite im Browser zu öffnen. 

Haben Sie eine zufriedenstellende Liste von möglichen Linkpartnern zusammengestellt,

verfahren Sie wie oben beschrieben. 

Hinweis:

Achten Sie bei der Auswahl möglicher Linkpartner sehr genau darauf, mit 

wem Sie eine Partnerschaft eingehen möchten, denn Linktausch kann unter Umständen

zum Bumerang werden und Ihr Ranking noch verschlechtern. 

Falls die Website des Partners zum Beispiel für Spam oder als sogenannte 

Linkfarm (eine Webseite, die nur aus Links besteht) genutzt wird, so schadet das

schlechte SEO des Partners über Umwege auch Ihnen. 

Es kann viele Gründe geben, einen Partner abzulehnen oder eine Partnerschaft

aufzukündigen. 

4.3 Linktausch mit ausgesuchten Partnern

Linktausch nach dem Schema „Verlinkst Du mich, verlinke ich Dich" ist ein probates

und akzeptiertes Mittel zur Suchmaschinenoptimierung. 

SEO Traffic Booster hilft Ihnen im Modul Linkpartner-Manager dabei, Linkpartner zu



Bekanntheit 57

© 2015

finden und die Backlinks zu organisieren.

Um einen Linkpartner zu ergänzen, klicken Sie auf die Schaltfläche Partner hinzufügen

. 

Geben Sie dann die notwendigen Kontaktdaten Ihres Partners ein und achten Sie

besonders darauf, dass Sie die Backlink-URL, also die URL der Seite Ihres Partners,

auf der der Link zu Ihnen eingebaut ist, eintragen. 

Diese wird später beim Linkcheck benötigt. 

Um einen Linkpartner zu ergänzen, klicken Sie auf die Schaltfläche Partner hinzufügen

. 

Geben Sie dann die notwendigen Kontaktdaten Ihres Partners ein und achten Sie

besonders darauf, dass Sie die Backlink-URL, also die URL der Seite Ihres Partners,

auf der der Link zu Ihnen eingebaut ist, eintragen. 
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Diese wird später beim Linkcheck benötigt. 

Klicken Sie, nachdem Sie alle Angaben eingetragen haben, auf OK und tragen Sie

dann, falls gewünscht, weitere Partner ein. Die Linkpartner werden Ihnen dann im

vorherigen Fenster aufgelistet. Beachten Sie, dass der Status auf Anfragen steht, denn

bis jetzt ist noch nichts passiert. 

Über das Briefsymbol in der rechten Spalte haben Sie nun die Möglichkeit, Kontakt mit

dem zukünftigen Linkpartner aufzunehmen. Nachdem Sie die Anfrage auf Linktausch

formuliert haben, können Sie den Text in die Zwischenablage kopieren und versenden. 
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Sie können aber auch über den Button Standard E-Mail Programm öffnen den hier

verfassten Text inklusive Kontaktdaten automatisch in eine neue Mail Ihres Mail-Clients

kopieren lassen. 

Nachdem die Anfragen rausgeschickt wurden, haben Sie die Möglichkeit,

den Status der Partnerschaft von Warten auf Anfragen zu stellen. Je

nachdem, wie Ihre Anfrage aufgenommen wurde, haben Sie später auch

die Möglichkeit, ihn auf Akzeptiert oder Abgelehnt zu stellen. 

Hinweis:

Wurde eine Anfrage abgelehnt, sollten Sie dies zur Kenntnis nehmen und 

auch respektieren. Lassen Sie dazu auch abgelehnte Linkpartnerschaften am besten
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in der Liste bestehen, damit Sie nicht versehentlich eine erneute Anfrage stellen.

Möchten Sie dies nicht, können Sie den Eintrag mithilfe des entsprechenden Buttons

löschen. 
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4.4 Backlinks als Ranking-Kriterium

Das am häufigsten auftretende Problem wird aber sein, dass Ihre Seiten nicht

genügend durch andere Webseiten verlinkt werden. 

