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SEO Wiki
Dieses Wiki stellt bereits heute die größte deutschsprachige Sammlung an Wissen
zur Suchmaschinen-Optimierung dar. Wir sind oﬀen für neue Autoren und bieten
professionellen SEOs auch einige Anreize.

Suchmaschinenoptimierung stellt für Unternehmen ein wichtigen Bestandteil im Marketingkonzept
dar. Leider ist es immer noch nicht bekannt für welche Umsatzsteigerung eine richtig optimierte
Webseite sorgen kann. Auch Existenzgründer proﬁtieren von einer Suchmaschinenoptimierung,
besonders wenn der Hauptanteil im Internet generiert werden soll. Trotz dieser Faktoren ist die
Suchmaschinenoptimierung ein manchmal undurchschaubares Feld, wo viele Leute sich nicht wirklich
heran trauen. Es gibt kaum einen Bereich in dem es ständig neue Entwicklungen gibt wie hier, was
bedeutet immer auf dem neusten Stand zu sein um seine Webseite so gut wie möglich zu optimieren.
Hinzu kommt, dass es so viele verschiedene Fachbegriﬀe gibt die es nicht wirklich leichter machen
sich in diesem Themenbereich zurecht zu ﬁnden.

On-Page-Optimierung

Unter On-Page Optimierung versteht man alle Aktivitäten auf der Seite selbst. Dazu gehören
beispielsweise
wieso die Absprungrate und Verweildauer Ihrer Besucher wichtig ist
eine aussagekräftige Internet-Domain
sorgfältig ausgewählte Keywörter
interessante Inhalte
wie Keywörter im Seiteninhalt hervorgehoben werden
… und vieles mehr zum Thema On-Page SEO.

Oﬀ-Page-Optimierung

SEO Wiki - http://de.seowiki.info/

Last update: 2010/07/22 08:23

start

http://de.seowiki.info/start

Wichtiger noch als die On-Page-Optimierung ist die Oﬀ-Page-Optimierung. Dabei
geht es beispielsweise um:

die Generierung von Links zu Ihrer Seite
ob es sich lohnt Links zu kaufen
was Web-Verzeichnisse sind und wie Sie diese am besten nutzen
wie externe Links aussehen sollten um Ihre Inhalte möglichst optimal darzustellen
Aber auch andere Themen im Bereich der Oﬀ-Page SEO könnten für Sie interessant sein.

Best Practices

Dieses Wiki bietet neben Konzepten der SEO auch empfohlene Vorhergehensweisen für SEO
Aufgaben:
Wie ist eine Sitemap aufgebaut?
Wie können SEO-freundliche URLs erstellt werden?
Wie können doppelte Inhalte vermieden werden?

Glossar
Sie suchen nach was ganz speziellem? In unserem Glossar erklären wir alle
Begriﬀe des SEO.
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