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1.5 Die richtigen Keywords für Ihr U
 nternehmen

 Zu viele doppelte Inhalte/Duplicate Content (siehe Abschnitt 1.4.2): Was Google als
ursprüngliche Quelle festlegt, wird meist durch das Alter des Beitrags festgelegt (der
früheste Eintrag gilt als Original). Aber auch andere Faktoren können dabei eine Rolle
spielen, etwa wie es um die generelle SEO-Qualität des jeweiligen Portals bestellt ist.
 Beiträge und Seiten, die zu einem anderen Ort/zu einer anderen Domain verschoben
wurden, ohne dies für Google durchschaubar zu machen: In diesem Falle geht deren positive SEO-Wirkung verloren. Wie man es richtig macht, verrät www.blogprofis.de/buch/
verschieben.
 Mit indirekter Auswirkung: Benutzung „aggressiver“ Werbeformen, wie PopUps, LayerFormate etc.
 Übertrieben werbliche bzw. unseriös erscheinende Inhalte: Wie manche SEOs vermuten,
handelt es sich hier um die Benutzung verdächtiger Keywords, wie „Poker“ oder solche
aus dem Erotikumfeld.
 Verweise hin zu anderen Portalen mit fragwürdiger Qualität/Inhalten
 Beiträge, die sich nicht bereits in den Suchergebnislisten (über das dort genannte Datum),
sondern erst auf der Webseite als völlig veraltet herausstellen: Auch daraus kann eine
besonders hohe Abbruchquote/Bounce-Rate resultieren (siehe Abschnitt 1.7.2). Gegebenenfalls sollte man diese Texte gleich zu Beginn mit einem inhaltlichen und als solchem
gekennzeichneten Update versehen.
 Nicht gerade selten: Falsch codierte Artikel, bei denen etwa die deutschen Umlaute als
kryptische Zeichen dargestellt werden, oder die aus einem anderen Grund unleserlich
sind (etwa zu geringer Textkontrast)
 Unbedingt verboten seitens Google: Versteckte Textpassagen oder verborgene Links, etwa
durch weiße Schrift auf weißem Hintergrund oder durch extrem kleine Schriftauszeichnung. Dies kann gar zu einer kompletten Verbannung aus Googles Suchindex führen.
Sie sollten zukünftig also nicht nur „die Ohren spitzen“ bezüglich der Methoden, die Ihr
Portal in den Suchmaschinen voranbringen können. Ebenso gilt es, unnütze oder gar
gefährliche Praktiken aufzuspüren.

■■1.5 D
 ie richtigen Keywords
für Ihr U
 nternehmen
In den bisherigen Abschnitten konnten Sie unschwer erkennen, welch große Rolle die Wahl
der richtigen Keywords („Schlüsselwörter“) für Ihren Webauftritt einnimmt. Ohne zu übertreiben lässt sich die Keywordanalyse als der wichtigste Baustein des Onlineerfolgs bezeichnen. Enthalten Ihre Seiten nicht die Begriffe, nach denen Ihre Kunden und potenziellen
Kunden bei Google & Co. suchen, so sind alle anderen SEO-Maßnahmen vergebene Liebesmühe. Gleichzeitig kann man mit den falschen Keywords oder der übermäßigen Verwendung dieser sehr viel falsch machen, wie Sie gleich noch erfahren werden.
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Nehmen wir als Beispiel für die positive Wirkung von Keywords einen Fleischermeister
oder einen fleischverarbeitenden Betrieb, der online auf seine Produkte aufmerksam
machen möchte. Dabei lernen Sie gleich ein spannendes Werkzeug zur Keyword-Recherche
kennen: Google Trends (zu erreichen unter www.google.com/trends/), früher bekannt unter
dem Namen „Google Insights for Search“. Gibt man in den dortigen Suchschlitz die beiden
Begriffe „Fleischerei“ und „Metzgerei“ ein (durch ein Komma getrennt), und schränkt man
die Ergebnisse in der linken Seitenleiste unter → Begrenzen auf → Deutschland ein, so erhält
man in etwa das in Bild 1.32 dargestellte Ergebnis.

Bild 1.32 Wo und wie wird in Deutschland nach „Fleischerei“ gesucht, und wie sieht es im
Vergleich dazu mit der „Metzgerei“ aus? Google-Trends zeigt es Ihnen – bei Bedarf auch nur für
bestimmte Suchkanäle, etwa die Bilder-, Produkt- oder YouTube-Suche.

Was lehrt uns dies nun? Dass das Interesse an Fleischwaren in Deutschland generell zuzunehmen scheint. Was uns in diesem Fall aber mehr interessiert: Wechselt man zwischen
dem Reiter „Fleischerei“ und „Metzgerei“, so wird schnell deutlich, dass in manchen Bundesländern viel öfter nach dem „Fleischer“ gegoogelt wird, in anderen hingegen nach dem
„Metzger“. Gleichzeitig werden jeweils die beliebtesten und die im Suchvolumen zunehmenden Keyword-Kombinationen zu den beiden Begriffen angezeigt, die unter Umständen
als weitere Inspiration für Long Tail Keywords dienen können. Je mehr man mit den Filtern
auf der linken Seite, wie Region oder Zeitraum, der abgefragten Suchen experimentiert,
umso größer ist die Auswahl der potenziellen Ergebnisse. Sie erkennen sicherlich, worauf
ich mit diesem beliebigen Beispiel hinziele: Ein lokal agierender Metzgermeister, der in
bestimmten Regionen Deutschlands seine Homepage hauptsächlich oder ausschließlich mit
dem Begriff „Fleischer“ oder „Fleischerei“ kennzeichnet, der könnte also schon verloren
haben. Es sei denn, alle seine örtlich ansässigen Wettbewerber nutzen das Keyword „Metz-
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gerei“, und er kann sich mit der „Fleischerei“ die eigene kleine regionale Online-Nische
schaffen.
Die Suchbegriffe mit dem höchsten Volumen müssen also nicht immer die beste Wahl darstellen, da die Anzahl an konkurrierenden Portalen meist ebenfalls höher ist. Bei der Keywordanalyse für ein Unternehmen handelt es sich demzufolge stets um einen Abwägungsprozess sowie um eine absolute Einzelfallbetrachtung. Die, neben der reinen Recherche,
viel Kreativität, ein ausgeklügeltes Brainstorming und einiges an „Ausprobieren“ erfordert.
Und: Verwendete Keywords müssen immer zu den Antworten passen, die sich der Leser
verspricht, wenn er über Google auf Ihr Portal gelangt. Doch dazu erfahren Sie gleich noch
Näheres.

Bild 1.33 Das Long Tail Keyword-Tool liefert gute Ideen für Ihr Brainstorming (erreichbar unter
www.seokai.com/tools/long-tail-keyword-tool).

1.5.1 Grundlagen der Keyword-Analyse
Das vorangegangene Beispiel mag ziemlich konstruiert wirken. Tatsächlich gibt es derlei
falsche Keyword-Belegungen im World Wide Web öfter, als man denken mag. Ich begegnete
einmal einem Reiseportal, das auf nahezu allen seiner Unterseiten mit eben diesem Begriff
„Reise“ im Content arbeitete. Dagegen wäre nun absolut nichts einzuwenden, wenn nicht
gleichzeitig das Schlüsselwort „Urlaub“ gefehlt hätte. Stellen Sie sich eine Landingpage mit
Pauschalangeboten für die Türkei vor. Welches Potenzial unter Umständen mit der Reduzierung auf dieses eine Keyword „Reise“ verloren geht, das zeigt Bild 1.34 mit einer weiteren
Auswertung von Google Trends.
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Bild 1.34 Die meisten Suchenden bei Google möchten nicht nach einer „Reise Türkei“ oder
ähnliche Begriffskombinationen recherchieren, sondern nach dem „Urlaub Türkei“.