Denn so gut Ihr Content auch ist und so sehr Sie auch erstklassige SEO- Maßnahmen

getroffen haben, so ist es doch die Zahl der Rückverweise, auch Backlinks genannt, die

das Ranking einer Webseite bei den meisten Suchmaschinen ausmacht. 

Das Erfolgsrezept von Google beruht zum Beispiel darauf, dass der Suchalgorithmus

Seiten umso höher gewichtet, je mehr andere Seiten (möglichst mit eigenem, hohem

Gewicht) auf diese verlinken. 

Daher muss es in Ihrem Interesse sein, dass viele Seiten auf Ihren Content verlinken,

was Sie durch die Suche nach sogenannten Linkpartnern forcieren können. 

4.5 Linkpartner organisieren

Bis hierher haben Sie Keywords für Ihre Webseiten

ausgewählt, die einzelnen Seiten auf inhaltliche und technische

Suchmaschinenfreundlichkeit überprüft und sie dann bei

verschiedenen Suchmaschinen angemeldet. 
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Dennoch kann es vorkommen, dass es sehr lange dauert, bis

Ihre Webpräsenz im Index auftaucht und selbst dann kann das

Ranking zumindest anfänglich enttäuschend sein. 

Das Nicht-Erscheinen im Index kann viele Gründe haben. 

Neben schlechtem Timing, also dem Aktivieren Ihrer

Webseiten nach dem letzten Crawling kann es zum Beispiel

daran liegen, dass das Design den Webcrawlern Probleme

bereitet. 

4.6 Bei Suchmaschinen und Webdiensten eintragen

Wählen Sie nun aus, bei welchen Diensten Sie sich eintragen möchten. 

Neben den großen Anbietern wie Googleoder Bing sollten Sie auch in Erwägung

ziehen, die anderen Dienste zu nutzen. 

Hier können Sie vor allem punkten, wenn Sie zum Beispiel selbst ein Nischenprodukt in

einem Webshop vermarkten. 

Tragen Sie nun alle notwendigen Informationen rechts unter dem Reiter 

Anmeldeinformationen ein. 

Haben Sie alle Daten eingetragen, die Sie für notwendig erachten, können Sie durch

einen Klick auf den Reiter Seiteninformationen die Angaben an den Dienst übergeben,

die Sie in den vorherigen Bereichen der Optimierung eingegeben haben. 

Diese Informationen speisen sich aus den optimierten Tags title, descrip- tion und
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keywords. 

Sind auch hier alle Angaben eingetragen, können Sie mit einem Klick auf den Start-

Button unten rechts mit der Anmeldeprozedur beginnen.

Sie werden dann automatisch auf die Anmeldeseite der ersten Suchmaschine bzw. des

Services geführt, die Sie vorher aktiviert haben. 

Beachten Sie, dass Sie dabei den SEO Traffic Booster nicht verlassen. 
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Tragen Sie hier, falls möglich und notwendig, noch Zusatzdaten ein und klicken Sie

dann auf Weiter mit nächster Anmeldung, um zum nächsten Ihrer ausgewählten

Dienste zu gelangen. 

Dabei werden Sie vorher gefragt, ob die Anmeldung erfolgreich war, was am Status

der jeweiligen Anmeldeseite zu sehen ist.

Klicken Sie hier Ja, wird das Datum der Anmeldung in

der Übersicht als Letzte Anmeldung eingetragen.
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4.7 Service Übersicht

Um Ihre Seite bei den entsprechenden Diensten anzumelden, klicken Sie auf der

Startseite des SEO Traffic Boosters auf Jetzt Seite bekannt machen.

Hier finden Sie schnellen und unkomplizierten Zugang zu den Anmelde-diensten der

wichtigen Suchmaschinen, Webkataloge, Branchenverzeichnisse und mehr. 

Diese werden in einer übersichtlichen Liste dargestellt, die Ihnen folgende

Informationen liefert: 

Der Name des Dienstes. 

