


Was ist eine SEO-Analyse? 
SEO macht man nicht nebenbei. Es soll Menschen geben, die diese Disziplin des 
Online-Marketings als Wissenschaft bezeichnen. Ob das stimmt, mag jeder, der es 
kann, selbst beurteilen. Was auf jeden Fall stimmt: vor jeder 
Suchmaschinenoptimierung ist eine Reihe von Analysen nötig. Ihre Ergebnisse 
verdeutlichen uns, was zu tun und was zu lassen ist, um der optimalen Position in 
den SERPs (Suchergebnisseiten) näher zu kommen. 
Da Google momentan Marktführer im Aufspüren von Web-Content ist, bleiben die 
Mitbewerber in diesem Whitepaper unberücksichtigt. 
Wer international optimieren möchte, sollte Suchmaschinen aus 
bevölkerungsreichen und technologisch entsprechend entwickelten Ländern jedoch 
nicht außer Acht lassen. Das könnte zum Beispiel für China baidu sein, für Russland 
Yandex oder für Tschechien die lokale Suchmaschinen seznam.cz sein. 

Komponenten einer SEO-Analyse 
Eine gute Vorbereitung ist der Schlüssel für eine effektive Analyse. Um Websites 
umfassend zu durchleuchten, sollte das Vorhaben zunächst in die folgenden 
Kategorien untergliedert werden: 

1. Erster Eindruck 
2. Indexanalyse 
3. Keywords, Rankings und Verteilung auf der Index-Seite analysieren 
4. OnPage-Analyse 
5. Analyse externer Faktoren 
6. Interne Verlinkung & Informationsarchitektur 
7. Mobile Friendliness 

Externe Faktoren sind ein Thema für sich. Wir klammern es in diesem Whitepaper 
deshalb aus und konzentrieren uns auf die internen. 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Ziele einer SEO-Analyse 
Die SEO-Analyse hilft uns dabei, anhand der ermittelten Zahlen die Gründe für die 
momentanen Rankings zu ermitteln. Sie kann aber auch dabei helfen, Mitbewerber 
besser einschätzen zu können. Hieraus lassen sich interessante Strategien 
ableiten. 
Die SEO-Analyse sollte es am Ende immer ermöglichen, handfeste und umsetzbare 
Maßnahmen ergreifen zu können. 

Diese Fragen sollte eine SEO-Analyse für die eigene Website 
beantworten: 

• Haben sich durch vergangene Optimierungen relevante Kennzahlen oder 
Indikatoren verändert? (Sichtbarkeitsanalyse über Tools wie SISTRIX oder 
Searchmetrics) 

• Wie ist die Sichtbarkeitsentwicklung auf Basis einzelner Verzeichnisse bzw. 
URLs? 

• Für wie viele Suchbegriffe erscheint die Website in den Top 3, 10 oder 100 
Positionen? 

• Sind alle wichtigen Seiten mit aktuellen Inhalten in der Google-Suche, sowie 
vertikalen Suchen (Bilder, Videos, Produkte) vertreten? 

• Hat Google Seiten indexiert, die eigentlich nicht indexiert werden sollen? 
• An welcher Position und mit welchen Suchbegriffen erscheint die Website in den 

Suchergebnissen? 
• An welcher Position erscheint die Website in den vertikalen Suchen? 
• Erscheinen unter den relevanten Suchbegriffen genau die Seiten, die den eigenen 

Nutzern für diesen Suchbegriff gezeigt werden sollen? 
• Motiviert das Snippet die Nutzer zum Klick? 

Abbildung: Ein Snippet der 121WATT 
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Diese Fragen sollte eine SEO-Analyse für Mitbewerber-Websites 
beantworten: 

• Wer sind die Mitbewerber um die eigenen Keywords? 
• Wie hat sich die Sichtbarkeit bei relevanten Wettbewerbern entwickelt? 
• Wie hat sich die Sichtbarkeit bei relevanten Verzeichnissen entwickelt? 
• Für welche Suchbegriffe & URLs ranken Mitbewerber, für die man selbst keine 

oder schlechte Positionen hat? (Keywordstrategie) 
• Welche Snippet-Strategie verfolgt der Wettbewerb? 
• Wie kann man sich von der Snippet-Strategie des Wettbewerbs abgrenzen bzw. 

die eigene optimieren? 
• Welche Content-Marketing-Strategie verfolgen die Mitbewerber? 
• Welche Websites sind ein Benchmark für bestimmte Optimierungsansätze? 

Schritt 1:  
Den ersten Eindruck überprüfen 
Zum Start der Analyse verschafft man sich einen Überblick. Die wichtigen Fragen 
lauten: 

• Worum geht es auf dieser Website? 
• Was erwartet mich als Nutzer? 

Im Fokus stehen die wichtigen Seiten wie Startseite und andere Seiten, auf denen 
die Mehrzahl der Nutzer landet. Das könnten zum Beispiel Kategorie- oder 
Produktseiten sein. 
Um zu ermitteln, welche Seiten wirklich „wichtig“ sind, können Daten aus einem 
Web-Analyse-Tool dienen. Der Bericht „Zielseiten“ in Google Analytics ist ein guter 
Startpunkt. Dabei kann man sich auch gleich die Absprungraten (Bounce Rate) 
ansehen. 

Diese Fragen sollten zum ersten Eindruck beantwortet werden: 

• Ist die Zielstellung der Website klar erkennbar? 
• Wirkt die Website entsprechend dem Auftritt einer bekannten Marke? 
• Ist das Layout ansprechend? 
• Wenn es einen USP gibt: ist dieser klar erkennbar? 
• Wird allgemein klar, worum es geht? 
• Ist die Gliederung der Website durchschaubar? 
• Welche Produkte und Dienstleistungen stehen im Vordergrund? 
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• Werden die wichtigen Produkte und Dienstleistungen auf der Startseite verlinkt? 
• Bietet die Startseite und die wichtigsten Zielseiten Trust-Indikatoren wie 

Gütesiegel, Prüfplaketten, Bewertungen oder Referenzen? 
• Wie ist das Nutzerverhalten in Hinsicht auf Absprungrate und durchschnittlicher 

Sitzungsdauer (siehe Top 10 Seiten Bericht Google Analytics)? 