Wann entsteht nun eigentlich ein solches Keyword? Beziehungsweise: Wann „weiß“ Google,
dass es sich bei einem Wort oder einer Wortkombination in Ihren Webseiteninhalten um
einen solchen Schlüsselbegriff handeln soll? Im Prinzip fließen sämtliche Content-Bestandteile in die Analyse der Suchmaschinen mit ein, welche Inhalte Ihre Webseite bietet. Lediglich Füllwörter oder grammatikalische Begriffe, wie beispielsweise Artikel, Adverbien
(„hier“, „da“, „wo“, „wie“ etc.), Bindewörter und Ähnliche, werden weniger oder gar nicht
gewichtet. Vereinfacht gesagt, entscheiden die folgenden beiden Faktoren darüber, ob
Google und andere Suchmaschinen Ihre Webseiteninhalte einem bestimmten Keyword
zurechnen. Ob Ihre Seiten also bei den zugehörigen Suchanfragen möglichst direkt berücksichtigt werden („direkt“ deswegen, da die Suchergebnisse teilweise auch grammatikalisch
oder thematisch sehr ähnliche Begriffe umfassen):
a) Wie häufig und prominent (in Überschriften, als Fettschrift ausgezeichnet etc.) kommt
ein Wort/eine Wortkombination auf Ihrem Portal oder auf einzelnen Unterseiten zum
Einsatz?
b) Besteht überhaupt ein zahlenmäßig relevanter Suchmarkt nach diesen Wörtern, kann
Google sie also einer bestimmten Wortgruppe zuordnen?
Denn Suchmaschinen können miteinander verwandte oder ähnlich geschriebene Begriffe
einer Keyword-Gruppe zuordnen. Beispiel: Bankkonto und Bankkonten, aber gegebenenfalls
auch Bankkonto und Girokonto. Für jede Sparte gelten hier andere Regeln, die nur Google
kennt.
Wichtig dabei: Google ordnet Ihre Webseiteninhalte keineswegs nur jeweils einem einzigen,
sondern theoretisch beliebig vielen darin vorkommenden Wörtern, Wortkombinationen,
Satzbestandteilen und Keywords zu. Wenn Sie mit Google Analytics (siehe Abschnitt 1.7.2)
unter Besucherquellen → Übersicht → Keywords nachverfolgen, über welche, teilweise recht
seltsamen Suchbegriffe Ihre Onlinebesucher zu Ihnen finden, dann bekommen Sie ein
gutes Gespür hierfür. Als Keywords bezeichnet man in diesem Zusammenhang lediglich all
jene Worte/Wortkombinationen in Ihren Portalinhalten, die im Sinne des Aufzählungspunkts a) über eine überdurchschnittliche Gewichtung verfügen und hierdurch auch häufiger gefunden werden. Es bestimmen also nicht nur ausschließlich die Keywords, welcher
Suchmaschinenbenutzer wie zu Ihnen gelangt. Der größte Anteil an vermittelten Such
anfragen geht jedoch auf das Konto der Schlüsselwörter.
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Ich hoffe, ich habe Sie durch diese Erläuterungen nun nicht allzu sehr verwirrt. Die Mechanismen der Suchmaschinen im Zusammenhang mit Keywords zu erläutern, ist gar nicht so
einfach. Für Sie ist es eigentlich nur wichtig zu wissen, dass Ihr Webseiten-Content sowie
einzelne Bestandteile darin darüber bestimmen, bei welchen Suchanfragen Sie überhaupt
berücksichtigt werden. Beziehungsweise wie weit „vorne“ Sie dabei in den Suchergebnislisten landen. Je besser Ihr Portal bezüglich der unterschiedlichsten Rankingfaktoren aufgestellt ist und je besser Ihre Inhalte zu einer Suchanfrage passen, desto eher rücken Ihre
Seiten auf einen vorderen Platz bei Google und anderen Suchmaschinen. Indem ich Ihnen
ein weiteres Werkzeug zur Keyword-Analyse vorstelle, wird die Auswirkung der Schlüsselbegriffe sicherlich deutlicher. Die Google Webmaster Tools (www.google.com/webmasters/
tools/?hl=de) erlauben Ihnen für jedes Ihrer Onlineprojekte einen Einblick darauf, welche
Keywords Google dem Content des Portals hauptsächlich zuordnet. Diese finden Sie unter
dem Punkt Optimierung → Content-Keywords (siehe Bild 1.35).

Bild 1.35 So „sieht“ Google zum jeweiligen Zeitpunkt der Abfrage die Content-Keyword-Verteilung
meines eigenen Portals www.blogprofis.de.

