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1. SEO = OnPage + Offpage Optimierung – Die Formel für Top Ran-
kings heute und in Zukunft lautet = Gute (optimierte) Inhalte + Backlinks. 
Beides ist wichtig. Und beides sollte bewusst optimiert werden.

2. Keine Blackhat-Taktiken – Wenn Google dich dabei erwischt, ist es 
aus und vorbei. Konzentriere dich statt dessen auf gute Inhalte und Whi-
te-Hat SEO. Dann wirst du auch noch im Jahr 2042 gut ranken.

3. Maximaler Mehrwert bitte – Google’s Ziel sind zufriedene Besu-
cher. Darum liefer deinem Besucher den maximalen Mehrwert. Es gilt: 
Was gut für den Besucher ist, ist auch gut für die Suchmaschinen.

4. Bleib locker – SEO braucht Zeit. Deine Rankings werden kommen. 
Darum bleib gelassen und arbeite jeden Tag kontinuierlich weiter an dei-
nem Erfolg.

5. Konzentriere dich nicht nur auf SEO – Eine gute Traffic-Strategie 
baut auf vielen verschiedenen Trafficquellen auf. SEO sollte daher immer 
nur eine von vielen Trafficquellen sein.
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6. Keywords bewusst auswählen – Nutze den Google Keyword Plan-
ner, um geeignete Keywords für deine Seite zu finden. Grobe Daumenre-
gel für ein gutes Keyword: Es hat 1) ein vernünftiges Suchvolumen und 2) 
keine all zu starke Konkurrenz (mehr Infos)

7. Benutzer Intention hinter Keyword verstehen – Überlege dir vorher 
genau, welche Intention hinter einem Keyword steckt. Optimiere nur auf 
die Keywords, die dich und deine Seite wirklich weiterbringen. (mehr Infos)

8. Analysiere deine Konkurrenz – Schau dir an, für welche Keywords 
deine Mitbewerber ranken. Da sind sicherlich auch ein paar gute Keywords 
für dich mit dabei. (mehr Infos)

9. Schwierigkeitsgrad abwägen – Schau dir die ersten 10 Ergebnisse 
an und überlege dir, wie schwierig es wird, für dein Keyword zu ranken. 
Wenn viele starke Seiten auftauchen (Wikipedia, Focus etc.) ist ein ande-
res Keyword vielleicht besser. (mehr Infos)

10. Nutze Keyword Tools – Keyword Tools sind eine super Sache, um 
neue Keyword Ideen zu generieren und diese zu analysieren. (mehr Infos)
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11. Lieber kleines Keyword und Platz 1 als großes Keyword und Seite 2 
– Es ist besser, für ein kleines (klein im Sinne von weniger Suchanfragen) 
Keyword ganz vorne zu ranken als für ein großes Keyword auf Seite 2. 
(mehr Infos)

12. Fokus auf deinen Kernbereich – Fokussiere dich auf deine Exper-
tise und die Themen, bei denen du am meisten Mehrwert liefern kannst. 
Das mögen die Besucher. Und das belohnen dir die Suchmaschinen.

13. Content is King – Bastle hochwertige Inhalte und du hast schon 
mehr als die halbe SEO-Miete. Deine Inhalte sollten einzigartig sein und 
das Thema holistisch (=allumfassend) abdecken. (mehr Infos)

14. Mindestens 300 Wörter Inhalt – Dein Inhalt sollte mindestens 300 
Wörter lang sein. Studien haben gezeigt, dass längere Texte weiter oben 
angezeigt werden in den Suchergebnissen. (mehr Infos)

15. Aktualisiere deine Inhalte – Besucher wollen aktuelle Informatio-
nen haben. Google auch. Darum halte deine Seiten auf dem neusten Stand 
und aktualisiere deine Beiträge, wenn es neue Informationen dazu gibt.