Abbildung: Darstellung der TOP-10 Seiten nach Seitenaufrufen in Google Analytics. In diesem 
Beispiel haben die zehn wichtigsten Seiten dieser Domain einen Anteil von 93,6% an allen 
Seitenaufrufen. In diesem Fall handelt es sich um nicht bezahlte Suchzugriffe. 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 Pro-Tipp von Alexander Holl:  
 Es ist hilfreich, die Top 100 Seiten hinsichtlich ihrer Bounce-Rates 
 zu betrachten. Auf diese Weise erkennt man schnell, wo  

 Handlungsbedarf besteht. Dazu eignet sich das erweiterte  
 Segment „Organische Suchbegriffe“ in Google Analytics. Den 

  relevanten Bericht findet man unter Verhalten → Zielseiten. 



Die Nutzung dieser Operatoren ist jedoch mit Vorsicht zu genießen. Nicht immer 
sind Operatoren zuverlässig. Dennoch liefern sie interessante Anhaltspunkte zur 
Analyse. 
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 Pro-Tipp von Alexander Holl:  
 Um die Seiten zu ermitteln, die aus Googles Sicht wahrscheinlich 
 am stärksten sind, kann man Suchoperatoren einsetzen. Nach 
 O’Reilly („The Art Of SEO“, 2013) eignen sie sich zur Ermittlung der 

 stärksten Seiten einer Domain die folgenden Operatorenkombis: 

• [www site:domain.tld] - z.B.: [www site:121watt.de] 
• [inurl:domain site:domain.tld] - z.B.: [inurl:wikipedia 

site:de.wikipedia.org] 
• [domain.tld site:domain.tld] - z.B.: [121watt.de site:121watt.de]

http://121watt.de
http://121watt.de
http://121watt.de
http://121watt.de


Schritt 2:  
Die Indexanalyse 
Mit der Indexanalyse verschafft man sich einen Überblick zu allen Faktoren, die mit 
der Aufnahme der zu prüfenden Website in Googles Index zusammenhängen. 

Ziel ist die Beantwortung dieser Fragen: 

• Welche Seiten der Domain hat Google in den Index übernommen? 
• Wie sehen die Snippets (siehe Abbildung unten) aus? 
• Welche Verzeichnisse und Subdomains lassen sich zur eigenen Domain finden? 
• Werden Site-Links ausgegeben? Wenn ja: bei welchem Keyword? 

Site-Links prüfen 

Fangen wir mit dem letzten Punkt an. Site-Links werden innerhalb des Snippets 
angezeigt und ermöglichen eine direkte Navigation auf wichtige Unterseiten.  
Seiten, die nach Googles Regeln als vertrauenswürdig gelten, verfügen in der Regel 
über solche Site-Links. 

Abbildung: Site-Links in den SERPs 
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Am einfachsten ist es, den eigenen Markennamen zu suchen und zu prüfen, ob Site-
Links ausgegeben werden. 

Im nächsten Schritt sollte überprüft werden, ob die Site-Links zufriedenstellend 
sind. Falls nicht, können in der Search Console Änderungen vorgenommen werden: 
Darstellung der Suche → Site-Links. Hier können Site-Links, die für die Suche 
irrelevant sind, abgewertet werden. 

Indexierung quantifizieren 

Wie viele Seiten unter der eigenen Domain hat Google eigentlich indexiert? Die 
Antwort liefert einmal wieder ein Suchoperator. Mit dem Befehl [site:domain.tld] 
direkt in der Google-Suche erhält man schnell und einfach einen Überblick. 

Abbildung: URLs, die mittels Suchoperator gefunden wurden 
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 Hinweis:  
 Falls keine Site-Links angezeigt werden, ist dies ein Indikator dafür, 
 dass Google weniger Vertrauen in die Domain setzt. Dies kann 

 zum Beispiel an qualitativ minderwertiger Verlinkung liegen.



Subdomains identifizieren 

Um Subdomains zu finden, kann man den :site-Befehl erweitern. Man erhält dann 
eine Liste aller Subdomains, die Google unter einer Domain indexiert hat. Der Befehl 
lautet dann: 

[site:domain.tld -inurl:www.domain.tld] 

 

Abbildung: Subdomains , die mittels Suchoperator gefunden wurden 

Eine umfangreiche Auflistung von Googles Suchoperatoren findet man unter 
diesem Link:  http://121w.de/sop 
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http://121w.de/sop


Unter welchen Bedingungen sollte eine Seite von Google gecrawlt 
werden? 

Natürlich muss eine Seite gecrawlt werden, wenn ihre URL in den Index 
aufgenommen werden soll. Es gibt aber auch andere Gründe, die dafür sprechen, 
dass eine Seite gecrawlt wird: 

• Die URL verfügt über eingehende Links, die Linkjuice weitergeben können. Dabei 
ist es unerheblich, ob es sich um interne oder externe Verlinkung handelt. 

• Die URL verfügt über Links, die für eine Indexierung weiterer Seiten benötigt 
werden. 