Anhand der zusätzlichen Angabe der „Varianten“ sehen Sie in Bild 1.35 übrigens, welchen
verwandten Begriffen Google den einzelnen Keywords zuordnet. Welche Keyword-Gruppen
also gebildet werden. Mit einem Klick auf das jeweilige Schlüsselwort werden diese Varianten angezeigt. Im Fall von „Blog“ hat der Suchmaschinenbetreiber beispielsweise die ähn
lichen Begriffe „blogs“, „blogger“ und „blogging“ assoziiert. Und dies, obwohl „blogging“
noch einmal als eigenständiges Keyword auf Platz 10 gelistet ist, mit wieder anderen verknüpften Varianten.
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Schauen Sie sich in Bild 1.35 nun einmal den Platz 2 und Platz 3 etwas genauer an. Die
zugehörigen Keywords „blogprofis“ und „blogger“ liegen in ihrer Bedeutung, also in ihrer
Gewichtung durch Google, nahezu gleichauf. Eine der folgenden Maßnahmen, eventuell
mehrfach wiederholt, könnte nun schon ausreichen, die „blogger“ an den „blogprofis“ vorbei auf Platz 2 zu schieben:
 Eine neue Unterseite oder ein neuer Firmenblog-Beitrag (wenn der Blog in das zu analysierende Portal integriert ist), der sich rund um das Thema „blogger“ dreht
 Ein zusätzlicher Verweis mit dem Linktext „blogger“ auf der Startseite, ein zusätzlicher
Menüeintrag, eine zusätzliche Seitenabschnitt-Benennung
 Ja sogar eine einzige zusätzliche h1- oder h2-Überschrift, die das Keyword enthält, eine
entsprechend geänderte Bildunterschrift, eine zusätzliche Metainformation und vieles
mehr
Je enger zwei Schlagwörter im Ranking aneinander liegen, umso weniger beziehungsweise
umso kleinere Textanpassungen reichen hierfür aus. Wobei man jeweils experimentieren
muss, welche konkreten Änderungen tatsächlich erforderlich sind. Die vorangegangene
Auflistung hat lediglich beispielhaften Charakter. Stellen Sie sich eine ähnliche Maßnahme
für Ihr Unternehmensportal vor. Sie oder Ihr SEO könnten also dafür sorgen, dass je nach
gerade aktueller Sales-Kampagne einmal das Produkt-Keyword A von Google eher berücksichtigt wird und einmal das Produkt oder die Dienstleistung B. Haben Sie sich auf einige
wenige Haupt-Keywords geeinigt, die
a) regelmäßig in Ihren Inhalten zum Einsatz kommen, und die von daher
b) die etwa ersten 5 Plätze in der Content-Keyword-Tabelle belegen,
so lässt sich mit immer ähnlichen oder gar gleichen Textänderungs-Maßnahmen die Reihenfolge der Plätze untereinander fast nach Belieben festlegen. Dies ist extrem praktisch,
wenn je nach saisonaler oder inhaltlicher Begebenheit mal der eine, mal der andere Schlüsselbegriff für Ihre Online-Umsätze wichtig wird.
Hinweis: Die beispielhafte Keyword-Auflistung in Bild 1.35 ist ein gutes
Beispiel für einige Herausforderungen, die bei der Keywordgestaltung und
-Verwendung regelmäßig auftreten:
 Das Schlüsselwort „Blog“ steht mit sehr großem Abstand an erster Stelle. Das
ist angesichts der Themen, über die ich schreibe, kaum verwunderlich, könnte
aber für Probleme bei der Einschätzung von Google sorgen. Solch eine Fixierung auf ein einziges Keyword bzw. eine Keyword-Gruppe kann eine Suchmaschine durchaus als Überoptimierung betrachten, also als künstlich herbei
geführte übermäßige Verwendung des immer gleichen Schlüsselbegriffs. Je
umkämpfter ein Keyword ist, und je öfter es kommerziell genutzt wird (etwa im
Rahmen von Google-AdWords-Buchungen), umso eher droht hierbei die Gefahr
einer Abstrafung. Dann würden Ihre Seiten unter eben diesem Keyword nicht
mehr so stark in den Suchergebnissen berücksichtigt, wie man es sich durch
die Optimierungsmaßnahme eigentlich erhoffte.
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 Sehr prominent kommt zudem das Keyword „blogprofis“ auf meiner eigenen
Seite zum Einsatz. Bei Ihnen könnte dies Ihr Firmenname oder die Bezeichnung
eines häufig beschriebenen Produktes sein. Es ist jedoch nicht immer von Vorteil, mit solch einem Eigenbegriff so weit vorne in der Keywordverteilung gelistet zu sein. Denn a) suchen meine potenziellen Leser und Kunden wohl weniger
nach dem Begriff „blogprofis“ (sondern idealerweise nach „Corporate Blog
Beratung“, „Blog SEO“, „Blog Marketing“ und Ähnlichem mehr), so wie auch
Ihre potenziellen Kunden nicht unbedingt nach Ihrer Marke suchen. Und b)
würde mangels Konkurrenz beim Keyword „blogprofis“ meine Seite wohl auch
so als erster Treffer bei Google angezeigt werden.
 Ähnliches gilt für meinen Nachnamen auf Platz 5. Für einen Freiberufler, Buchautor, Künstler etc. mag dies von Vorteil sein, vor allem wenn er mit anderen
Personen mit dem gleichen Nachnamen um einen der vorderen Plätze in den
Suchmaschinen kämpft. Für ein großes Unternehmen hingegen würde man
wohl lieber einen anderen, inhaltlichen Begriff so weit vorne in der Keyword
tabelle sehen.
 Die angezeigten Schlüsselwörter „meint“ und „Kommentare“ sind ein Indiz
dafür, dass ich eigentlich die Kommentarfunktion in meinem Blog umgestalten
müsste, damit diese beiden Begriffe nicht mehr so häufig oder an so prominenter Stelle zum Einsatz kommen (Sie sehen, auch ein Onlinemarketing-Fachmann hat Leichen in seinem SEO-Keller). Denn natürlich bringt es mir nichts,
wenn Google meine Bloginhalte diesen für das Portal absolut nicht relevanten
„Keywords“ zuordnet.
Ein fortlaufender Blick in die eigenen Keyword-Tabellen der Webmaster-Tools
oder ähnlicher Werkzeuge ist ein Muss für jeden SEO, aber auch für jeden
Unternehmer. Nur so können Sie vergleichbare Fehler aufdecken. Und diese
durch die häufigere/prominentere oder auch seltenere Verwendung einzelner
Begriffe in Ihrem Content korrigieren.
Man könnte nun versucht sein zu glauben, der zuvor geschilderte Metzgermeister müsste
einfach nur 20-mal (oder mehr) die Keyword-Kombination „Metzgerei Bochum“ in einen
Seitentext von insgesamt gerade einmal 400 Wörtern einbauen, und schon würde er bei
Google an all seinen Bochumer Online-Mitbewerbern vorbeirücken. Früher war dies tatsächlich einmal so oder so ähnlich der Fall. Denn der Suchmaschinengigant hat natürlich
hinzugelernt. Sie können sich vorstellen, dass eine solche Art von Keyword-Stuffing – darunter versteht man die übermäßige Verwendung der immer gleichen Keywords auf einem
Portal oder einer Unterseite (siehe auch Bild 1.36 auf der nächsten Seite) – zu zwei sehr
unangenehmen Effekten führte:
1. Die Webseitentexte wurden qualitativ immer minderwertiger.
2. Viele Portale der gleichen unternehmerischen Branche waren inhaltlich kaum mehr voneinander zu unterscheiden.
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Das wiederum verärgerte die Suchmaschinennutzer, die bei sehr vielen Abfragen immer
lästigere, unnützere Inhalte als Ergebnis vorfanden. Denn den möglichen Kunden des Metzgers interessiert es herzlich wenig, wenn er 20+-mal auf einer kleinen Seite erfährt, dass
hier eine „Metzgerei Bochum“ oder seine Varianten „Metzger Bochum“ etc. zugange sind.
Das weiß er schließlich schon zu Beginn seines Besuchs. Vielmehr möchte er Produkt
beschreibungen, Produkttests, Inhaltsangaben, Öffnungszeiten, derzeitige Sonderangebote,
regelmäßig aktualisierte Rezeptvorschläge, Kontakt- und Wegbeschreibungen und Ähn
liches mehr nachlesen. Keyword-Stuffing als SEO-Maßnahme wurde von Google dementsprechend immer stärker geahndet.

Bild 1.36 Gerade bei umkämpften Themen (wie hier im Finanzumfeld) kommt Keyword-Stuffing
immer noch häufig vor, zum Glück mit immer weniger Erfolg. Konto, Konten, Girokonto, Girokonten
(hier hervorgehoben) im Überfluss – wer will das schon ernsthaft lesen?

Manche Portalbetreiber versuchen, den dünnen Content, etwa auf der Startseite, mit einem
kleinen Informationsfeuerwerk im Footer auszugleichen. Vor allem im E-Shop-Umfeld ist
diese Variante immer noch anzutreffen. Dabei kann die Grenze zum Keyword-Stuffing ebenfalls recht schnell überschritten werden. In Bild 1.37 ist ein Beispiel dargestellt.
Die SEO-Kunst besteht also nun darin, relevante Keywords so natürlich wie möglich in die
Texte der eigenen Webseiten einfließen zu lassen. Die Keywords dürfen hierbei nicht zu oft
im Verhältnis zur restlichen Text- bzw. Wortmenge vorkommen, und sie dürfen auch nicht
zu ähnlich lauten. Die Einzahl durch Mehrzahl ersetzen oder aus „Girokonto“ einfach „Girokontovergleich“ zu machen, das hilft also wenig bis gar nichts. Selbst wenn dies ansonsten
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durchaus ein probates Mittel zur Auflockerung Ihrer Texte und Schlüsselwörter darstellt.
Mal „Kontomodelle“, mal „Bankverbindung“, dann vielleicht „Sparbuch“ und „Gehaltskonto“. All dies, thematisch passend versteht sich, wäre schon deutlich besser. Möglichkeiten zur Diversifizierung – teils mehr, teils weniger für Suchmaschinen als ähnliche Begriffe
zu deuten – sind hierbei unter anderem:
 Fach- versus Umgangssprache
 Regionale Begriffe
 Wortstellung („Werkstattmeister“ und „Meisterwerkstatt“), aber auch Wort-Trennung
 Austausch einzelner Wortbereiche („Lieferdienst“ und „Lieferservice“)

Bild 1.37 Die reihenweise Auflistung von Keywords (siehe etwa die ersten beiden Sätze unter
„Internationaler Kunstmarktplatz“ und „Kunst kaufen“) kann von Suchmaschinen unter Umständen
als Manipulationsversuch gedeutet werden.