16. Qualität > Quantität – Weniger ist mehr. Schreibe lieber einen rich-
tig guten, allumfassenden Artikel zu einem Thema als fünf Mini-Artikel zu 
allen Unterthemen. Der Besucher mag gerne alles aus einer Hand haben. 
Tu ihm diesen Gefallen! (mehr Infos)
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17. Pro Seite, ein Keyword – Pro Seite sollte immer nur auf ein Keyword 
optimiert werden. Vermeide Keyword-Kannibalisierung. (mehr Infos)

18. Platziere dein Keyword vorne im Text – Der Besucher weiß da-
durch sofort, dass er auf der richtigen Seite ist und auch Google mag es, 
wenn dein Keyword weit vorne im Text auftaucht.

19. Mach dir keinen Kopf über Keyword-Dichte – Du brauchst dein 
Keyword nicht 248 Mal im Text zu schreiben, damit Google checkt, wor-
um es bei dir geht. Faustregel: Schreibe einfach und natürlich. Das ist das 
Beste für den Besucher und das Beste für die Suchmaschine. (mehr Infos)

20. Bitte nicht spammen! – Achte darauf, dass dein Keyword nicht über-
trieben oft (nicht mehr als 5%) im Text vorkommt. Das kann als Spamming 
angesehen werden und zu Abstrafungen führen. (mehr Infos)

21. Verwende LSI Keywords im Text – Verwende themenrelevante 
Keywords (=LSI Keywords), um deinem Text noch mehr Relevanz zu ge-
ben. Einfach bei Google das Keyword eingeben und bis ans Ende der Seite 
runter scrollen. Dort siehst du die verwandten Suchbegriffe.
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22. Betone wichtige Wörter im Text – Markiere wichtige Wörter fett. 
Auch Unterstreichungen sind gut. Damit zeigst du Google und dem Be-
nutzer: Ich habe mir mit meinem Text Mühe gegeben und er ist es wert, 
ganz oben angezeigt zu werden.

23. Füge Multimedia hinzu – Bilder, Videos, Slideshows, Tools, Umfra-
gen… Alles tolle kleine Schmankerl, die deinem Besucher Freude machen, 
die Aufenthaltsdauer erhöhen und so auch dein Google Ranking verbes-
sern. (mehr Infos)

24. Inhaltsverzeichnis bei sehr viel Text – Der einfachen Navigation zu 
Liebe: Benutze ein Inhaltsverzeichnis a la Wikipedia, wenn dein Text sehr 
lange ist. So wie ich es hier in diesem Artikel gemacht habe.

25. Anziehenden Titel verwenden –Dein Titel sollte aussagekräftig und 
sexy sein. Umso anziehender dein Titel, desto mehr Leute klicken drauf 
und desto höher wirst du in der Suchmaschine angezeigt. (mehr Infos)

26. Bei Unterseiten Brand nicht verwenden – Deinen Brand-Namen 
solltest du im Titel deiner Unterseiten weglassen. Er nimmt da nur Platz 
weg für die wirklich wichtigen Informationen zu deinem Artikel.

27. Homepage für Brand optimieren – Die Startseite gerne für deinen 
Brand-Namen optimieren und diesen in den Titel packen.
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28. Eliminiere Stoppwörter im Titel – Unnötige Stoppwörter ha-
ben im Titel nichts zu suchen und nehmen nur Platz weg. Bitte entfer-
nen. Stoppwörter sind Wörter wie:  “ein, eine, und, oder, der, die, das, etc…”        
(mehr Infos)

29. Pro Seite = Ein individueller Titel – Jede Seite sollte ihren eigenen, 
individuellen Titel haben. Vermeide Duplicate Content.

30. Keyword wenn möglich am Anfang vom Titel – Wenn’s geht und 
Sinn macht, pack dein Keyword an den Anfang von deinem Titel. Der Be-
sucher weiß dann sofort, dass deine Seite für seine Suchanfrage relevant 
ist. (mehr Infos)

31. Titel max. 60 Zeichen lang – Achte darauf, dass dein Titel nicht über 
die 60 Zeichen Grenze hinausgeht, da er sonst in den Suchergebnissen 
abgeschnitten und durch ein “…” ersetzt wird.