Sein Typ, zum Beispiel Suchmaschine, Branchen- oder Webkatalog. Eine kurze

Beschreibung. Seine Nationalität(en). 

Beachten Sie, dass Sie hier erneut die Nationalität umstellen können. 

Der PageRank des Dienstes. 

Die letzte Anmeldung Ihrer Webseite. Hierbei gilt es zu beachten, 

dass es sinnvoll sein kann, Seiten nach größeren Content- oder Designupdates neu

anzumelden. 

Was Sie jedoch vermeiden sollten, sind dauernde Neuanmeldungen ohne Nutzen für

Ihre Besucher.
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Ein Aktivierungshäkchen, das bestimmt, ob Sie diesen Service überhaupt aktiv

nutzen wollen. 

Einen Button zur direkten Bearbeitung im Anmeldebereich des Dienstes. 

Einen Button, um die Webseite des betreffenden Dienstes zu öffnen. 
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5 Werkzeuge

 

5.1 Textdichte

Keywords dürfen für vernünftiges SEO nicht vom Text der Webseite losgelöst betrachtet

werden. 

Vielmehr sollten die Keywords und der Text der Seite, auf die sie sich beziehen, in

einem konkreten Zusammenhang miteinander stehen. 

Von daher ist es wichtig festzustellen, ob Ihre Keywords auch im Text der jeweiligen

Seite auftauchen und in welcher Menge. 

Diese Angabe, die man Textdichte nennt, wird vom SEO Traffic Booster in Prozent

gemessen. 

Als Richtwert gilt dabei eine Dichte von 2 % bis 4 %. 

Um die Textdichte zu ermitteln, klicken Sie auf den entsprechenden Button im Bereich

Werkzeuge und geben eine URL ein. 

Klicken Sie dann auf Textdichte ermitteln. 

Vergleichen Sie dann die ersten Positionen, die Ihnen vom Textdichte- Modul

ausgeworfen werden, mit den ersten Positionen der Keywords derselben Seiten. 
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Ergeben sich hier gravierende Abweichungen, sollten Sie darüber nachdenken,

entweder die Keywords oder den Text entsprechend einer gewünschten Korrelation

anzupassen.

5.2 PageRank

Der Google PageRank ist aufgrund der quasi marktbeherrschenden Stellung der

Suchmaschine des gleichnamigen Internetdienstleisters eines der wichtigsten Kriterien

des Rankings einer Website. 

Der PageRank ist ein Verfahren, das von Larry Page und Sergey Brin, den Gründern

von Google entwickelt wurde und das dem Unternehmen als Grundlage dient. 

Mit dem PageRank wird eine Menge verlinkter Dokumente, wie zum Beispiel eine

Webseite, anhand der auf sie verlinkenden Dokumente gewichtet. 

Das heißt grob gesagt, je mehr Webseiten wiederum auf eine Seite verlinken, umso

höher ist deren PageRank. 

Um den PageRank einer Seite abzufragen, klicken Sie bei Werkzeuge auf die

entsprechende Schaltfläche. 

Geben Sie dann im Feld URL einen Link ein und klicken Sie auf PageRank ermitteln.
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Hinweis:

Der PageRank liegt per Definition zwischen 0 und 10. 

Aber auch wenn Ihr eigener PageRank nicht allzu hoch sein sollte, ist dies kein Grund

zur Verzweiflung. 

Beeinflusst wird dies neben mangelhaften Suchmaschinenoptimierungen auch zum

Beispiel durch Ihre Interessens- oder Geschäftsnische. 

Selbst die größten deutschen Domänen liegen „nur" bei ungefähr 8. 

5.3 Report-Designer

Der Report-Designer ermöglicht das Erstellen von umfangreichen individualisierbaren

Reports.

