So wird Ihr Content
besser gefunden und
geklickt

Ralf Seybold

Mit diesen 7 Tipps wird Ihr Inhalt häu ger gelesen
Nahezu jede Website generiert Inhalte. Sehr häu g ist die Wertigkeit der Inhalte suboptimal. Aber jeder hat schon
gehört: "Wenn Du gefunden werden willst, erstelle Inhalte."
Prinzipiell braucht es aber gute Inhalte, um beim Leser einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen. Und so versucht
nun jeder den besten Weg zu nden, um den Google Algorithmus für sich zu nutzen.
Niemand weiß, wie der Google Algorithmus
Manipulationsversuche und weist diese als Spam aus.
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Der Nutzer der Suchmaschine selbst soll außerdem (mit)entscheiden, welche Seite eine Top Position schafft.
Es werden immer wieder einige Faktoren bestätigt, die Ein uss auf das Ranking haben. Berücksichtigt man diese,
ergibt sich ein positiver Effekt. Die Website wird als „wichtig“ gewertet und be ndet sich weiter oben im Google
Ranking.
Bei über 1.600 Updates im Jahr sollten Sie wenigstens die wichtigsten Rankingfaktoren beherrschen.
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Gute Rankings bei Google: Das ist die Grundlage
Entscheidend für ein ordentliches Ranking bei Google sind die folgenden Faktoren:
Inhalte: Sie bilden die Grundlage für eine Platzierung. Interessante Inhalte laden ein zum Lesen.
Technisches SEO: Die Inhalte müssen technisch sauber präsentiert werden. Metadaten runden einzelne
Seiten ab. Das alles bietet die Grundlage für
Links: Ohne Links ist ein Text, eine Seite, ohne Relevanz für Google. Was nicht verlinkt ist, taugt nichts.
UX: Das Nutzerverhalten auf der Seite entscheidet über die Performance in den Suchergebnissen. Letztlich
auch darüber, ob eine Seite in den Top 10 steht oder gar auf Position 1.
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Hier sind die 7 wichtigsten To-Dos, wie Sie mit Content Marketing gute Positionen erzielen:

#1 Weniger ist mehr
Alte Seiten oder Beiträge sollten gelöscht werden. Oftmals sind deren Inhalt nicht mehr aktuell, veraltet oder
einfach überholt. Nutzer klicken nicht mehr darauf, nden anderweitig neue, bessere Inhalte. Google jedoch
vergisst nicht. Wertlose Seiten sollten deshalb mit einem 410 Status (Gone) gelöscht werden.
Setzen Sie ein CMS wie z.B. WordPress ein. Dort gibt es einige Plugins, die dabei helfen können. Ansonsten können
Sie in den Serverdateien über .htaccess die betreffenden Seiten "abwerten".
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#2 Technisches SEO
Technisches SEO bedeutet zu überprüfen, ob die Grundlagen im Aufbau der Seiten ordentlich durchgeführt
wurden. Gibt es doppelten Inhalt? Hat die Website kaputte Links? Nach solchen Themen sollte Ausschau gehalten
werden. Auch das Überarbeiten von schlechten oder gar fehlenden Title und Meta-Description ist zu empfehlen
(siehe #4).
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Für die Bewertung des technischen SEO können Tools wie Ryte, Raven oder Semrush herangezogen werden. Sie
sind einfach zu bedienen und liefern noch mehr Informationen über die Website der Mitbewerber oder auch der
eigenen. Wie werden sie gefunden? Wie sieht der Traf c aus? Was sind die wichtigsten Keywords?
Das alles hilft den Inhalt zu strukturieren und zu sehen, was die Nutzer interessiert und eventuell, welche Themen
die Zielgruppe ansprechen.
Technische Optimierung ist das A und O für funktionierendes Content Marketing.
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#3 On-Page Optimierung
Wenn klar ist, welche Seiten wichtig sind, geht es ans Optimieren. Zunächst werden die Überschriften strukturiert.
Eine Überschrift, die das Thema beschreibt, wird mit Unterüberschriften ergänzt. Hier muss darauf geachtet
werden, dass die Reihenfolge sinnvoll strukturiert ist. Zum Beispiel: h1 -> h2 -> h3 -> h3 -> h2, wie in einem Buch
zum Beispiel.
Legen Sie Keywords als Themen fest, zu denen Sie schreiben wollen. Für jedes Thema gibt es mindestens eine
eigene Seite, für Unterthemen gerne zusätzliche. Freilich dürfen sich die Keywords nicht einfach wiederholen,
sollten aber trotzdem in Titel und Inhalt sinnvoll vorkommen.
Keyword-Wiederholungen sind schädlich für das Google Ranking. Jedes Thema sollte also in sich sachlich
beschrieben sein. Hier gilt auch "weniger ist mehr". Leser haben ebenso keinen Spaß daran, wenn der Inhalt zu
kompliziert beschrieben ist. Viel besser ist es, kurze Sätze zu schreiben und diese in viele Abschnitte zu unterteilen
und Inhalte zu durchforsten. Das ist übersichtlicher und erleichtert das Lesen.
Zusätzlich kann hier die Scrolltiefe zur Beobachtung herangezogen werden. Über Google Analytics können mit
dem Google Tag Manager sogenannte „Tags“ (gedankliche Fähnchen) auf der Seite gesetzt werden. Diese liefern
weitere Informationen an Google Analytics, zum Beispiel wie weit der Leser scrollt. Die Inhalte von Seiten, die eine
Scrolltiefe mindestens über 50% oder aber über 75% aufweisen, könnten dann zum Optimieren anderer Seiten
(mit schlechterer Performance) genutzt werden. Wie das im Einzelnen funktioniert, haben wir hier auf unserer
Internetseite zusammengefasst (Content Marketing messen: 4 Möglichkeiten zur Bewertung von Inhalten).