32. Keyword nicht wiederholen im Titel – Das Keyword auf keinen 
Fall im Titel mehrmals wiederholen. Das wird schnell als Spamming ein-
gestuft und abgestraft. Einmal reicht vollkommen.

33. Meta-Beschreibung kurz und prägnant halten – Komm auf den 
Punkt. Sag in wenigen Worten, worum es auf deiner Seite geht.
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34. Meta-Beschreibung soll zum Klicken anregen – Umso anziehen-
der deine Beschreibung, desto mehr Klicks auf dein Ergebnis und desto 
mehr Besucher landen auf deiner Seite. (mehr Infos)

35. Keyword in Meta-Beschreibung – Das Keyword unbedingt in der 
Meta-Beschreibung einfügen (gerne auch am Anfang der Beschreibung). 
Ist es in der Beschreibung enthalten, wird es in den Suchergebnissen fett 
angezeigt. Beispiel für das Keyword “meditation lernen”: (mehr Infos)

36. Maximal 160 Zeichen lang – Die Beschreibung sollte nicht länger 
als 160 Zeichen sein, da sie sonst abgeschnitten und durch ein “…” ersetzt 
wird.

37.     Verwende das Keyword in der Url – Die URL wird direkt in den 
Suchergebnissen angezeigt. Ist das Keyword dort enthalten, wird es fett 
dargestellt und zieht so mehr Aufmerksamkeit auf dein Ergebnis.

38. Kurze und aussagekräftige URLs – Mach’s kurz und bündig. Zu 
lange URLs sind unübersichtlich und werden zudem nach einer gewissen 
Länge abgeschnitten. (mehr Infos)
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39. URL-Struktur sinnvoll gestalten – Achte darauf, dass deine 
URL-Struktur Sinn hat und keine unnötigen Informationen darin vorkom-
men. (mehr Infos)

40. Keyword in H1 Tag – Die H1-Überschrift ist immer noch ein wich-
tiger Ranking-Faktor und das Keyword sollte auf jeden Fall darin vorkom-
men.

41. Einmalige und einzigartige H1 Überschrift – Das <h1>-Tag sollte 
nur einmal auf deiner Seite vorkommen und jede Seite deiner Webprä-
senz sollte eine einzigartige H1-Überschrift haben.

42. LSI Keywords in H2, H3, H4 verwenden – Verwende themenver-
wandte LSI-Keywords in deinen Unterüberschriften. Dadurch steigerst 
du die Relevanz deines Inhalts. (mehr Infos)

43. Überschriften richtig strukturieren – <h1> Bitte nur einmal ver-
wenden pro Seite. <h2> Für alle Unterüberschriften. <h3> Für alle Unter-
überschriften von <h2> usw.

44. H-Tags im Theme vermeiden – Achte darauf, dass deine H-Tags aus-
schließlich für Überschriften im Text verwendet werden und nicht zum 
Designen von Elementen in deinem Theme.
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45. Nutze viele Bilder – Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Darum be-
nutze viele aussagekräftige Bilder, die deinem Benutzer weiterhelfen. Der 
Besucher mag das, also mag es Google auch.

46. Bringe das Keyword im alt-Tag unter –Nutze das alt-Tag deiner 
Bilder, um dein Keyword und verwandte Keywords (LSI-Keywords) darin 
unterzubringen und so deine Dokument-Relevanz zu steigern. (mehr Infos)

47. Benutze beschreibende Dateinamen – Für die Suchmaschine ist es 
so leichter, zu verstehen, worum es in deinem Bild geht. Außerdem wird 
dein Bild so eher in der Bildersuche angezeigt.