Klicken Sie zum Erstellen eines Reports auf den Button Report-Designer im Bereich

Werkzeuge.
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Legen Sie zuerst die Daten durch Klick auf den Button Report Analyse-Optionen fest,

die im Report berücksichtigt werden sollen. Starten Sie dann die Analyse durch Klick

auf den Button Analyse starten.

Danach klicken Sie Bitte auf den Button Report erstellen, Export & Druck. Nach der

Zusammenstellung aller Daten wird der Report erzeugt. Den Report können Sie dann

individuell anpassen.



Werkzeuge 75

© 2015

5.4 Webseiten-Analyse

Untersuchen Sie mehrere Seite automatisch auf Stärken und Schwächen. Dabei wird,

je nach gewählter Option, eine Keyword-Analyse und eine technische Analyse

durchgeführt. Die Analysen geben Aufschluss darüber, ob Ihre Webseiten ausreichend

gut für Suchmaschinen zugänglich sind.
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5.5 Ranking Monitor

Der Ranking Monitor dient dazu, Informationen über die Positionierung von

ausgewählten Webseiten bei den relevanten Suchmaschinen unter Angabe der

gewünschten Keywords zu speichern. Die Bewegungen werden dazu regelmäßig

gespeichert und anhand von Graphen veranschaulicht. Die Veränderungen lassen sich

anhand der Zeitachse verfolgen.
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5.6 Google Suggest

Erhalten Sie zu den angegebenen Keywords alternative Vorschläge, die Sie zur

Optimierung Ihrer eigenen Seite heranziehen können. Durch die zusätzliche Top 20

Analyse können Sie ermitteln, welche Keywords bei den Top 20 Seiten zum

ausgewählten Keyword-Vorschlag zum Einsatz kommen.
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5.7 Konkurrenz-Analyse

Mit der Konkurrenz-Analyse können Sie 2 Internetseiten auf Ihren Stärken und

Schwächen überprüfen und gegenüberstellen. Durch Klick auf den Button "Analyse-

Optionen" öffnet sich ein Fenster, in dem Sie festlegen können, was bei der Analyse

berücksichtigt werden soll.
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5.8 Ladezeit

Die Ladezeit ist natürliches ein wichtiges Kriterium für die komfortable 

Nutzung einer Webseite und damit auch zur Verbesserung der Nutzer- und

Kundenfreundlichkeit. 

Auch in Zeiten von DSL und VDSL möchten Besucher Ihrer Seiten keine 

20 Sekunden warten, bis sich eine Seite im Browser aufgebaut hat. 

Daher ist es nicht verwunderlich, dass zum Beispiel auch Google in seinen Rankings

unter anderem die Ladezeit einer Seite berücksichtigt, wobei natürlich gilt, dass

schneller Aufbau besser bewertet wird als langsamer. 

Um die Ladezeit einer Seite zu ermitteln, klicken Sie bei den Werkzeugen auf die

Schaltfläche Ladezeit. 

Geben Sie dann im sich öffnenden Fenster die URL der zu analysierenden Seite in das

Eingabefenster ein und klicken Sie auf Ladezeit ermitteln. 

Hinweis: 

Beachten Sie, dass diese Anfrage je nach Größe der abzufragenden Seite 
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und der Komplexität ihrer Bestandteile einen Moment dauern kann.

In der Ergebnisliste werden Ihnen neben der Ladezeit des HTML-Teils alle Elemente

der Seite mit genauem Link, dem Dateityp, der Größe und der jeweiligen Ladezeit

angezeigt. 

Zudem wird eine Bewertung abgegeben und Sie können sich die entsprechende Datei

durch einen Klick auf das Symbol ganz rechts in Ihrem Browser anzeigen lassen. 

Darüber hinaus können Sie das Ergebnis je nach zu betrachtendem Gesichtspunkt

sortieren, wenn Sie den jeweiligen Tabellenkopf anklicken. 

Aus dem vorliegenden Ergebnis lassen sich Hinweise auf mögliche

Optimierungsmaßnahmen ableiten.