#4 Click-Trough-Rate (CTR)
Die Klickrate (CTR) ist ein wichtiger Indikator, der angibt, wie häu g eine Seite geklickt wurde im Verhältnis zur
Anzeige in den Suchergebnissen. Hat eine Seite eine sehr gute Position für ein Suchwort im Google Ranking, wird
diese häu ger angezeigt. Wenn Sie dann jedoch kaum geklickt werden, ist das oft ein Zeichen dafür, dass Title und
Beschreibung nicht ansprechend wirken.
In so einem Fall sollten Title sowie Beschreibung überarbeitet werden, damit ein Anreiz für den Suchenden
geschaffen wird, überhaupt zu klicken. Das Thema muss dabei klar und deutlich geschildert sein. Die Leser wollen
bereits in den Suchergebnissen sehen, ob die Inhalte der angezeigten Seite einen Mehrwert für sie liefern. Wird
das Suchergebnis häu ger geklickt, erkennt Google eine höhere Relevanz für das Suchwort im Zusammenhang der
Seite.
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#5 Aufenthaltsdauer der Nutzer auf der Website
Je mehr Zeit auf der Seite verbracht wird, desto wertvoller erscheint diese Google. Das hat Auswirkungen auf das
Ranking. Doch wie erreicht man, dass der Nutzer sich für die Seite interessiert und auf ihr bleibt? Der
ausschlaggebende Punkt ist: Liefert die Seite alle Informationen, die ein Suchender braucht? (siehe #7) Bereits die
Einleitung sollte Interesse wecken.
Kurze Sätze und nicht zu lange Absätze sorgen für bessere Lesbarkeit. Ebenso sollten Bilder an den Text angepasst
werden. Sie müssen nicht überdimensional dargestellt sein. Es reicht aus, dass die Bilder gut erkannt werden. Sie
müssen nicht die komplette Breite der Website einnehmen. Fällt ein Bild dann doch mal kleiner aus, hilft eine
Funktion zum Vergrößern. So wird nicht nur Platz eingespart, sondern auch für ein angenehmes Emp nden auf der
Seite gesorgt. Es gilt: Ein Text muss angenehm lesbar und aufgelockert sein und Bilder müssen ALT- und Title-Tags
enthalten.
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#6 Ladezeit der Website
Umso schneller eine Website, desto besser. Keiner will ewig auf den Inhalt einer Website warten. Der Nutzer will
die Informationen sofort, wenn er nach ihnen sucht. Wenn eine Website zu lange lädt, springt der Leser ab (siehe
hierzu auch: AMP – Geschwindigkeit der Website als wichtiger Rankingfaktor). Eventuell gibt es ein
Hostingproblem oder Bilder haben eine zu hohe Dateigröße und laden nicht. Der Standardnutzer vom
Mobiltelefon hat beispielsweise immer noch das 3G Netz. Daran sollte sich die mobile Version in jedem Fall
orientieren.
Auch hier können Tools hilfreich sein, wie zum Beispiel dem kostenlosen PageSpeed von Google oder das GTmetrix
Tool. Durch Eingabe der URL überprüfen diese Tools die Ladegeschwindigkeit und geben Informationen darüber, in
welchen Bereichen Verbesserungsbedarf besteht.