48. Bilder sollten klein sein und schnell laden – Eine langsam laden-
de Webseite ist der Besucher-Tod schlechthin. Komprimiere deine Bilder 
und nutze nur die Größe, die du auch wirklich brauchst. (mehr Infos)

49. Inhalt startet sofort – Dein Inhalt sollte sofort starten. Ohne viel Wer-
bung und anderem Gedöns davor. Denk immer wieder daran: Das, was für 
den Besucher gut ist, ist auch für die Suchmaschine gut.
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50. Ordentliche Webseiten-Struktur – Die Inhalte auf deiner Websei-
te sollten ordentlich strukturiert und thematisch sinnvoll gruppiert sein. 
(mehr Infos)

51. Deine Navigation muss super intuitiv sein – Sobald der Besucher 
anfangen muss zu denken, hast du verloren. Halte deine Navigation daher 
so einfach und simpel wie möglich. (mehr Infos)

52. Impressum und Datenschutz einfach zu finden – Google hält spe-
ziell nach diesen Seiten Ausschau. Achte also darauf, dass diese Seiten 
ohne Probleme auf deiner Webseite zu finden sind.

53. Text übersichtlich gliedern – Gliedere deinen Text mit Hilfe von 
Überschriften, Tabellen und Bildern übersichtlich. Umso übersichtlicher 
dein Inhalt, desto mehr liest dein Besucher davon und desto höher rankt 
dich Google in den Suchergebnissen. (mehr Infos)

54. Schriftarten sind einfach zu lesen – Achte darauf, dass die Schrift 
auf deiner Webseite gut leserlich ist. Am besten schön groß und über-
sichtlich. (mehr Infos)

55. Interaktionen steigern – Steigere die Interaktionsrate deiner Seite 
indem du Videos, Bildergallerien, Umfragen und eine Box mit “relevanten 
Artikeln zum Weiterlesen” anbietest. (mehr Infos)
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56. Behalte deine Absprungrate im Auge – Und optimiere gezielt die Sei-
ten, die viel Traffic bekommen aber derzeit noch eine hohe Absprungrate auf-
weisen. (mehr Infos)

57.     Benutze Scroll Maps – Schau dir an, bei welchem Teil deiner Webseite 
die meisten Leute abspringen und optimiere diesen. (mehr Infos)

58. Benutze Heat Maps – Finde heraus, welche Bereiche auf deiner Web-
seite besonders stark geklickt werden und optimiere diese Bereiche für Kon-
versions und Navigations Elemente. (mehr Infos)

59.     Reduziere Werbung auf deiner Seite – Deine Webseite sollte nicht zu-
gepflastert sein mit Werbung. Das vertreibt deine Nutzer und killt deine Ran-
kings.

60. Mobile Responsive – Deine Webseite MUSS super-duper gut auf dem 
Smartphone aussehen. Tut sie das nicht, wirst du eine Menge Besucher verlie-
ren und auch Google wird dich dafür abstrafen. (mehr Infos)

61. Baue Backlinks proaktiv auf – Nichts kommt einfach so vom Himmel 
gefallen. Schon gar nicht Backlinks. Darum kümmre dich PRO-aktiv darum, dir 
schöne Backlinks aufzubauen. (mehr Infos)

62. Lieber wenige, starke Links, als viele schwache – Wie bei den meis-
ten anderen guten Dingen im Leben auch, gilt für Backlinks: Weniger ist mehr.     
Lieber ein paar wenige, starke Links, als viele schwache Links.

63. Autoritätslinks sind die Besten – Versuche wann immer es geht, Links 
von Autoritätsseiten in deinem Bereich zu bekommen. So ein Link zählt we-
sentlich mehr als Links von nicht-Autoritätsseiten. (mehr Infos)
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64. Themenrelevante Links zählen mehr – “Relevanz ist der neue PageR-
ank“, das verriet ein Ex-Google Mitarbeiter einmal in einem Interview. Versu-
che daher, Links immer von möglichst themenrelevanten Webseiten zu bekom-
men. (mehr Infos)

65. Links im Inhalt der Seite zählen am meisten – Aber Achtung: Link ist 
nicht gleich Link. Ein Link mitten im Text einer Seite zählt viel mehr als ein Link 
in der Sidebar oder im Footer. (mehr Infos)

66. Lass die Finger von automatisiertem Link-Building – Wer das heute 
noch macht, der schießt sich gewaltig selber in den Fuß. Konzentriere deine 
Energie lieber auf organische Backlinks. Diese zählen viel mehr und du musst 
keine Angst vor Abstrafungen haben.