• Die URL in den Suchmaschinen ranken soll. 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Schritt 3: 
Keywords, Rankings & Verteilung 
Jeder SEO hat diesen Satz schon einmal gehört: „Wir möchten gefunden werden.“ 
Und anschließend die Frage gestellt: „Zu welchen Begriffen möchten Sie denn 
gefunden werden?“. Die Antwort ist essenziell für alle folgenden SEO-Maßnahmen. 
Sowohl qualitative als auch quantitative Analyse können durch eine breite Phalanx 
an Tools unterstützt werden. Wenig überraschend ist, dass viele davon direkt von 
Google stammen: 

• Für die Keyword-Recherche: Keyword-Planner (in AdWords integriert) 
• Für Keyword-Trends: Google Trends 
• Für die Erkennung von Nutzerintentionen: Google Suggest 
• Für die Entdeckung semantisch verwandter Suchbegriffe: semager.de 
• Für die Recherche von Mitbewerber-Keywords: semrush.de 

Vordergründig interessiert, für welche und für wie viele Suchbegriffe die eigene 
Domain in den SERPs auftaucht. Damit untrennbar verbunden ist die Frage, ob es 
sich dabei auch um die Keywords handelt, die hinsichtlich des Unternehmensziels 
Sinn ergeben. Vielleicht gibt es auch synonyme Begriffe, denen man seine 
Aufmerksamkeit schenken sollte. 

Abbildung: Die Rankingverteilung zweier Domains im SISTRIX SEO-Modul 
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http://semager.de
http://semrush.de


Hier ein beispielhaftes Ergebnis einer Keyword- und Rankinganalyse, die mit 
Searchmetrics und SISTRIX erstellt wurde: 

• Top 100 Positionen: 6.490 Suchbegriffe wurden in den Top 100 Positionen 
gefunden. Im letzten Jahr waren es 5.765. Das ist ein Plus von 12%. 

• Top 1 Position: 51 dieser Suchbegriffe waren auf Platz 1. 
• Premiumpositionen: 137 dieser Suchbegriffe befanden sich in den 

Premiumpositionen 1 bis 3. 
• Schwellenpositionen: 676 in den Positionen 11 bis 20. 
• Die Mitbewerber besetzen mehr Positionen auf der ersten und zweiten Seite als 

wir. 
• Die Sichtbarkeit unserer Top 100 Suchbegriffe hat sich um 15% erhöht. 
• Der Suchbegriff „xyz“ hat im Vergleichszeitraum 7 Positionen von 2 auf 9 

verloren. 

Abbildung: Die Suchabfragenübersicht aus der Search Console 
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 Hinweis:  
 Googles Search Console bietet hervorragende Möglichkeiten. 
 Bezüglich der eigenen Domain lässt sie kaum Wünsche offen. 

  Geht es an die Analyse von Mitbewerbern, helfen allerdings oft nur 
  kostenpflichtige Tools weiter:   
  Sistrix SEO Tool Box, Searchmetrics Tools, SEOlytics Tools,  
  Seomoz Tools, Screaming Frog, onpage.org. 

  Eine Übersicht gibt es hier: http://121w.de/omtools

http://onpage.org
http://121w.de/omtools
http://onpage.org
http://121w.de/omtools


Schritt 4: 
OnPage-Analyse 
Mit der OnPage-Analyse werden zwei Bereiche überprüft: 

1. Technische Probleme bei Crawlbarkeit, Duplicate Content, Ladezeit, Meta-
Angaben, Fehlerseiten und Suchbegriffen. 

2. Inhalte bezüglich Umfang, Auszeichnung und interner Verlinkung. 

Technische Analyse 

Zugang zur Seite 

Voraussetzung für Suchmaschinenoptimierung ist, dass eine Website indexiert 
werden kann. Deshalb sollte Google es besonders leicht haben, dies zu tun. Die 
Crawler suchen nach lesbarem Text. Nicht oder nur schwer lesen bzw. 
interpretieren können sie hingegen: 

• Bilder 
• Flash-Anwendungen 
• Java 

Glücklicherweise kann man die eigene Website auch aus der Sicht eines Google-
Bots betrachten. Dazu gibt es in der Search Console die Funktion Abruf wie durch 
Google Bot. 
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 Pro-Tipp von André Goldmann:  
 Neben der Google Search Console ist die Webdeveloper Toolbar 
 (als Plugin für Firefox und Chrome erhältlich) ein umfangreiches 

 und mächtiges Tool zur Überprüfung von Websites. 
 Mit ihr kann man zum Beispiel alle wichtigen Seiten der eigenen 

  Domain ansurfen, während man Java Script und Cookies  
  deaktiviert hat. Das allein kann zu interessanten Einsichten  
  führen. 
   
  Ein weiteres nützliches OnPage-Tool ist in diesem Zusammenhang 
  onpage.org. 

http://onpage.org
http://onpage.org


Robots.txt überprüfen 

Diese Textdatei teilt dem Google-Crawler mit, auf welche Inhalte er zugreifen darf 
und auf welche nicht. So können bestimmte Seiten vor einer Indexierung geschützt 
werden. 

Hierzu sollten folgende Punkte überprüft werden: 

• Ist die robots.txt vorhanden? Dazu prüft man, ob sie unter domain.tld/robots.txt 
angezeigt wird oder nicht. 

• Hat der Crawler Zugriff auf alle wichtigen Seiten? 
• Sind eventuell wichtige Seiten vor dem Zugriff geschützt? 

Meta Tags überprüfen 

Mit Meta Tags kann man Suchmaschinen Anweisungen geben, wie sie sich auf 
einer Website verhalten sollen. 
Mit diesem Meta Tag im <head> einer Seite verbietet man dem Crawler, alle Links, 
die von dieser Seite ausgehen, zu verfolgen und das eigene Dokument zu 
indexieren: 

<meta name=„robots“ content=„noindex, nofollow“> 

Im Rahmen einer SEO-Analyse sollte auch geprüft werden, ob durch diesen Meta 
Tag eventuell wichtige Seiten unbeabsichtigt von der Indexierung ausgeschlossen 
werden. 