Selbst die alte versus die neue Rechtschreibung kann zum Einsatz kommen, was jedoch
nicht immer wirklich professionell wirkt.
Praxistipp: Zur Auffindung alternativer Keyword-Varianten eignen sich
Synonymdatenbanken wie beispielsweise OpenThesaurus (www.openthesaurus.
de), „Wie sagt man noch“ (www.wie-sagt-man-noch.de) oder Woxikon (http://
synonyme.woxikon.de). Auch Abkürzungen, verwandte Wortgruppen und alter
native Schreibweisen lassen sich dort recherchieren.
Im Prinzip sind jene Texte SEO-mäßig oft am besten, die von einem guten, anspruchsvoll
und besonders abwechslungsreich schreibenden Texter verfasst werden, der noch nie etwas
von der Suchmaschinenoptimierung und Keywords gehört hat. Baut er rein zufällig – da die
Themenstellung entsprechend lautet – die „richtigen“ SEO-Wörter mit ein, umso besser.
Ansonsten ersetzt man seine Wortwahl an zwei, drei, vier relevanten Stellen durch die passenden Schlüsselbegriffe. Ich selbst mache, wenn ich Webtexte bei Onlinebörsen wie www.
textbroker.de oder www.content.de beauftrage, niemals irgendwelche Vorgaben, wie oft welches Keyword darin vorkommen soll (die Texter-Dienste stellen im Autorenbriefing extra
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Felder für derlei Vorgaben zur Verfügung). Denn das verwässert die Qualität der Ergebnisse
sehr deutlich. Lieber arbeite ich den Text manuell nach, falls die für mich relevanten Schlüsselwörter überhaupt nicht enthalten sind.
Wie oft sollte nun ein Keyword, inklusive seiner Abwandlungen, in einem Onlinetext vorkommen, im Verhältnis zur gesamten Textlänge betrachtet? Im Internet und in der SEOSzene kursieren zahlreiche Formeln, die der Ermittlung einer optimalen Keyword-Dichte
dienen. Von zwei bis zu sechs Prozent und gar mehr reichen hierbei die Angaben, zu welchem Verhältnis die Schlüsselwörter möglichst unterzubringen seien. Ich selbst halte nicht
allzu viel von derlei Formen, da
 sich diese Schlagzahlen je nach gerade aktuellem Suchmaschinen-Algorithmus immer
wieder ändern können,
 die Schwelle bis ein Keyword-Stuffing erreicht sein kann je nach Prominenz bzw. Wettbewerb bei den zugehörigen Keywords unterschiedlich ausfallen dürfte,
 die strikte Einhaltung der immer gleichen Formel in allen Texten ebenso als Überoptimierung gedeutet werden kann,
 eine solche Vorgehensweise die Entstehung hochwertiger, organisch gewachsener Texte
fast unmöglich machtm, und sich Portalbetreiber sowie Autoren somit rein auf Zahlen
und Prozentwerte konzentrieren, statt viel wirkungsvollere Inhalte mit Mehrwert zu
schaffen.
Die Natürlichkeit beim Onlinetexten geht stets vor.
Derzeit ist eine Erweiterung der einfachen Keyword-Dichte in SEO-Kreisen recht
populär, die so genannte WDF*P*IDF-Formel. Diese berücksichtigt mehrere
weitere Faktoren. Etwa den Kontext, der die Keywords aber auch das zugehörige
Dokument umgibt. Die Formel basiert nicht umsonst auf sprachwissenschaft
lichen Theorien. Für einige Keyword-Situationen scheint eine solche Berechnung
recht brauchbare Ergebnisse zu erzielen. Auch wenn zugehörige Überlegungen
und Strategien meines Erachtens immer nur als ergänzende Content-Optimierung dienen können.
Die genaue Erläuterung der Formel würde an dieser Stelle zu weit führen. Wer
sich hierfür interessiert, dem seien folgende Quellen empfohlen:
 www.karlkratz.de/onlinemarketing-blog/seo-keyword-density/
 www.online-marketing.net/termgewichtung/
 www.seo-newsticker.de/wdf-p-idf-die-neue-zauberformel-fuer-seo-optimiertetexte/232/
 www.seo-book.de/onpage/was-wdfpidf-bedeutet-und-warum-das-wichtig-ist
Und noch eine Frage, die sich Ihnen nun wahrscheinlich aufdrängt: Auf wie viele Keywords
beziehungsweise Keyword-Kombinationen sollte man sich nun für ein Onlineprojekt insgesamt und je Unterseite festlegen? Auch hier lässt sich leider keine generelle Aussage treffen. Es hängt ab von Faktoren, wie der Art der Inhalte je Seite und Gesamtportal, der Ausprägung der Keywords, wie prominent die einzelnen Schlüsselwörter möglichst ranken
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sollen, der Wettbewerbssituation und Ähnlichem mehr. In der Regel werden bis zu 10 unterschiedliche Keywords, jeweils inklusive deren ähnlichen Varianten, einen deutlich spürbaren Anteil am gesamten Traffic aus den Suchmaschinen erzielen können. Wobei der Effekt
pro Keyword umso stärker verwässert wird, auf je mehr Schlüsselwörter hin gleichzeitig
optimiert wird. Das dürfte logisch erscheinen, schließlich machen sich die einzelnen
Begriffe dann untereinander Konkurrenz. Google erkennt in einem solchen Fall nicht einige
wenige von der Gewichtung her hervorgehobene Inhalte, sondern gleich mehrere.
Hier hilft wieder nur Ausprobieren. Doch es gibt eine Möglichkeit, trotzdem mit deutlich
mehr unterschiedlichen Keyword-Kombinationen zu arbeiten. Denn je Unterseite Ihres Portals können eigene Keywords herausgebildet werden, die nicht unbedingt in direktem
Zusammenhang mit Ihrer Hauptseite oder anderen Portalbereichen stehen müssen (gleichzeitig macht es Sinn, wie Sie bereits erfahren haben, dass die Themen der jeweiligen Inhalte
möglichst nicht zu sehr voneinander abweichen). In diesem Zusammenhang spricht man
dann oft auch von Long Tail Keywords (siehe Abschnitt 1.1). Ein Beispiel aus der Praxis: Ich
selbst betreibe ein Informationsportal aus dem Finanzumfeld. Dieses rankt nun auf der
Hauptseite, und generell über alle Seiten hinweg, sehr gut mit den Keywords Girokonto,
Tagesgeld, Geldanlage und Kreditkarten, da sich die Berichte auf dem Portal häufig um diese
und ähnliche Themen drehen. Dieses Ergebnis ziehe ich aus den eben vorgestellten Webmaster Tools von Google, aber auch aus dem Google Analytics Tool. Würde ich nun auf einen
weiteren Bereich hin optimieren bzw. ein anderes Thema ebenso oft bedienen (beispielsweise mit Inhalten rund um „Festgeld“), so würde dies zwangsläufig eher zu Lasten der
bisherigen vier Keywordgruppen gehen. Ich hätte also zusätzliche Besucher aus Suchanfragen rund um „Festgeld“, die anderen Suchbegriff-Quellen würden hingegen mit großer
Wahrscheinlichkeit zurückgehen – der Traffic würde sich anders verteilen. Selbst wenn
jede neue Unterseite mit jedem neuen Thema generell die Zahl der Besucher nach und nach
ansteigen lässt. Einzelne Unterseiten des gleichen Portals ranken hingegen mit hiervon
teils unabhängigen Long Tail- oder Nischenkeywords. Diese lauten beispielsweise
„P Konto Nachteile“, „*Name einer bestimmten Bank* Geldautomaten“, „*Name eines
Produkts* Erfahrungen“, „Kontokorrentkredit Formel“, „Pro und Contra Betreuungsgeld“
und vieles mehr. Dies zeigt vor allem die Google-Analytics-Auswertung unter der bereits
genannten Dimension Besucherquellen → Übersicht → Keywords. Solche Nischenkeywords
belasten nun nicht unbedingt die Haupt-Keywords des Portals, da sie
a) nur auf einzelnen Unterseiten zum Einsatz kommen,
b) thematisch immer noch zum Umfeld Finanzen/Geldanlage/Verbraucher passen.
Zwar bringen diese einzelnen Nischenkeywords jeweils nur relativ wenige Besucher auf
meine Seiten. Schlicht und einfach deswegen, weil kein großer Suchmarkt hierfür vorhanden ist. Und dennoch sorgen all diese kleinen Long-Tail-Schlüsselbegriffe in der Summe für
einen ordentlichen und immer größer werdenden Anteil des Traffics, zusätzlich zu „Girokonto“, „Tagesgeld“ & Co. Die Diversifizierung von mehreren Themen/Produkten/Dienstleistungen, die Sie gleichzeitig online vermarkten möchten, läuft also meist über Unter-,
Produkt- und Themenseiten bzw. auch über Landingpages und Subportale. Das macht deutlich mehr Sinn, als hauptsächlich mit einer einzigen, dementsprechend „vollgestopften“
Hauptseite zu arbeiten.
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Hinweis: Wichtig zu wissen: Einzelne Unterseiten, die jeweils auf dieselben
oder auf sehr ähnliche Keywords hin optimiert sind, konkurrieren ebenfalls mit
einander. Man nennt diesen Effekt auch „Keyword-Kannibalismus“. Wenn also
eine Unterseite zu einem bestimmten Schlagwort sehr gut rankt, so erhalten Sie
nicht zwingend immer mehr Besucher auf eben dieses Keyword, indem Sie weitere Seiten mit derselben Keywordoptimierung hinzufügen. In diesem Sinne lässt
sich ein inhaltlich besonders erfolgreicher Teil Ihres Portals nicht direkt kopieren
beziehungsweise skalieren. Es sei denn, über andere Long-Tail-Schlüsselwörter.
Sogar der gegenteilige Effekt kann eintreten, man erhält dann also insgesamt
weniger Besucher zu der betreffenden Suchanfrage.
Stattdessen lohnt es sich, die eine bereits gut aufgestellte Unterseite immer
weiter zu optimieren (mit erweiterten Inhalten, neuen Backlinks und so weiter)
und den dortigen Traffic im Sinne Ihrer Umsatz- oder sonstigen Ziele bestmöglich
zu nutzen. Oder aber Sie verweisen von dieser ursprünglichen Seite aus auf
verschiedene weitere Zielseiten. Da viele Faktoren die zugehörigen Mechanismen beeinflussen, sollten Sie experimentieren: Was bringt die Aufstellung
paralleler, ähnlicher Seiten auf der einen Seite, und wie wirkt sich die Optimierung existierender Inhalte auf der anderen Seite aus?