67.   Achte auf unterschiedliche Link-Quellen – Wenn alle deine Backlinks 
aus ein und derselben Link-Quelle kommen (z.B. alles nur Forenlinks sind), wird 
Google das als unnatürlich einstufen und dich nicht gut ranken.

68. Achte auf unterschiedliche Anker-Texte –Die Anker-Texte deiner Back-
links sollten verschieden sein. Wenn sie immer gleich sind, riecht das stark nach 
manuellem Link-Aufbau und Google wird dich dafür abstrafen. (mehr Infos)

69.     Verlinke auch auf Unterseiten – Wenn du immer nur Backlinks auf deine 
Startseite setzt, ist das unnatürlich. Setze daher auch Links auf deine Untersei-
ten.

70. Verlinke auch Bilder zu deiner Seite – Diese Links zählen zwar nicht 
ganz so viel wie Textlinks, sie tragen aber zu deiner Linkvielfalt bei und lassen 
dein Linkprofil schön natürlich aussehen.
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71. Klau die Links von deiner Konkurrenz – Um weitere gute Link-Quellen 
zu finden, analysiere deine Konkurrenz und schau, wer auf sie verlinkt. Hol dir 
diese Links genauso. (mehr Infos)

72. Melde deine Webseite in relevanten Verzeichnissen an – Einfach nach 
entsprechenden Verzeichnissen in deiner Branche suchen und dort deine 
Webseite eintragen. (mehr Infos)

73. Netzwerken wirkt Wunder – Die besten Backlinks kommen aus Ko-
operationen und Freundschaften mit anderen Webseitenbetreibern, die in der 
gleichen Nische unterwegs sind. Vernetze dich aktiv mit diesen Leuten und ko-
operiere mit ihnen.

74.    Kontinuierlich Links aufbauen – Organisches Link-Building ist kein 
Sprint, sondern ein Marathon. Kontinuität ist angesagt. Wer lang genug dran 
bleibt, gewinnt. (mehr Infos)

75. Intern optimal verlinken – Deine Seiten sollten intern sauber mitei-
nander verlinkt sein, um die RankingPower von einer Seite auf die andere 
weiterzuleiten. (mehr Infos)

76. Externe Links sind gut – Vor allem dann, wenn sie dem Besucher 
weiterhelfen und auf Autoritätsseiten verlinken. Also: Gerne und oft ex-
terne Webseiten verlinken, wenn diese dem Besucher weiterhelfen.
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77.     Veraltete Backlinks umleiten – Nicht mehr existierende Seiten (404 
Fehler), auf die noch Backlinks zeigen, sollten unbedingt auf neue Seiten umge-
leitet werden, um die RankingPower zu bewahren. (mehr Infos)

78. Kaputte Links reparieren – Interne Links, die nicht mehr funktionieren, 
sollten umgehend repariert werden. Das Gleiche gilt übrigens auch für externe 
Links. (mehr Infos)

79. Chancen nutzen – Die Webmaster Tools zeigen dir an, für welche 
Keywords und in welcher durchschnittlichen Suchposition deine Websei-
te angezeigt wird. Halte dort Ausschau nach Keywords, bei denen du ge-
rade noch auf Seite zwei bist (Position 11-20) und optimiere diese Seiten 
gezielt.

80. Webseite auf Fehler checken – Nutze die Webmaster Tools, um 
eventuelle Fehler deiner Webseite frühzeitig zu erkennen und zu behe-
ben.