Sie sehen, dass die Größe einer Datei nicht zwangsläufig bedeutet, dass sie länger

braucht, um geladen zu werden. 
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Vielmehr werden bestimmte Dateitypen, zum Beispiel solche, die zur Darstellung der

Struktur der Webseite notwendig sind, vom Browser automatisch bevorzugt geladen. 

Eine einfache Möglichkeit, Daten zu verkleinern, ist zum Beispiel, die Grafiken nicht

durch Skalieren in der gewünschten Größe darstellen zu lassen. 

Ebenso kann es hilfreich sein, Bilder etwas weiter zu komprimieren. Bei JPG-Dateien

wird man den Unterschied zwischen 10 % und 15 % Komprimierung oft nicht sehen, in

der Dateigröße schlägt er sich aber mit Sicherheit deutlich nieder. 

Experimentieren Sie hier einfach etwas und fragen Sie erneut die Ladezeit ab, um Ihre

Ergebnisse zu überprüfen.

5.9 Partnersuche

Dabei sollen ausgehend von Keywords, die für Ihre Website relevant sind, Partner

gesucht werden, mit denen Sie Links tauschen können. 

Hierbei können Sie zum einen eigenständig Linkpartner eingeben, Sie können aber

auch den SEO Traffic Booster umfassende Suchen unternehmen lassen. 
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5.10 Live Text-Analyse

Um Texte auch losgelöst von einem Projekt auf ihre Keyword-Dichte zu untersuchen,

nutzen Sie die Live Text-Analyse. 

Analysieren Sie beliebige Texte auf die zuvor eingegebenen Keywords und Sie

erfahren in Echtzeit die jeweilige Dichte der eingegebenen Keywords in Prozent. 

Die Bewertung erfolgt dabei nach den in den Einstellungen vorgegebenen Werten. 

Als Standard-Richtwert gilt eine Dichte von 2 % bis 4 %. 

Ermitteln Sie die Keyword-Dichte, indem Sie den betreffenden Text in das Textfeld

eintragen und mithilfe der Keyword-Eingabefelder festlegen, auf welche Keywords der

Text analysiert werden soll. 
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5.11 Suchvorschläge

Hierbei wird auf die beiden Google-Dienste Google Suggest und Google SK Tool

zugegriffen, mit deren Hilfe aus echten Suchanfragen Keywords generiert werden

können. 
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5.12 Keyword Generator

Mit diesem Tool können Sie Kombinationen aus mehreren Keywords erstellen lassen,

auch solche, auf die Sie eventuell nicht sofort kommen. 

Geben Sie die Keywords oder Keyword-Phrasen in das Eingabefeld ein und klicken

Sie auf Keywords ermitteln. In der Liste darunter werden Ihnen dann die verschiedenen

Kombinationen aufgelistet. 

Sie können dann auswählen, welche Keywords Ihnen sinnvoll erscheinen und so mit

diesem Werkzeug bereits im Voraus Keywords für ein Projekt auswählen.
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5.13 Top 10 Mitbewerber

Wenn Sie bestimmte Keywords für ein aktuelles oder zukünftiges Projekt überlegen,

kann es sinnvoll sein, auch ohne konkrete Vorgaben zu überprüfen, ob Mitbewerber

diese Keywords verwenden und wer diese sind. 

Klicken Sie auf die entsprechende Schaltfläche im Bereich Werkzeuge und geben Sie

ein oder mehrere Keywords im Suchfeld ein. 

Wählen Sie dann aus, über welche Suchmaschine (Google, Yahoo! oder Bing) die

Suchabfrage gehen soll und klicken Sie Top 10 ermitteln. 

Beachten Sie, dass Sie hier, falls nötig, zwischen den Suchmaschinenvarianten der

verschiedenen Länder wechseln können.
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Sie erhalten nach einem Moment eine Liste mit Mitbewerbern, bei denen spezifische

Keywords gefunden wurden. 