1.5.2 Die Keyword-Analyse mit dem Google AdWords Keyword Tool
Das Google AdWords Keyword Tool (erreichbar unter https://adwords.google.com/select/
KeywordToolExternal) ist eigentlich als Werkzeug für AdWords-Kunden gedacht, um nach
Keyword-Ideen für ihre Bezahlt-Kampagnen Ausschau zu halten. Denn wenn man bei
AdWords eine Anzeige im nicht-organischen Suchbereich von Google schaltet, so muss man
festlegen, bei welchen Keywords bzw. Suchanfragen der Nutzer diese Anzeige eingeblendet
werden soll.
Noch ist dieses Tool für alle Internetnutzer frei zugänglich, wobei die Zugriffe für Nutzer
ohne Google-Account teilweise beschränkt werden: Man kann dann nicht beliebig viele
Anfragen hintereinander ausführen. Das Keyword Tool lässt sich prima zweckentfremden,
um nicht für AdWords-Kampagnen, sondern für die Keyword-Optimierung des eigenen
Portals zu recherchieren. Schauen wir uns ein Beispiel an. Ihr Unternehmen produziert
oder verkauft Spielzeug. Wenn man nun diesen Begriff im Feld „Wort oder Wortgruppe“ in
das Keyword Tool eingibt, so erhält man unter dem Reiter „Keyword-Ideen“ in etwa das in
Bild 1.38 dargestellte Ergebnis.
Die Liste in Bild 1.38 wurde mit einem Klick auf „Monatliche lokale Suchanfragen“ absteigend sortiert. Das Werkzeug spuckt also, abhängig von der Popularität des eingegebenen
Keywords beziehungsweise Suchbegriffs bei Google, eine unter Umständen sehr umfangreiche Liste an ähnlichen Keyword-Kombinationen rund um die Google-Suche „Spielzeug“ aus.
In diesem Fall wurden zum Zeitpunkt der Abfrage beinahe 400 verschiedene Kombinationen angezeigt. Das dient Ihnen als Inspiration dafür, wonach die Nutzer von Google sehr oft
im Umfeld von „Spielzeug“ suchen, welche Begriffe Sie also erfolgreich als Keywords in
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Ihren Seiten und den dortigen Inhalte einsetzen können. Fast noch spannender sind die
weiteren Informationen, die das Google AdWords Keyword Tool verrät:
 Der Wettbewerb:
Dieser leider nur in drei Stufen „Hoch, Mittel, Niedrig“ ausgegebene Wert sagt eigentlich
aus, wie oft AdWords-Kunden ihre Anzeigen auf diese Keyword-Kombination hin buchen
möchten. Das „Hoch“ bei „Baby Spielzeug“ bedeutet also, dass bei diesem Suchbegriff
sehr viele Werbekunden um eine Schaltung in den zahlenmäßig begrenzten Anzeigen
boxen bei Google kämpfen. Ein „niedriges“ Keyword wird hingegen kaum angefragt. Für
die Suchmaschinenoptimierung interessanter: Indirekt lässt dieser Wert gleichzeitig
einen Rückschluss darauf zu, wie viele Webseiten auf diese Keyword-Kombination hin
optimiert sind. Denn wenn sich eine begehrte und hierdurch teure AdWords-Platzierung
lohnt (für Besucher aus dem bezahlten Suchbereich), lohnt sich gleichzeitig die Web
seiten-Keyword-Optimierung auf den gleichen Begriff (für Besucher aus dem organischen Suchbereich). Bei Keywords mit niedrigem Volumen hat man dementsprechend
mit weniger SEO-Konkurrenz zu rechnen und gelangt nicht selten eher auf lukrative
Suchmaschinenplatzierungen.
 Die monatlichen lokalen/globalen Suchanfragen:
Hier wird ersichtlich, wie oft im Monat jemand in Google nach der einzelnen SuchbegriffKombination sucht. Um die monatlich 22 000 Nutzer der Suchmaschine geben also „Spielzeug für Baby“ in den berühmten Suchschlitz ein. Das ist sehr aufschlussreich, vor allem
wenn man Spielzeug produziert oder verkauft, finden Sie nicht? Im Keyword Tool kann
man diverse Filter setzen, etwa aus welchen Ländern und in welchen Sprachen Suchan
fragen berücksichtigt werden sollen. Das erklärt den Unterschied zwischen lokalen und
globalen Suchergebnissen.

Bild 1.38 Die Recherche nach „Spielzeug“ zeigt ähnliche Keyword-Kombinationen, und wie oft
monatlich nach diesen gesucht wird.
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 Der ungefähre CPC:
Hierbei handelt es sich um den ungefähren Klickpreis, den man aktuell für eine AdWordsAnzeige, welche unter dem jeweiligen Keyword geschaltet wird, bezahlen müsste. Diese
Kennzahl dient in Ergänzung zum „Wettbewerb“ zur Einschätzung, wie begehrt einzelne
Keywords/Keyword-Kombinationen sind.
Aus diesen Zahlen lässt sich nun eine Menge herauslesen. So würde man eine neue Unterseite Ihres Portals erst einmal mit Keywords testen, die monatlich möglichst oft gesucht
werden, bei denen jedoch gleichzeitig der Wettbewerb möglichst niedrig ist. Die Idee dahinter: Je mehr Suchende es für einzelne Schlüsselwörter gibt, umso mehr Nutzer werden auf
Ihre Einträge zu diesem Keyword in den Suchergebnislisten (kurz SERPs) klicken können –
theoretisch zumindest. Denn ein hoher Wettbewerb bei diesem Keyword würde gleichzeitig
dafür sorgen, dass Sie direkt nach dem Start einer neuen Seite relativ weit hinten in den
SERPs landen. Hier gilt es durch viel Ausprobieren die richtige Balance zu finden: Welche
Worte und Wortkombinationen, auf die Sie einzelne Seiten oder Ihr komplettes Portal hin
optimieren, erlauben eine relativ gute Platzierung bei Google, bei gleichzeitig möglichst
vielen zugehörigen Suchanfragen? Das tolle daran ist, dass Sie (etwa in einem Firmenblog
oder in einem sonstigen Bereich mit aktuellen Unternehmensnachrichten etc.) theoretisch
beliebig viele Inhalte parallel publizieren können, die jeweils auf eine andere KeywordKombination hin optimiert sind. So werden Sie sehr schnell ein Gespür dafür entwickeln,
welche Keywords sich eher lohnen (gut ranken, viele Besucher anziehen) und in ähnlichen
Kombinationen weiter ausgebaut werden können, und welche nicht. Denken Sie jedoch
daran, nicht zu viel mit derlei sehr nah aneinander liegenden Keyword-Kombinationen und
zugehörigen Beiträgen zu arbeiten, damit Google dies nicht als Spam-Versuch deutet. Es
lohnt sich, nach jedem auf diese Weise optimiertem Artikel mindestens zwei oder drei weitere Beiträge zu veröffentlichen, die thematisch nichts oder nur relativ wenig mit den dabei
verwendeten Keywords zu tun haben, und die auch ansonsten möglichst wenig SEO-optimiert sind. Das ist selbst dann der Fall, wenn Sie es mit der Keyword-Dichte in den optimierten Texten keinesfalls übertrieben haben.