81. Lade eine Sitemap hoch – Dadurch gehst du sicher, dass alle deine 
Seiten vom Google Bot durchsucht werden. (mehr Infos)

82. CTR überwachen – Schau dir die Click-Through-Rate deiner Seiten 
an und vergleiche sie mit dem Durchschnitt. Weicht sie stark vom Durch-
schnitt ab, optimiere deinen Titel und deine Meta-Beschreibung so, dass 
sie anziehender wirkt und mehr Leute darauf klicken. (mehr Infos)
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83. Reduziere deine Ladezeiten – Die Ladezeit deiner Webseite ist ein 
Ranking-Faktor. Sie sollte so schnell laden wie möglich. Stichworte sind: 
Bilder komprimieren, Caching aktivieren, CSS/JS Dateien minimieren. 
(mehr Infos)

84. Teste deine Ladezeiten – Mit Tools wie PingDom kannst du deine 
Ladezeiten prüfen.

85. Google Page Speed Insights implementieren – Das Google Page 
Speed Insights Tool spuckt dir interessante Optimierungsmöglichkeiten 
für deine Webseite aus. Einfach URL eintragen, auf “Analysieren” klicken 
und die Webseite danach entsprechend optimieren. (mehr Infos) (Eine An-
leitung, wie du speziell dein WordPress schneller machen kannst)

86. Exzellentes Hosting bitte – Dein Webhoster sollte MUSS super 
stabil laufen und deine Seiten ultra-schnell ausliefern. Serverstandort ist 
am besten das Land, in welchem deine Seiten am meisten abgerufen wer-
den. Ich selber bin bei DomainFactory und damit höchst zufrieden.

87. No-Index für Seiten, die nicht aufgenommen werden sollen – Ei-
nige Seiten will man nicht im Suchindex haben. Beispiele für WordPress: 
Die Tag oder Autor-Seiten. Diese auf No-Index setzen. (mehr Infos)

https://www.youtube.com/c/MoritzBauer007
https://www.facebook.com/moritzbauer007/
http://www.torbenleuschner.de/blog/730/pagespeed-so-machst-du-deine-website-schneller/
http://tools.pingdom.com/fpt/
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/
http://www.selbstaendig-im-netz.de/2015/03/04/technik/ladezeit-optimierung-mit-google-pagespeed-insights-einblicke-tipps-und-beispiele/
http://www.nailedit.ch/google-page-speed-optimierung/
http://www.nailedit.ch/google-page-speed-optimierung/
http://df.eu/
http://www.suchmaschinen-video.de/robots-meta-tag.html


88. Domain entweder mit www oder ohne www – Entscheide dich: Ent-
weder mit oder ohne www. Beides gleichzeitig ist schlecht (=Duplicate Con-
tent). Die entsprechende Variante dann in den Webmaster Tools als Default 
setzen (Rechts oben auf’s Rädchen klicken > Website Einstellungen).

89. Robots.txt um Bot auszusperren – Mit der Robots.txt kannst du 
es den Suchmaschinenbots verbieten, Inhalte auf deiner Seite zu crawlen. 
Nutze das, um deine Administrations-Seiten und internen Mitgliederbe-
reiche vom Crawlen auszuschließen. (mehr Infos)

90. Implementiere SSL – Seiten mit SSL bekommen einen Ran-
king-Boost. Das hat Google vor kurzem auf seinem Webmaster Central 
Blog bekannt gegeben. (mehr Infos)

91. Setze auf Rich Snippets – Implementiere und teste Rich Snippets, 
um mehr Aufmerksamkeit und somit auch mehr Klicks auf dein Ergebnis 
zu ziehen. (mehr Infos)