Wenn Sie einen anderen Mitbewerber anklicken, werden Ihnen automatisch dessen

spezifische Keywords angezeigt. 

5.14 Mitbewerber-Analyse

Dabei haben Sie die Möglichkeit, sich die Keywords von drei potenziellen

Konkurrenten anzusehen, um sich Hinweise auf eigenen Optimierungsbedarf geben zu

lassen. 

Auch außerhalb des Kontexts einer aktuellen Seitenoptimierung kann der

vergleichende Blick auf die Keywords von je drei Mitbewerbern hilf- reich sein, zum

Beispiel, um dort vorgenommene Optimierung zu erken- nen und entsprechend

reagieren zu können. 
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Klicken Sie dazu auf den Button Mitbewerber-Analyse und geben die 

URLs von bis zu drei Mitbewerbern in die jeweiligen Eingabefelder ein. 

Klicken Sie dann auf Keywords ermitteln. 

In der Ergebnisliste sehen Sie nach einem Moment eine Liste der gefundenen

Keywords inklusive der Häufigkeit, mit der sie auf den Seiten erscheinen. 

5.15 robots.txt Generator

Der robots.txt Generator erzeugt eine sogenannte robots.txt Datei, mit der Sie steuern

können, ob, wie und von welchen Suchmaschinen (z. B. GoogleBot) eine Website

besucht werden darf. 

Auf diese Weise haben Sie die Möglichkeit, Suchmaschinen von bestimmten
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Bereichen Ihrer Website (z. B. temporäre Sonderangebote, die nicht indiziert werden

sollen) auszuschließen. 

Die erzeugte robots.txt Datei müssen Sie ins Rootverzeichnis Ihrer Domain (per FTP)

übertragen.

5.16 Google Panda

Google führt mit dem sogenannten Panda Update neue Verfahren ein um Websites zu

bewerten. Dies kann sich auf die Platzierung Ihrer Website auswirken. 

Es ist in Zukunft noch wichtiger, Text gut strukturiert und vor allem selbst geschrieben

(nicht kopiert) auf Ihrer Website  zur Verfügung zu stellen. 

Dazu bietet Ihnen SEO Traffic Booster Tests (Struktur-Analyse, Test auf Text-

Exklusivität und Test auf Duplicate Content ) an, die Sie durchführen können, um Ihre
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Website und Ihre Texte zu überprüfen.

5.17 Meta-Tag-Analyse

Neben der Analyse und Optimierung von Keywords im Seitentext geht es hier nun um

die Meta-Tag-Einträge im Quelltext. 

Dabei ist es aber auch wichtig, die Länge der jeweiligen Einträge abzufragen, denn bei

SEO gilt grundsätzlich, dass viel nicht gleich besser ist. 

Es gilt, ein ausgewogenes Verhältnis zu finden, dass die Meta-Tags nicht so kurz sind,

dass die Seite nicht klassifiziert werden kann, aber auch der Nutzer nicht mit unnötigen

oder redundanten Informationen er- schlagen wird. 

Um die Meta-Tags bzw. deren Länge abzufragen, klicken Sie im Bereich Werkzeuge

auf den entsprechenden Button. 
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In der sich öffnenden Übersicht sehen Sie die drei Kategorien 

Title 

Description 

Keywords 

mit den Angaben zur Länge und der zugehörigen Bewertung. 

Dazu erhalten Sie (in Blau) den Inhalt des jeweiligen Meta-Tags. 

Sollten Sie die Angabe erhalten, dass die Textlänge zu kurz oder zu lang ist, sollten Sie

erwägen, den betreffenden Meta-Tag zu editieren, um eine optimale Meta-Tag-Länge

zu erhalten.
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5.18 Domain-Alter

Um das Alter einer Domäne anzufragen, klicken Sie auf Domain-Alter. 

Geben Sie dann im sich öffnenden Fenster den Namen der Domäne ein, die Sie

untersuchen möchten, und klicken Sie auf Domain-Alter ermitteln. Beachten Sie, dass

die Abfrage einen Moment dauern kann. 