Bild 1.39 Mit Google-Analytics wiederum lässt sich anschließend überprüfen, welche der eingesetzten Nischenkeywords über welche Seiten wie viele Besucher anlocken. Damit schließt sich dann
der Kreis der Analyse. Alles andere ist Erweiterung und Verfeinerung der bisherigen Strategie.
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Praxistipp: Man kann mit den Filtern und weiteren Funktionen des Google
AdWords Keyword Tools noch viele weitere schöne Dinge anstellen. Google
selbst stellt unter der Adresse www.blogprofis.de/buch/keywordanleitung eine
kleine Anleitung zur Verfügung. Zudem ist das AdWords-Community-Forum recht
hilfreich (https://www.de.adwords-community.com). Auf jeden Fall sollten Sie
bei der Nutzung des Tools auch einmal abwechselnd mit angeschaltetem/abgeschaltetem Filter „Nur Ideen anzeigen, die meinen Suchbegriffen sehr ähnlich
sind“ experimentieren. Nicht immer sind die Ergebnisse bei nicht-ähnlicher
Recherche brauchbar. Dafür bringt diese wertvolle Keyword-Ideen zutage, die
über den Tellerrand hinaus blicken lassen.

1.5.3 Keyword-Analyse mit Google Suggest
Wenn Sie im Google Suchschlitz eine Anfrage eintippen, so werden Ihnen bereits nach mehreren Buchstaben Vorschläge für Suchanfragen gemacht, die gemeint sein könnten. Diese
Funktion, welche Sie sicherlich kennen, heißt Google Suggest (auch Google Autocomplete
oder Google Instant genannt). Nur wenige Nutzer wissen, dass sich damit auch KeywordRecherche betreiben lässt. Denn bei den von Google gemachten Vorschlägen handelt es sich
um Suchanfragen anderer Nutzer, die des Öfteren getätigt werden. Zudem tauchen diese
nicht immer in den sonstigen Werkzeugen von Google, wie Google Trends oder dem
AdWords Keyword Tool, auf.
Nehmen wir doch noch einmal den Spielzeug-Shop. Wenn man bei Google die Suchanfrage
„Holzspielzeug“ eingibt und danach beispielsweise mit einem „F“ fortsetzen möchte, so
schlägt der Suchmaschinenanbieter zum Zeitpunkt der Abfrage die in Bild 1.40 aufgeführten Begriffe vor.

Bild 1.40 Wonach suchen andere Nutzer, wenn sie sich für Holzspielzeug interessieren? Auch
Google Suggest verrät dies.

Mit diesen Vorschlägen lässt sich ebenso prima für die eigenen Webseiteninhalte experimentieren. „Holzspielzeug für Hunde“ finde ich zum Beispiel spannend, doch es scheint
sich längst nicht mehr um eine Nische zu handeln, wenn man sich die zugehörigen Ergebnisse betrachtet. Gleiches ist natürlich für alle anderen Keywords möglich sowie mit jeweils
unterschiedlichen nachfolgenden Buchstaben von „A“ bis „Z“. Doch damit nicht genug:
Setzt man die Detailabfrage „Holzspielzeug für Hunde“ mit einem Leerzeichen fort, so geht
es noch eine Ebene tiefer, wie in Bild 1.41 zu sehen.
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Bild 1.41 Es gibt nicht nur Holzspielzeug für Hunde, sondern sogar „intelligentes“ Holzspielzeug für
Hunde. Hätten Sie das gedacht?

Ein Artikel zum Thema „Holzspielzeug für Hunde selber bauen“ wäre doch eine prima
Nischen-Artikelidee für den Blog eines Hunde-Onlineshops, denken Sie nicht? Womit wir
beim Thema „Inhalte mit Mehrwert“ aus Abschnitt 1.4.2 wären. Denn natürlich möchte ein
solcher Onlineshop hauptsächlich fertiges Spielzeug verkaufen. Doch zunächst einmal
muss man die potenziellen Besucher und damit Kunden auf sich aufmerksam machen.
Wenn der Leser dann merkt, dass es gar nicht so einfach ist, selbst zu Hammer und Säge zu
greifen, um Bello eine Freude zu machen, dann hilft ein dezenter Link zur entsprechenden
Produktkategorie des Shops weiter.
Längst nicht alle Keywords/Suchbegriffe werden bei Google Suggest so detailliert aufgeschlüsselt. Einen Versuch ist es dennoch wert. Nicht wenige Webseitenbetreiber und SEOs
finden über den Google Suchschlitz lukrative Content-Nischen. Die Chance ist recht groß,
dass Ihre (lokalen) Mitbewerber noch nicht auf die Idee gekommen sind, die dortigen Keyword-Vorschläge auszuprobieren. Gerade wenn Sie als Handwerker, Freiberufler, Berater
etc. eine kleinere Firma Ihr Eigen nennen. Zudem ändern sich die Suggest-Ergebnisse von
Google immer wieder einmal, was Platz für neue Ideen schafft.
Eine schöne Auflistung sonstiger, teils frei verfügbarer Werkzeuge zur
Keyword-Recherche findet sich unter www.karlkratz.de/onlinemarketing-blog/
keyword-tools/. Auch auf Möglichkeiten zur weiteren Analyse bereits bestehender Schlüsselbegriffe wird dabei eingegangen.