404-Fehler und Redirects überprüfen 

Bekommt der Besucher einer Website einen Error 404 zu sehen, dann ist die 
betreffende URL nicht (mehr) vorhanden. 
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 Pro-Tipp von André Goldmann:  
 Das Tool „Seerobots“, ein Firefox-Plugin, hilft dabei zu sehen, 
 welche Seiten einer Website den Crawler per noindex oder/und 

 nofollow aussperrt. Es ist unter diesem Link erhältlich:  
 http://andre.fm/seo/presenting-seerobots

http://andre.fm/seo/presenting-seerobots
http://andre.fm/seo/presenting-seerobots


Abbildung: Darstellung der URL-Fehler in der Google Search Console 

Dass eine Website 404-Fehler enthält, vor allem bei vielen Unterseiten, ist in 
geringem Maß üblich. Allerdings sollte sich ihre Anzahl in Grenzen halten, da 
Google eine hohe Zahl dieser Fehler als Zeichen für eine schlechte Pflege der 
Website ansieht. Folgendes sollte also überprüft werden: 

• Gib es eine spezielle 404-Seite? Man kann das einfach prüfen, indem man eine 
garantiert nicht vorhandene URL unter der eigenen Domain aufruft. Zum Beispiel: 
http://www.domain.tld/ibdskfghvskdfg. 

• Wie gut ist die 404-Seite? Kompensiert sie zum Beispiel den Fehler, indem sie 
dem User hilft, trotzdem schnell zu interessanten Inhalten zu gelangen? 

• Werden 404-Fehler per Analytics dokumentiert? 
• Wie hoch ist die Absprungrate der 404-Seite (Google Analytics)? 
• Die Weiterleitung bei verschiedenen Domains für eine Website. 
• Das Vorhandensein der Subdomain „www“: die Art wie Besucher auf eine Website 

gelangen, variiert. Einige geben www.domain.tld ein und manche lediglich 
domain.tld. Man sollte sich deshalb für eine Variante als Zieldomain entscheiden 
und die andere umleiten. 

• Die korrekte Weiterleitung auf mobile Inhalte bei nicht-responsivem Design. Sollte 
eine Seite in der Desktop-Variante vorliegen, aber mobil nicht angezeigt werden, 
so sollte der Besucher auf eine mobile Variante weitergeleitet werden (z.B. in der 
Konstellation domain.tld und m.domain.tld). 

Über die Rubrik „Crawlingfehler“ in der Google Search Console lassen sich 404-
Fehler sehr gut analysieren. Ziel sollte es sein, falsche Verlinkungen zu reparieren, 
damit die Fehler verschwinden. 

121WATT - Juni 2015 SEO-Analyse  15

http://www.domain.tld/ibdskfghvskdfg
http://www.domain.tld


Für den Fall nicht mehr vorhandenen Contents ist es am besten, den Besucher auf 
eine Seite umzuleiten, die der alten 1:1 entspricht. 

301- & 302-Redirects überprüfen 

Ist ein Link nicht mehr gültig, soll ein Redirect den Besucher auf die richtige Seite 
leiten. Die richtige Anwendung von Redirects ist ein entscheidender Faktor für die 
Suchmaschinenoptimierung und besonders bei einem kompletten Relaunch 
wichtig. Hier kann man viel falsch, aber auch einiges richtig machen. Diese beiden 
Umleitungstypen sind dabei am wichtigsten: 

Redirect mit HTTP-Status 302 
Mit diesem Code wird der Besucher auf die richtige Seite umgeleitet. Dieser Code 
sagt dem Crawler aber auch, dass die ursprüngliche Seite irgendwann wieder an der 
alten Stelle vorhanden sein wird. Sämtlicher Linkjuice wird deshalb auch dem 
ursprünglichen Link zugedacht und nicht der neuen Seite. Außerdem behält Google 
den alten Link im Index. Immerhin hat ihm der 302 gesagt, dass er bald wieder den 
richtigen Content anzeigen wird. 

Redirect mit HTTP-Status 301 
Auch mit diesem Code kann der Besucher auf die richtige Seite gelenkt werden. 
Allerdings sagt „301“ dem Crawler, dass die Seite permanent auf die neue Location 
umgezogen ist und unter der alten Adresse nicht mehr zu erreichen sein wird. 
Ergo wird der alte Link aus dem Index entfernt und der Linkjuice fließt der neuen 
URL zu. 
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 Pro-Tipp von André Goldmann:  
 Die Überprüfung der Weiterleitungen fällt mit dem Browser-Plugin 
 „Live http Headers“ (Firefox) und den Entwicklertools (Chrome) 

 leichter.



Duplicate Content überprüfen 

Google schreibt in seinen Webmaster-Richtlinien dazu: „Erstellen Sie keine 
doppelten Seiten, Sub-Domains oder Domains, die im Grund denselben Content 
haben.“ 
Warum diese Vorgabe? Doppelter Inhalt stellt die Suchmaschine vor die schwierige 
Wahl, zu entscheiden, welche Seite nun indexiert werden soll. Duplicate Content 
verteilt darüber hinaus den Linkjuice unnötigerweise auf verschiedene Seiten mit 
demselben Inhalt. 
Dabei unterscheidet man zwischen Duplicate Content innerhalb der eigenen 
Website und Content, der auf anderen Websites existiert. 

Duplicate Content kann auf verschiedene Arten überprüft werden: 

Innerhalb der eigenen Seite: 
• Mittels Eingabe einer längeren Textpassage (ca. 5 bis 15 Worte) des zu prüfenden 

Texts in Anführungszeichen in die Suchmaschine. Durch die Nutzung eines 
Suchoperators wird die Suche auf die eigene Domain beschränkt: 
[site:domain.tld „Längere Textpassage in Anführungsstrichen“] 

• Druckversionen und andere doppelte Versionen können mit den folgenden 
Suchoperatoren gefunden werden: [site:domain.tld inurl:id] und [site:domain.tld 
inurl:type]. Seiten, die „id“ oder „type“ im URL führen, bedeuten unter Umständen 
Duplicate Content. 