92. Vermeide Duplicate Content – Inhalte sollten nie doppelt auf dei-
ner Webseite vorkommen. Vermeide doppelte Inhalte durch das Einbin-
den von Canonical Tags. (mehr Infos)

https://www.youtube.com/c/MoritzBauer007
https://www.facebook.com/moritzbauer007/
https://www.google.com/webmasters/tools/home?hl=de
https://wiki.selfhtml.org/wiki/Grundlagen/Robots
https://googlewebmastercentral.blogspot.de/2015/12/indexing-https-pages-by-default.html
https://googlewebmastercentral.blogspot.de/2015/12/indexing-https-pages-by-default.html
http://bjoerntantau.com/warum-ssl-und-https-besser-fuer-websites-sind-05092014.html
http://www.drweb.de/magazin/google-rich-snippets-seo-jetzt-34511/
http://www.seomotion.org/de/suchmaschinenoptimierung/canonical/


93. Nutze Social Media – Wie in den Grundlagen schon beschrieben, 
sollte SEO nicht deine einzige Traffic-Quelle sein. Darum nutze Social Me-
dia aktiv, um dir eine Community und damit ein weiteres Traffic-Standbein 
aufzubauen. (mehr Infos)

94. Hol dir Social Proof auf deine Seite – Social Media ist ein genia-
les Werkzeug, um dir Social Proof und dadurch Vertrauenswürdigkeit auf 
deine Seite zu holen. Zeige unbedingt die Share Counts in deinen Social 
Buttons an. (mehr Infos)

95. Ermuntere die Leute, deine Inhalte zu teilen – Fordere die Leute 
pro-aktiv auf, deine Inhalte auf Social Media zu teilen. Wer nicht fragt, der 
nicht gewinnt!

96. Mach es den Leuten einfach, deine Inhalte zu teilen – Umso ein-
facher es ist, deine Inhalte zu teilen, desto mehr Leute werden es tun und 
desto mehr Leute bekommst du auf deine Seite. Einfache Sache.

97. Nutze Open Graph Informationen – Mit Open Graph Informatio-
nen kannst du die Darstellung deiner Inhalte in sozialen Medien positiv 
beeinflussen. Besonders dein Beitragsbild (og:image) und der Beitragstitel 
(og:title) sollte gesetzt sein. (mehr Infos)

https://www.youtube.com/c/MoritzBauer007
https://www.facebook.com/moritzbauer007/
http://allfacebook.de/fbmarketing/facebook-social-media-und-seo-so-bewertet-google-social-signals
http://www.konversionskraft.de/conversion-optimierung/social-proof-als-hebel-fur-mehr-konversion.html
https://de.onpage.org/blog/open-graph-optimierung-diese-tipps-sollte-jede-website-beruecksichtigen


98. Kein Keyword Spamming – Keyword-Spamming ist von Vorvor-ges-
tern und wird definitiv abgestraft. Lass es sein. Statt dessen: Schreibe na-
türlich und mit der besten Intention für deinen Besucher im Hinterkopf, 
dann kannst du gar nichts falsch machen.

99. Kein Link Spamming – Google erkennt Link Spamming mittlerweile 
sehr gut und wertet diese Links nicht mehr. Viel besser: Konzentriere dich 
auf wenige, wirklich gute Links. Diese zählen viel mehr als 10.000 Back-
links aus Blogkommentaren.

100. Kein dünner Inhalt – Besucher wollen Lösungen für ihre Probleme. 
Und sie lieben allumfassende Inhalte, die ihnen genau das bieten. Dünne 
Inhalte (weniger als 300 Wörter) auf deiner Webseite also bitte ergänzen 
und so für den Besucher und die Suchmaschine ansprechender machen.

101. Keine faulen Tricks – Versuche nicht, Google auszutricksen. Früher 
oder später werden sie es eh checken und dann war’s das mit den guten 
Rankings. Darum: Bleib cool. Mach’s ordentlich. Das ist besser für deinen 
Schlaf und besser für deine langfristigen Rankings.

https://www.youtube.com/c/MoritzBauer007
https://www.facebook.com/moritzbauer007/