Hinweis: 

Beachten Sie, dass dieses Tool ausschließlich der Information dient und naturgemäß

keine Möglichkeit der Änderung bieten kann. Wird das Alter Ihrer Domäne als gering

eingestuft, dann nehmen Sie dies zum Anlass, andere Aspekte Ihrer Webseiten so

auszubauen, dass Ihr Ranking positiv beeinflusst wird. 
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5.19 Link-Analyse

Mithilfe der Link-Analyse werden alle internen und externen Links einer Webseite mit

den jeweiligen Ankertexten in einer Liste aufgeführt. 

Dabei werden die Links hinsichtlich ihrer Eigenschaften nach dem Kriterium nofollow

und image unterschieden. 

 

Hinweis:

Ankertexte oder Linktexte sind die Texte, aus denen Hyperlinks bestehen. 

Suchmaschinen bewerten den Ankertext, der die Webseite, auf die der Link verweist,

beschreiben sollte, für die Bewertung der Relevanz der verlinkten Website. 

Klicken Sie zum Check der Links auf den Button Link-Analyse und geben Sie im

Eingabefenster die URL der zu prüfenden Seite ein. 

Klicken Sie dann auf Links ermitteln. 

In der Ergebnisliste finden Sie Angaben über die gefundenen URLs mit den

zugeordneten Linktexten. 

Fehlen hier Texte, sollten Sie diese gegebenenfalls ergänzen.
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Bei den URLs, die mit der Info img versehen sind, handelt es sich um verlinkte Bilder,

alle anderen sind Links, die im Text stehen. 

nofollow ist dagegen ein Hinweis, dass Suchmaschinen diesem Link nicht folgen

sollen. 

Er wird somit bei der Indexierung und der Relevanzberechnung nicht berücksichtigt.

5.20 Einbinden der Sitemap in die Website

Nachdem Sie die XML-Sitemap nach Ihren Wünschen editiert haben, genügt es, sie

zum Beispiel in das Hauptverzeichnis Ihrer Webpräsenz zu legen. 

Die Sitemap muss nicht in Ihre Webpräsenz eingebaut werden. 

Dies ist auch nicht beabsichtigt, da sie ja nicht von den Besuchern Ihrer Seiten, sondern

nur von Google & Co. abgefragt werden soll. 

Beachten Sie aber, dass eine Sitemap statisch ist und demnach stets aktuell gehalten

werden sollte, wenn Sie die Navigation Ihrer Site verändern. 

5.21 Sitemap-Generator

Eine Sitemap ist eine als Links dargestellte Auflistung aller Webseiten Ihrer

Internetpräsenz in einem standardisierten XML-Format. 

Hinweis:

XML, die Extensible Markup Language (erweiterbare Auszeichnungssprache) 

ist eine Auszeichnungssprache zur plattformübergreifenden Darstellung strukturierter

Daten. 

Eine solche Sitemap liefert den Suchmaschinen wichtige Informationen. 

Durch Einbindung und Bearbeitung einer XML-Sitemap in Ihr Projekt können Sie also

zum einen dafür sorgen, dass alle relevanten Seiten auch gefunden und indiziert

werden, zum anderen können Sie Einfluss darauf nehmen, welche Informationen Sie an



SEO Traffic Booster94

© 2015

die Crawler weitergeben. 

Diese Information kann zum Beispiel sein, wie oft die Seite aktualisiert wird, aber auch

die Relevanz einzelner Seiten in Ihrer Präsenz.

Um eine Sitemap zu erstellen, klicken Sie die entsprechende Schaltfläche an. 

Geben Sie dann im Eingabefenster die URL der Website an, für die Sie eine Sitemap

erstellen möchten.

 

Hinweis: 

Beachten Sie, dass Sie hier die Hauptseite Ihrer Webpräsenz eingeben sollten. Eine

Sitemap einer Unterseite erstellen zu lassen und diese in Ihr Projekt einzubinden, ist nicht

zu sinnvoll. 