• In der Google Search Console kann in der Rubrik Optimierung → HTML-
Verbesserungen geprüft werden, welche Seiten dieselbe Meta-Description oder 
denselben Title teilen. 

• Das Tool „Screaming Frog“ erzeugt für jede gecrawlte Seite einen Hash-Wert. 
Weisen zwei Seiten denselben Wert auf, handelt es sich um Duplicate Content 

Außerhalb der eigenen Seite: 
• Durch Eingabe einer längeren Textpassage (ca. 5 bis 15 Worte) des zu prüfenden 

Texts in Anführungszeichen in die Suchmaschine ohne Suchoperator. 
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 Pro-Tipp von André Goldmann:  
 Duplicate Content innerhalb der eigenen Seite kann mit dem Tool 
 „Siteliner“ (http://www.siteliner.com) geprüft werden. Es erstellt 

 einen detaillierten Report über Duplicate Content und deckt  
 außerdem kaputte Links auf.

http://www.siteliner.com
http://www.siteliner.com


Abbildung: Auswertung von Duplicate Content mit Siteliner 
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Ladezeiten überprüfen 

Geringe Ladezeiten sind wichtig. Sie sorgen für eine gute Nutzererfahrung (UX), 
schrauben den AdWords-Quality-Score in die Höhe und begünstigen gute 
Ergebnisse in den SERPs. Die Ladezeiten der wichtigsten Seiten einer Domain 
sollten deshalb eine hohe Priorität genießen. 

Es gibt eine Reihe von Tools, die dabei die Arbeit erleichtern: 

• Pingdom 
• Google Page Speed Insights 
• YSlow 

Google selbst empfiehlt allen Webmastern „dringend“, die Ladegeschwindigkeiten 
der eigenen Websites regelmäßig zu prüfen. Dabei immer daran denken: Desktop-
Version UND mobile Version prüfen. Glücklicherweise bieten die Page Speed 
Insights auch diese Einsichten. Die Tatsache, dass hierbei zuerst die mobile 
Analyse angezeigt wird, ist kein Zufall. 

Abbildung: Überprüfung der Ladezeiten mit Google Page Speed Insights 
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Übrigens kann auch in Google Analytics die Performance anhand der Ladezeiten für 
Website-Besucher betrachtet werden. Dies ist besonders interessant, wenn man die 
geographische Herkunft mit einbezieht. Allerdings werden hier lediglich 
Stichproben gezogen, weshalb die Qualität der Werte deutlich unter der anderer 
Tools liegt. So kann es passieren, dass jemand in die Bewertung einfließt, der 
gerade schlechten Empfang hat und deshalb lange auf den Aufbau der Website 
warten muss. 

Optimierungsansätze zur Seitengeschwindigkeit 

Ist die eigene Website zu langsam muss nicht immer gleich ein Serverwechsel 
vorgenommen werden (auch wenn dieser oft den größten Erfolg bedeutet). Mit ein 
wenig Mühe kann man selbst erstaunliche Ergebnisse erzielen. 
So können Bilder hinsichtlich ihrer Dateigröße optimiert und Icons sowie kleinere 
Grafiken als SVG oder Font geladen werden. Die Zusammenfassung von von CSS- 
und Javascript-Dateien birgt ebenfalls Potenzial zur Beschleunigung. 
Die größten Effekte lassen sich jedoch mit Client Side Caching und Server Side 
Caching erzielen. Wer noch mehr Geschwindigkeit herausholen möchte, kann 
Content Delivery Networks (CDN) wie Amazon Web Services oder MaxCDN 
einsetzen. 

Mehr zum Thema Ladezeitoptimierung verrät dieser Artikel: http://www.
121watt.de/seo/pagespeed-optimierung/ 
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 Pro-Tipp von André Goldmann:  
 Ein empfehlenswertes Tool zur Messung von Performance und 
 Uptime ist Pingdom (http://www.pingdom.com). Es bietet viele 

 nützliche Funktionen, um die eigene Website-Leistung zu  
  überwachen. Dazu gehören auch Benachrichtigungen bei  

  Problemen. Zum Beispiel, wenn eine Website nicht erreichbar ist. 

http://www.pingdom.com
http://www.pingdom.com


Schritt 5: 
Inhaltliche Analyse 
Quantität und Qualität 

Die wichtigsten Seiten einer Website sollten mit sinnvollem und einzigartigem 
Inhalt gefüllt sein. Relevanz ist das oberste Gebot. Das, was auf der Website steht, 
sollte dabei helfen, den Zweck des Auftritts zu verstehen und entsprechend handeln 
zu können. 

Die Analyse der Inhalte sollte folgende Fragen beantworten: 

• Lösen die Inhalte die Probleme der Besucher oder bieten ihnen einen anderen 
Mehrwert? 

• Sind die Inhalte logisch und gut erkennbar strukturiert? 
• Sind die wichtigen Keywords in Auszeichnungselementen wie H1 und H2 

vorhanden? 
• Wie wirkt sich der Content auf Absprungraten, Besuchsdauer und andere 

Kennzahlen aus? 
 

Title Tag & Meta-Description überprüfen 

Google mag relevante Websites. Das bedeutet: wenn unter anderem Beschreibung 
und Inhalt zusammenpassen, wird eine Website als relevant zu einem bestimmten 
Thema eingestuft. Die Meta-Description hat aus den SERPs heraus maßgeblichen 
Einfluss auf die Klickrate. 
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 Pro-Tipp von André Goldmann:  
 Zur Prüfung der Wortanzahl und des Anteils der relevanten  
 Suchbegriffe bieten sich das Firefox-Plugin „Search Status“ und 

 das Tool „Screaming Frog“ an. 
 Es ist außerdem sinnvoll, auch die Texte an sich mit einem  

  Analysetool zu überprüfen. Dazu gibt es hier einen   
  vorkonfigurierten Report für Google Analytics zur Seiteneffizienz 
  (inspiriert von Avinash Kaushik): http://121w.at/4 

http://121w.at/4
http://121w.at/4


Meta-Description 
Die Meta-Description beschreibt den Inhalt des Dokuments und ist weniger ein 
Relevanzfaktor als viel mehr essentiell für die Klickratem des Nutzes. Der Grund: sie 
wird als Teil des Snippets dargestellt. Es sollte also geprüft werden, ob sie in dieser 
Funktion zum Klicken animiert und ob sie den darauffolgenden Content treffend 
beschreibt anstatt etwas zu versprechen, dass nicht gehalten werden kann. 
In jedem Fall sollte sichergestellt werden, dass die für den Inhalt relevanten 
Keywords in ihr auftauchen. Eine gute Länge für die Meta-Description sind ca. 130 
Zeichen. 