1.5.4 Praxisbeispiel einer Keyword-Recherche
Ich möchte, zusammen mit Ihnen, einmal einen beispielhaften Prozess durchspielen, wie
man eine Keyword-Recherche beginnt. Dies über mehrere Werkzeuge hinweg und für eine
beliebig ausgewählte Dienstleistung (in diesem Fall „Steuerberatung“). Wichtig dabei: Es
handelt sich im Folgenden um eine sehr basishafte Analyse, die nicht sämtliche Faktoren
berücksichtigt, welche normalerweise zu einem detaillierten Prozess gehören. Das können
regionale Aspekte ebenso sein, wie fachliche Anforderungen. Schließlich habe ich wenig
Ahnung vom Geschäft eines Steuerberaters, mit dem ich eine solche Analyse von daher
gemeinsam durchführen müsste. Ich weiß also nicht, ob die gemachten Keyword-Vorschläge inhaltlich zutreffend sind. Doch darum geht es auch nicht. Sie sollen mehr ein
generelles Gespür dafür bekommen, wie sich eine Keyword-Recherche nach und nach aufbauen lässt.
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Schaut man sich den „Steuerberater“ im AdWords Keyword Tool an, so wird schnell klar,
dass man sich vom Suchvolumen her gleichzeitig mit Schlagwörtern wie
 Steuerberatung,
 Wirtschaftsprüfer,
 Kanzlei,
 Rechtsanwalt und
 Steuerfachwirt
auseinandersetzen sollte. Aber ebenso mit unter anderem folgenden peripheren Begriffen,
etwa für anlockende Unterseiten-Inhalte, wie Steuer-Tipps etc.:
 Steuererklärung, Buchhaltung, Einkommenssteuer . . .
 Steuerberater Kosten, Steuerberater Preise (für die „Angebote und Leistungen“-Seite der
Webseite)
 Steuerberater Verein (Vorsicht in diesem Fall vor Inhalten, die einem Steuerverein als
Angriffsfläche dienen könnten)
 Steuerberater online
 Vorbereitung Steuerberater (Für diese Suchanfrage habe ich keinen einzigen vernünf
tigen Beitrag in den vorderen Suchergebnissen von Google gefunden. Hier wäre die Veröffentlichung einer nicht nur auf sein Unternehmen hin zugeschnittenen Checkliste sehr
hilfreich für das SEO des Steuerberaters: Was sollte man vor einem Steuerberater-Besuch
generell beachten, an Unterlagen mitbringen etc.?)
 Haftung Steuerberater (Warum nicht einen selbstkritischen beziehungsweise ehrlichen
Artikel genau hierüber veröffentlichen?)
 „Kündigung Steuerberater“ (Da sucht wohl jemand nach einer alternativen Kanzlei?),
aber auch „Steuerberater kostenlos“
 Eher amüsant, da rein über eine Suchanfrage wohl kaum zu ermitteln: „Guter Steuer
berater“
 Zahlreiche Begriffe in Nischenbereichen, wie Steuerberater Ärzte, Steuerberater für Existenzgründer, Steuerberater Freiberufler, Türkische Steuerberater und vieles weitere mehr
Natürlich würde man mit solchen allgemeinen Themen auch Seitenbesucher auf sich aufmerksam machen, die aus einem gänzlich anderen Teil Deutschlands kommen. Doch da
man gleichzeitig auch den Ortsnamen des Kanzlei-Sitzes als Keyword verwendet, so erreicht
man immer noch genügend lokale Interessenten. Und wer weiß, vielleicht empfiehlt ein
Onlinebesucher aus Berlin die Münchner Steuerberatergesellschaft seinem dort ansässigen
Schwager weiter, weil er von den Inhalten überzeugt ist? Die hier geschilderte Analyse hat
insgesamt keine halbe Stunde gedauert. Sie sehen, bereits in solch einer kurzen Zeit lassen
sich zahlreiche wertvolle Ideen für mögliche Keywords und Inhaltsthemen finden – und das
alleine für den Begriff „Steuerberater“. Ähnlich viele, teils sehr unterschiedliche Ergebnisse
erhält man bei der Eingabe von „Steuerberatung“ und so weiter und so fort. Diese halbe
Stunde kann nicht nur die Grundlage für Ihren kompletten zukünftigen Onlineerfolg und
-Umsatz bilden. Sie dient zudem so manchem als Anregung, in welchen inhaltlichen
Nischen er sich fortan bewegen könnte. Warum sich nicht, wie in den obigen Rechercheergebnissen aufgeführt, als „Steuerberater für Existenzgründer“ anbieten und spezialisieren?
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Die Keyword-Analyse geht in ihrer unternehmerischen Bedeutung weit über die reine Suchmaschinenoptimierung hinaus.
Um bei der eben erwähnten lokalen Ebene (eben zum Beispiel „Steuerberater Potsdam“) zu
bleiben: Dort lassen die Auswertungsmöglichkeiten mit zunehmender Tiefe nach. Zumindest, wenn man diese für kleinere Städte, wie die Kategorie Ravensburg, Schweinfurt, Esslingen, Hameln oder Singen, nutzen möchte. Die erreichten Suchvolumina sind dann
schlicht zu klein, als dass sich weiter nach entsprechenden Keyword-Kombinationen recherchieren ließe. Aber immerhin dürfte der Großteil der Steuerberater damit abgedeckt sein.
Spannend in diesem Zusammenhang: Es gibt relevante Suchanfragen im BundeslandUmfeld, etwa nach „Steuerberater Sachsen“ oder „Steuerberater NRW“. Ich schätze, dass
nur sehr wenige Steuerberater-Portale diese Keywords nutzen. Beim „Steuerberater Sachsen“ ist auch der Wettbewerb als „Niedrig“ angegeben.
Wenn man auf Stadtebene weiter recherchieren möchte, so hilft im hier beleuchteten Fall
nur noch ein Blick auf Google Suggest. Nach dem Eintippen von „Steuerberater Potsdam“
(siehe Bild 1.42) erhält man dort immerhin einige weiterführende Hinweise auf Stadtteile
und Straßennamen, welche zusammen mit „Steuerberater“ in den Google-Suchschlitz eingegeben werden. Auch diese Information auf sub-lokaler Ebene kann gut genutzt werden und
wird gerne übersehen.
Überhaupt liefert Google Suggest einige ideenstiftende Keyword-Kombinationen zum „Steuerberater“, die das AdWords Keyword Tool nicht bereithält, etwa die „Steuerberater Gebührentabelle“ oder die „Steuerberater Jahresabschluss Kosten“. Natürlich muss jeweils in
Erwägung gezogen werden, ob die gefundene Kombination zur gewünschten Zielgruppe
passt. Ein auf Kunden oberer Einkommensschichten spezialisierter Steuerfachmann würde
mit dem Keyword „Jahresabschluss Kosten“ vielleicht nicht unbedingt jene weniger auf
günstige Preise bedachten Klienten anlocken, die er sich wünscht.

Bild 1.42 Namen von Mitbewerbern (hier anonymisiert) werden in Google Suggest ebenfalls gelistet. Das hat weniger damit zu tun, wie gut SEO-optimiert deren Portal ist, sondern wie bekannt diese
in der Öffentlichkeit sind – wie oft also bei Google nach ihnen gesucht wird.