#7 „Chuck Norris Texte“
Damit der perfekte Content generiert wird, muss man nicht ständig neue, aktuelle Informationen liefern. Machen
Sie den besten Content zu einem Thema Ihrer Branche aus ndig, lesen und überarbeiten Sie diesen aufmerksam
und erschaffen Sie einen noch besseren. Google liebt hollistische oder wie wir sie nennen „Chuck Norris" Texte.
Denn Chuck Norris weiß nicht alles, er weiß noch mehr! So erhält der Leser nicht nur einen umfassenden Einblick,
sondern auch alle notwendigen Informationen auf einer Seite. Eben alles, was notwendig ist.
Denken Sie daran: Standard-Fotos sind langweilig. Nehmen Sie eigene, individuelle. Das Bild muss zum Inhalt
passen. Wenn Sie keine eigenen Bilder haben: Es gibt zahlreiche Plattformen, wie Pixabay oder Fotolia, die Bilder
kostenlos oder für wenig Geld zur Verfügung stellen. Eine individuelle Gestaltung erlaubt das Aufgreifen des
Themas und spiegelt den Zusammenhang wider.
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Fazit
Um im Google Ranking eine Top-Position zu erreichen, emp ehlt es sich, die wichtigsten Faktoren zu
berücksichtigen.
Entfernen Sie überholte Inhalte oder Seiten. Überarbeiten Sie alte Inhalte.
Neben technischem Aufbau, ist auch die Aussage des Artikels gefragt. Der Nutzer muss sich angesprochen
fühlen und die Zusammenhänge klar erkennen können.
Inhalte werden gut strukturiert und ansprechend gestaltet.
Auch Google erkennt das Zusammenspiel von Informationen, Links und Klicks. Je mehr Klicks eine Seite
erzielt, desto wichtiger wird diese gewertet.
Ob die Seite besucht wird, hängt auch von der Ladezeit ab.
Die Zeit, die der Leser auf der Seite verbringt, vermittelt Relevanz und ist wichtig.
Denken Sie an schnelle, mobile Nutzbarkeit (Mobile First).
Seien Sie Vorreiter im Bereich der aktuellen Themen oder in der Zusammenfassung von Inhalten.
Generieren Sie einen Inhalt, der alle notwendigen Informationen beinhaltet, die ein Suchender haben will.
Weitere interessante Informationen:
Platz 1 in Google: Was steckt dahinter
Wie die Optimierung von Themen das Ranking in Suchmaschinen verbessert
Was ist Content Marketing?
Link als Rankingfaktor erneut bestätigt
Nutzerverhalten – So steigern Sie den wichtigsten Rankingfaktor
Content Marketing messen: 4 Möglichkeiten zur Bewertung von Inhalten
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SEYBOLD - Agentur für Sichtbarkeit
Wir machen Sie sichtbar! SEYBOLD - Agentur für Sichtbarkeit ist eine Full Focus Internet Marketing Agentur für
Sichtbarkeit - seit 1998. SEYBOLD macht Unternehmen und Marken sichtbar über alle wichtigen digitalen Kanäle.
Die zerti zierte Agentur hat zahlreiche Auszeichnungen und ein hohes Maß an Spezialisierungen.
Daher ist SEYBOLD erste Wahl als strategischer Partner für Sichtbarkeitsmanagement, SEO-Audits, UX-Audits
zur Optimierung des Nutzerverhalten und Link Audits. Google Strafen können in kürzester Zeit beseitigt und das
Linkpro l optimiert werden. Für bessere Sichtbarkeit in Google.
SEYBOLD: Weil Menschen keine Algorithmen sind und Digitales Marketing wieder er nderisch sein sollte,
aufgebaut auf den persönlichen Verbindungen, nach denen die Menschen jeden Tag suchen.

Links zu: https://seybold.de | Twitter | LinkedIn | Facebook