Title-Tag 
Jede Seite benötigt einen Title-Tag, der einzigartig ist und den Inhalt der Seite 
ebenfalls genau beschreibt. Im Zuge der Relevanzbeurteilung sollten alle wichtigen 
Keywords in den Title Tag aufgenommen werden. Für den Title-Tag stehen maximal 
512 Pixel zur Verfügung. Dabei liegt das Optimum an Zeichen zwischen 49 Zeichen 
(99,9%  garantierte Sichtbarkeit) und 58 Zeichen (zu 81,6% sichtbar). 

Abbildung: Dieses Snippet enthält einen Title und eine Meta-Description, die ihren Zweck erfüllen 

Um zu prüfen, ob es Probleme mit Title-Tags oder Meta-Descriptions gibt, kann man 
die Google Search Console konsultieren. In der Rubrik HTML wird man auf eben 
diese aufmerksam gemacht. 

Die wichtigsten sind: 
• Fehlende Title-Tags und Meta-Descriptions 
• Doppelte Title-Tags und Meta-Descriptions 
• Zu kurze oder zu lange Title-Tags und Meta-Descriptions 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 Pro-Tipp von André Goldmann:  
 Auch bei Title Tags und Meta-Descriptions hilft Screaming Frog 
 weiter. Das Tool bietet einen schnellen Überblick zu Gestaltung 

 und Länge von Title Tags, Meta-Descriptions, Überschriften  
 verschiedener Ordnung sowie anderen Elementen. 



Abbildung: Überprüfung der Title Tags mit Screaming Frog 

Sprechende URLs sicherstellen 

http://www.domain.tld/index.php?id=11 - Kryptische Links wie dieser hier haben 
gleich mehrere Nachteile. Sie verhindern, dass Suchmaschinen und User auf einen 
Blick verstehen, was sich hinter ihnen verbirgt. Zusätzlich verhindern sie, dass 
Keywords bei der Verlinkung von Inhalten übergeben werden. Generell besteht die 
Gefahr, dass URLs wie diese - also URLs mit Parametern - von Crawlern nicht 
vollständig indexiert werden. Manchmal lässt sie die Suchmaschine auch einfach 
komplett außer Acht. 
Was ist also zu prüfen? URLs müssen mit Besuchern und Suchmaschinen 
„sprechen“. Ihre Struktur und ihr Inhalt müssen Klarheit über Pfad und Kontext 
verschaffen. Für einen Online-Shop könnte eine sprechende URL zum Beispiel so 
aussehen: http://www.beispielshop.tld/produktkategorie/produkt 

Image-Alt-Attribute überprüfen 

Mit dem Alt-Attribut hilft man denjenigen Besuchern, die ein Bild nicht visuell 
interpretieren können, wie zum Beispiel Sehbehinderten und Suchmaschinen-
Crawlern. 
Dazu sollte überprüft werden, ob alle Bilder über einen Alt-Tag verfügen und ob 
dieser - falls vorhanden - optimiert werden muss. Idealerweise enthält ein Alt-
Attribut relevante Keywords und ist so geschrieben, dass er das Bild optimal 
beschreibt. Liest man das Alt-Attribut laut vor, sollte jeder, der das Bild dazu nicht 
sehen kann, verstehen, was man auf ihm sehen kann. 
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Meta-Angaben für Social Media 

Teilt man Links zu eigenem Content zum Beispiel auf Facebook, erstellt das 
Netzwerk eine Vorschau des Inhalts, das Äquivalent zu Title-Tag, Meta-Description 
und Beitragsbild enthält: 

Die eigene Website sollte es Facebook und anderen Netzwerken deshalb 
ermöglichen, diese drei Informationen auszulesen. Dazu müssen sie natürlich 
interpretierbar sein.Besonders der Darstellung des Bildes sollte Beachtung 
geschenkt werden. Es ist der Hauptgrund für Klicks und muss deshalb korrekt 
dargestellt werden. Bei einem Wordpress-Post wäre es zum Beispiel das Featured 
Image, das ausgelesen werden soll. 

Diese „Open Graph Protocol Metadaten“ stellt zum Beispiel Facebook dar: 

• og:title ist vergleichbar dem Title Tag einer Website. Im obigen Beispiel 
„Kampagnentagging mit Google Analytics“. 

• og:description ist vergleichbar mit der Meta-Description. Im obigen Beispiel „Was 
ist Kampagnentagging…“. 