Klicken Sie dann auf Sitemap erstellen. 

Das Modul liest dann die Struktur Ihrer Website aus und listet Ihnen das Ergebnis im

unteren Fenster auf. Sie können dann das Ergebnis als XML-Datei speichern.

Wenn Sie die gespeicherte XML-Datei in einem Editor öffnen, ist es möglich, die

Angaben, die dort festgehalten wurden, zu editieren. 

So können Sie das Datum der letzten Aktualisierung sowie das Aktualisierungsintervall

verändern. 



Werkzeuge 95

© 2015

Zulässige Intervallangaben im Tag 

<changefreq>   </changefreq> 

sind: 

always (immer): für Seiten, die bei jedem Zugriff geändert werden. 

hourly (stündlich) 

daily (täglich) 

weekly (wöchentlich) monthly (monatlich) 

yearly (jährlich) 

never (nie): für archivierte Seiten.

Von Bedeutung ist zudem die Einstellung der Priorität unter dem Tag 

<priority>   </priority> 

Diese beträgt standardmäßig 0.5. Sie können die relative Priorität der 

Seiten Ihrer Website frei vergeben und dementsprechend einfach in der XML-Sitemap

editieren. 

Dabei sollte die Startseite mit 1.0 als sehr wichtig und Produktseiten oder 

Hauptkategorien mit 0.8 als wichtig eingestuft werden. 

Bestimmte Seiten wie ein Impressum können zum Beispiel mit 0.3 als 

verhältnismäßig unwichtig gekennzeichnet werden. 

Diese Priorität bezieht sich selbstverständlich auf die Seiten Ihrer Webpräsenz und ist

nicht als relativ zu anderen Internetseiten zu verstehen.

Hinweis:

Beachten Sie, dass die von Ihnen vergebene Priorität keinen direkten Einfluss 

auf das Ranking in den Suchmaschinenergebnissen hat. 

Daher ist es nicht empfehlenswert, alle Seiten hochzustufen, da dies keine 

Auswirkungen auf Ihr Ranking hat. 

Die Informationen werden nur als Hinweis für die Erstellung des Indexes genutzt, das

heißt, dass durch eine überlegte Priorisierung die Wahrscheinlichkeit erhöht wird,

dass Ihre relevanten Seiten und nicht die „unwichtigen" Bestandteile Ihrer Webpräsenz

im Suchindex entsprechend gelistet werden.
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5.22 Ranking-Analyse

Die Ranking-Analyse gibt an, an welcher Position eine Webseite anhand eines

bestimmten Suchbegriffs bei Google gelistet wird.

Untersuchungen über Nutzerverhalten haben gezeigt, dass die Mehrzahl der Google-

bzw. Suchmaschinennutzer nur die ersten 10 Treffer nutzt, um zu einem Ergebnis zu

gelangen. 

Daher muss es Ihr Ziel sein, dass spezifische, für Ihre Seite passende Suchbegriffe

dazu führen, dass Sie möglichst weit oben gelistet werden. 

Klicken Sie im Bereich Werkzeuge auf die Schaltfläche Ranking-Analyse. Geben Sie

dann im Eingabefeld die zu analysierende Seite an und darunter den Suchbegriff bzw.

die Suchphrase und klicken Sie dann auf Rank ermitteln. 

Beachten Sie, dass Sie hier, falls nötig, zwischen den Suchmaschinenvarianten der
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verschiedenen Länder wechseln können. 

Haben Sie das Ergebnis vor sich, müssen Sie entscheiden, ob Ihnen die aktuelle

Position ausreicht, oder ob Sie intensivere SEO-Maßnahmen durchführen möchten, um

Ihr Ranking zu verbessern. 

Beachten Sie aber, dass diese Abfrage nur eine Momentaufnahme darstellt und sich

im Laufe der Zeit verändern wird.
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