Bleibt noch ein Blick in Google Trends. Wählt man dort den Zeitraum der Untersuchung mit
„Letzte 90 Tage“ relativ kurz, so kommt eine weitere Komponente zutage, die es bei den
Webseiteninhalten zu berücksichtigen gilt: Die zeitliche Dimension. So haben just in diesem Betrachtungszeitraum (die Analyse erfolgte im Januar) die Suchanfragen nach „Steuerberater 2013“ oder „Steuererklärung 2013“ um bis zu 350 Prozent zugelegt. Sichtbar war
dies im Abschnitt Verwandte Begriffe → Zunehmende (Suchanfragen). Für die zweitgenannte
Kombination zeigte ein Sprung zurück in das Google AdWords Keyword Tool ein monat
liches Suchvolumen von immerhin rund 2400 Anfragen. Wohl dem Steuerfachmann/der
Steuerfachfrau, der zu dieser Kombination einen aktuellen News- oder Blogbeitrag verfasst,
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zumindest bei derzeit noch „mittlerem“ Wettbewerb. Diesen etwa nach der Art und in der
Überschrift lautend:
Steuererklärung 2013: Was sich jetzt für Sie ändert
Oder besser:
Steuererklärung 2013: Aus Lohnsteuerkarte wird ELStAM, keine getrennte Veranlagung
mehr, höherer Grundfreibetrag
da auf diese Weise mehr aktuelle Keywords abgegriffen werden. Auch wenn die Überschrift
in diesem Fall sehr lang gerät, und somit die letzten Schlüsselbegriffe kaum mehr einen
Einfluss haben (dann kann man mit der Reihenfolge der Begriffe arbeiten). Wenn nun
jemand als einziger auf lokaler Ebene diese Schlagwort-Kombinationen nutzt, so dürften
einige zusätzliche Besucher garantiert sein.
Praxistipp: Die zweite vorgeschlagene Überschrift zeigt, dass man nicht nur
die eigenen Haupt-Keywords (wie hier: Steuererklärung) optimieren und mit
ihnen experimentieren sollte. Auch für alle weiteren Begriffe lohnt sich dies. Am
Beispiel: „Grundfreibetrag steigt“ wird zum Zeitpunkt der Texterstellung deutlich
mehr gesucht, als „höherer Grundfreibetrag“. Und statt „ELStAM“ wurde (noch)
mehr nach „elektronische Lohnsteuerkarte“ recherchiert. Ein Beitragstitel der
Art „Steuererklärung 2013: Grundfreibetrag steigt, elektronische Lohnsteuerkarte kommt, keine getrennte Veranlagung mehr“ hätte also wohl noch
mehr Webseitenbesucher zur Folge gehabt. Sogar der konkrete Freibetrag
(„8130 Euro“) wird in den Google Suchschlitz eingegeben. Also gibt es mit
„. . . Grundfreibetrag steigt auf 8130 Euro“ eine weitere Alternative – gegebenenfalls aufgeteilt in drei separate Artikel („Elektronische Lohnsteuerkarte“, „Grundfreibetrag“ und „getrennte Veranlagung“), da ein Mix der Keywords zu Lasten der
jeweils anderen Themen geht.
Selbst grammatikalisch beziehungsweise inhaltlich nicht ganz korrekte KeywordKombinationen können zum Erfolg führen. So war mit Einführung von ELStAM
die Suche „Elektronische Lohnsteuerkarte beantragen“ recht populär. Einige
Steuerberater und Informationsportale reagierten prompt mit einem gleichlautenden Onlinetext, selbst wenn man diese neue Karte als Verbraucher so gar
nicht beantragen kann. Ein solches Vorgehen ist Geschmackssache, und man
muss schnell reagieren. Denn kaum wurde ELStAM angekündigt, existierten
bereits die ersten (wenn auch wenigen) Webseiteninhalte, die auf eben diese
Keyword-Kombination hin optimiert waren.
Sie können nun nicht jedes Wort aus jedem neuen Onlinetext dahingehend
untersuchen, wie dieses Keyword-technisch zu kombinieren und zu optimieren
wäre. Erstens aus Zeitgründen, und zweitens kämen wohl allzu unnatürliche
Ergebnisse dabei heraus. Für wichtige Bestandteile wie die Überschrift, den
Seitentitel, die Zwischenüberschriften, Aufzählungen, Bildunterschriften etc.
lohnt sich dieses Vorgehen jedoch sehr. Jeweils kombiniert mit „normalem“,
nicht Keyword-behaftetem Text – insbesondere dann, wenn Sie nach Kombinationen Ausschau halten, die nicht schon auf jedem zweiten Portal Ihrer Branche
zum Einsatz kommen, und wenn Sie zwischendurch immer wieder auch mit
Überschriften, Seitentiteln und so weiter arbeiten, die nicht optimiert sind.
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Durch Untersuchungen in einer Datenbank für Synonyme würde die hier vorgestellte Keyword-Analyse nun noch abgerundet. Das Ergebnis wären Begriffe rund um Steuerfragen
wie etwa
Abgaben, Abzüge, Beiträge, Versteuerung, Besteuerung, Pflichtabführung, Steuerveranlagung,
Steuerpflichtiger, Steuerhebel
und Ähnliches mehr. Selbst wenn ein einzelnes Wort hieraus, wie etwa „Pflichtabführung“,
nur noch sehr selten als Suchbegriff bei Google & Co. Verwendung findet: Benutzen nur Sie
dieses Wort in einem entsprechenden Fachartikel, Ihre Mitbewerber aber nicht, so hat Ihre
Webseite bereits gewonnen.
All diese auf die unterschiedlichsten Arten und in diversen Tools gefundenen potenziellen
Keywords sollten Sie nun sammeln. Etwa in einer Excel-Tabelle oder in einer Datenbank.
Als kleiner Tipp: Das Google AdWords Keyword unterstützt unter dem Punkt „Herunterladen“ im Kopf der Keyword-Tabelle den Export unter anderem nach Excel, CSV und XML.
Sollten einzelne Schlagwörter nicht aus dem Keyword Tool stammen, so recherchieren Sie
dort die zugehörigen Kennzahlen, wie „Monatliche Suchanfragen“ oder „Wettbewerb“, und
ergänzen diese in Ihrer Tabelle. Danach können Sie die für Ihr Unternehmen spannendsten
Schlagwortideen herausfiltern. Dies erfolgt anhand der miteinander zu kombinierenden
Kriterien:
 Möglichst hohe Anzahl der Suchanfragen
 Möglichst niedriger Wettbewerb
 Relevanz für Ihre Webseite/Ihr Unternehmen
 Bereits im Einsatz/Noch nicht im Einsatz (bei Ihnen aber auch bei den direkten Konkurrenten)
 Mögliche Verwendung für das Hauptportal und/oder Unterseiten
 Gegebenenfalls: Mögliche Verwendung für Kategorien/Tags/Menüs/Unterseiten/Beitragsideen etc.
Mit den hieraus resultierenden Top 20, Top 100 können Sie dann a) die ersten Inhalte
umsetzen, und b) weiterrecherchieren. Denn der Steuerexperte, der sich aus der initialen
Analyse heraus für die Spezialisierung „Steuerberater für Existenzgründer“ entschieden
hat, für den beginnt der komplette Rechercheprozess von neuem (siehe auch Bild 1.43).
Und somit schließt sich dann der Kreis. Sie mögen nun einwenden, dass all dies sehr aufwändig ist. Das ist es durchaus. Aber wie schon gesagt: In einer solchen Analyse steckt das
komplette Fundament Ihres Online-Geschäfts. Es ist vergleichbar mit der Suche nach einem
Ladenlokal in möglichst guter Lage. Sparen Sie an dieser so existenziell wichtigen Stelle, so
werden Sie dies möglicherweise für immer bereuen oder es treibt Sie sogar in den Ruin. Das
ist keineswegs übertrieben: Ein nicht Keyword-optimiertes Onlineportal wird sich gegenüber den deutlich besser aufgestellten Mitbewerbern auf Dauer nicht am Markt behaupten
können, und das gilt für sämtliche Branchen. Noch vor wenigen Jahren war es sehr einfach
für einen Schreinerbetrieb, gute Rankings in Google zu erhalten – und das ganz ohne sich
mit SEO, Keywords & Co herumschlagen zu müssen. Denn es gab schlicht und einfach kaum
Mitbewerber, die mit regelmäßig neuen Inhalten online präsent waren. Doch diese Zeiten
ändern sich gerade fundamental.

1.6 Wie suchen Ihre Kunden nach Ihnen?

Bild 1.43 Über welche relevanten Themen kann der „Steuerberater (für) Existenzgründer“ seine
p otenziellen Kunden ansprechen? Auf geht’s zur nächsten Runde der Keyword-Analyse.

Doch zugegeben: Eine Keyword-Analyse, wie hier geschildert (und wir waren ja erst am
Anfang einer sehr basishaften Recherche), ist nicht nur ein Zeitfaktor. Sie benötigt einiges
an Hintergrundwissen und Erfahrung. Gegebenenfalls (gerade wenn Sie sich nicht sicher in
Ihrer Entscheidungsfindung sind) sollten Sie die Analyse für Ihr Unternehmen gemeinsam
mit einer SEO-Fachkraft durchführen.

■■1.6 Wie suchen Ihre Kunden nach Ihnen?
Der Confiseur (oder Confiseure/Konfiseur) möchte seine edlen Konfekt-Kreationen unter
das (Online-) Volk bringen? Das selbige ist jedoch viel eher an ganz profanen Pralinen interessiert? Das wird in Zeiten des Onlinemarketings schwierig, wie die nachfolgende Analyse
mittels Google Trend zeigt (Bild 1.44 auf der nächsten Seite).
Im Schaufenster ausliegend ist es egal, wie man die süße Ware nun bezeichnet. Der Passant
weiß sofort: Lecker. Für Google hingegen spielt es sehr wohl eine Rolle, was denn nun genau
gewünscht ist – und das selbst dann, wenn zunehmend auch ähnliche Begrifflichkeiten mit
in die Suchmaschinenergebnisse einbezogen werden. Denn
a) auf die vorderen Ränge kommt man bei Eingabe einer anderslautenden, peripheren Keyword-Bezeichnung nur sehr selten und
b) nicht in jeder Branche/für jedes Wort erkennt Google die Zusammenhänge auf ähnlich
treffende Weise.
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