• og:image steht für das Beitragsbild. 
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Diese Informationen kann Facebook jedoch nicht immer automatisch aus dem 
Quelltext der verlinkten Seite ziehen. Deshalb muss dafür gesorgt werden, dass 
Facebook - und andere Social Networks - dies fehlerfrei tun können. Für Facebook 
findet man die Informationen zur korrekten Implementierung der Meta-Daten hier: 
https://developers.facebook.com/docs/sharing/best-practices 

Ob auch tatsächlich fehlerfrei gearbeitet wurde, kann mit diesem Facebook-Tool 
überprüft werden: 
https://developers.facebook.com/tools/debug/ 

Eine Übersicht zu verfügbaren Metadaten des Open Graph Protocols von Facebook 
gibt es unter diesem Link: 
http://ogp.me 

Sollte Twitter in der Social Media-Strategie eine Rolle spielen, ist die Einbindung 
von Twitter Cards angesagt. Sie ähneln den OG Metadaten von Facebook. Mehr 
dazu verrät diese Website: 
https://dev.twitter.com/cards/markup  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Schritt 6: 
Interne Verlinkung  
& Informationsarchitektur 

Interne Verlinkung hilft Google zu erkennen, welche Inhalte innerhalb einer Website 
von welcher Bedeutung sind. Je mehr interne Links eine Seite hat, desto höher wird 
sie von der Suchmaschine gewichtet. 
Dazu schreibt Google: „Erstellen Sie eine Website mit klar strukturiertem Aufbau 
und Textlinks. Jede Seite sollte mindestens über einen statischen Textlink 
erreichbar sein.“ 

Hinsichtlich der internen Verlinkung sollte sichergestellt sein, dass: 

• Die interne Verlinkung durch Textlinks möglichst flach und barrierefrei ist. 
• Verschiedene Seiten intern mit gleichen Anchortexten verlinkt wurden. 
• Seiten mit hohem Gewicht nicht zu viele ausgehende Links aufweisen. Eine alte 

Faustregel besagt, dass von einer Seite nicht mehr als 100 Links ausgehen 
sollten. Bei der Prüfung hilft das Firefox-Plugin „Search Status“ oder für Chrome 
das Plugin „Check my Links“ 

• Die wichtigsten Seiten auch die meisten und stärksten internen Links erhalten. 
Eine Überprüfung ist in der Google Search Console unter Suchanfragen -> Interne 
Links möglich. 

Hinsichtlich der Informationsarchitektur sollte sichergestellt sein, dass: 

• Der Nutzer immer weiß, wo - also an welchem „Place Of Information“ - er sich 
gerade befindet. Gibt es zum Beispiel eine Breadcrumb-Navigation? Man spricht 
hier auch vom „Scent Of Place“. 

• Der Nutzer überall erkennen kann, wo er weitere Inhalte finden kann, die für ihn 
einen Mehrwert darstellen. Man spricht hier von „Information Scent“. Das kann 
durch Deep- und Cross-Linking sichergestellt werden. 

Insgesamt sind die Ziele einer guten Informationsarchitektur inhaltliche Qualität 
und hohe Angebotsqualität. Idikatoren dafür, dass man hier gute Arbeit geleistet 
hat, sind zum Beispiel die Seiten pro Besuch. Die SEO profitiert von ihr durch eine 
gute interne Verlinkung. 
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Ausgehende Verlinkung & nofollow 

Bei Websites ist es ein wenig wie bei Menschen. Wer wenig vertrauenswürdige 
Personen empfiehlt, ist anderen schnell verdächtig. Genau so verhält es sich mit 
Websites, die auf andere Websites verlinken, die fragwürdigen Content beinhalten 
oder mit Google auf Kriegsfuß stehen. Erkennt Google die Verbindung, wird unter 
Umständen auch die eigene Seite Rankings einbüßen. Enthalten die verlinkten 
Seiten pornographische Inhalte oder Viren, fällt die Strafe besonders hart aus. 
Wenn solche Seiten nun also unbedingt verlinkt werden müssen, dann ist man gut 
beraten, diese Links mit nofollow vom Crawling auszuschließen. 

Google empfiehlt besonders, Links der folgenden Kategorien auf nofollow zu 
setzen: 

• Links zu Werbung 
• Affiliate Links 
• Link zu Advertorials 
• Links aus Pressemitteilungen 
• Bezahlte Links auf die eigene Website 
• Links auf nicht vertrauenswürdige Ziele 
• Widget-Links 

Mehr Informationen dazu: https://support.google.com/webmasters/answer/
96569?hl=de 

Analyse ausgehender Links 

Hier kann man es sich einfach machen: ist der verlinkte Content für die eigenen 
Nutzer interessant und/oder hilfreich, dann hilft der Link meiner 
Suchmaschinenoptimierung. Dies gilt es nun zu überprüfen. 
Allerdings kann das Finden ausgehender Links auf großen Websites schnell zu 
einer schier unlösbaren Aufgabe werden. 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 Pro-Tipp von Alexander Holl:  
 Man kann sich die Arbeit hier erleichtern, indem man nach einem 
 Crawlvorgang Screaming Frog verwendet, um sich alle  

 ausgehenden Links anzeigen zu lassen.

https://support.google.com/webmasters/answer/96569?hl=de


Schritt 7: 
Mobile Friendliness 
Die Nutzung von Websites verlagert sich mehr und mehr in Richtung mobile. Schon 
das allein ist ein guter Grund, dafür zu sorgen, dass die eigene Website sich auf 
Smartphones gut bedienen lässt. 
Am 21.04.2015 kam ein weiterer - sehr guter - Grund dazu. Google rollte an diesem 
Tag das Mobile-Friendly-Ranking-Signal-Update aus. Diese Aktualisierung betrifft 
mobile Suchanfragen und benachteiligt bei der Suche auf mobilen Endgeräten 
solche Websites, die nicht als mobile-friendly eingestuft werden. Die Auswirkung 
auf die SEO ist damit unmittelbar gegeben. 

Welche Geräte gelten als „Mobile“? 

Grundsätzlich unterscheidet Google diese Geräteklassen: 

• Smartphones 
• Tablets 
• Feature-Phones 
• Multimedia-Telefone 

Vorwiegend meint Google mit „mobile“ aber Smartphones. 

Wann gilt eine Website als Mobile-Friendly? 

Google vergibt in einem Snippet dann das Label „Mobile-Friendly“, wenn diese 
Kriterien erfüllt sind: 

• Texte auf dieser Website müssen ohne Pinch-To-Zoom lesbar, also ausreichend 
groß, sein. 

• Links auf der Website müssen so groß und so weit voneinander entfernt sein, 
dass man sie leicht und zielgerichtet auswählen kann. 

• Es wird auf mobilen Geräten kein Flash verwendet. 
• Die Inhalte müssen sich dem Screen des mobilen Geräts anpassen, sodass zur 

Bedienung keine zusätzlichen Schritte zur Vergrößerung unternommen werden 
müssen. 
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7 Kriterien für gute Inhalte 
Im Zentrum der OnPage Optimierung stehen immer die Inhalte, deswegen hier noch 
einmal wesentliche Kriterien für gute, effektive und nützliche Inhalte aus Google 
und damit auch aus Nutzerperspektive: 

• Einzigartigkeit: Der Inhalt ist in seiner Art einmalig im Netz. 
• Relevanz: Ist relevant für die adressierte Zielgruppen und Suchmaschinen 

verstehen (Keywording), um welches Thema es bei den Inhalten geht. 
• Task Completion: Hilft das Problem von Nutzern klar und effizient zu lösen. 
• Nutzbarkeit: Der Inhalt ist gut strukturiert und optimal für Nutzer aufbereitet, und 

das unabhängig vom Device. 
• Vertrauen: Ausreichende Informationen zur Website, Über uns, Kontaktseiten 

bzw. Hilfeseiten (FAQs). 
• Nutzersignale: Ihre Texte sollten im Wettbewerbsvergleich gute Nutzersignale 

aufweisen, vor allem in Hinsicht auf Absprungrate und Verweildauer. Dies gilt vor 
allem für Inhalte, die oft gesucht werden und bei denen Sie auf den ersten 
Positionen stehen. Tools zur Messung: Web Analyse Tools, wie Google Analytics. 

• Referenzen: Ihre Inhalte sollten von Expertenseiten (Offpage) aus Ihrem Umfeld 
verlinkt sein. Auch weitere „offsite“ Referenzen ohne Links sind hilfreich. Sie 
sollten auch selber auf andere Expertenseiten verlinken (OnPage). 
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Zusammenfassung 
Eine SEO-Analyse ist keine einmalige Sache. Für eine erfolgreiche 
Suchmaschinenoptimierung muss sie regelmäßig und sorgfältig erfolgen. Ändern 
sich Strategien, so ist die SEO-Analyse unter Umständen anzupassen. Dennoch 
wäre es sträflich, sie zu unterlassen. 
Es ist keine Schande, wenn der eine oder andere Aspekt die eigenen Kompetenzen 
übersteigt oder sich schlicht keine Zeit findet, die Analyse vorzunehmen oder das 
umzusetzen, was sich aus ihr ergibt. Man kann immer externe Experten 
hinzuziehen. 

Man kann nur steuern, was man misst 

Zwischen den Analysen gilt es, die SEO-KPI zu kontrollieren und so die 
Auswirkungen der Maßnahmen zu beobachten, die aus der letzten Analyse 
abgeleitet wurden. Zum Beispiel: 

• Die Anzahl der Visits aus der organischen Suche mit Google Analytics, etracker 
oder anderen Tools 

• Die Anzahl und prozentualer Anteil der Impressions in den SERPs mit der Google 
Search Console 

• Die Anzahl und prozentualer Anteil der Klicks mit der Google Search Console 
• Die Anzahl der Keywords mit Top-1-, Top-1-3-, Top-10- und Top-100-Positionen mit 

SISTRIX-Tools oder anderen Werkzeugen 
• Den Sichtbarkeitsindex mit SISTRIX, Searchmetrics oder SEOlytics 
• Veränderungen der Rankings 

Je nach Strategie sind verschiedene KPI erfolgsrelevant. Die strategierelevanten 
KPI verdienen deshalb auch in der täglichen oder wöchentlichen SEO ihren Platz. 
Ändern sich also Werte, die den Erfolg maßgeblich beeinflussen, so hilft eine 
Zwischenanalyse sicher weiter. 

In jedem Fall gilt: 

„Messung ist der erste Schritt, der zur Kontrolle und schließlich zur Verbesserung führt. 
Wenn man etwas nicht messen kann, so kann man es nicht verstehen. Wenn man es 
nicht verstehen kann, kann man es nicht kontrollieren. Wenn man es nicht kontrollieren 
kann, kann man es nicht verbessern.“ 

Dr. H. James Harrington  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Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gemäß § 27 a Umsatzsteuergesetz 
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE285388054 

Kontakt 

Kontaktieren Sie uns gerne zu Consulting, Workshops, Seminaren oder anderen 
Anfragen, mit denen wir Ihnen helfen können. Bitte schicken Sie eine E-Mail an die 
info@121watt.de oder rufen Sie uns an: (+49) 089-416 126 990 
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Bildnachweis 
Icon „Warning“:  
Made by Freepik. Taken from www.flaticon.com. Licensed under CC BY 3.0 

Haftungsausschluss 
Haftung für Inhalte  

Die Inhalte wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit 
und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. Als 
Diensteanbieter sind wir gemäß § 7 Abs.1 TMG für eigene Inhalte nach den 
allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Nach §§ 8 bis 10 TMG sind wir als 
Dienstanbieter jedoch nicht verpflichtet, übermittelte oder gespeicherte fremde 
Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu forschen, die auf eine 
rechtswidrige Tätigkeit hinweisen. Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung 
der Nutzung von Informationen nach den allgemeinen Gesetzen bleiben hiervon 
unberührt. Eine diesbezügliche Haftung ist jedoch erst ab dem Zeitpunkt der 
Kenntnis einer konkreten Rechtsverletzung möglich. Bei Bekanntwerden von 
entsprechenden Rechtsverletzungen werden wir diese Inhalte umgehend entfernen.  

Haftung für Links  

Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die 
Inhalte externer Links. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren 
Betreiber verantwortlich.
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