
mar-ke.de

Content 
für die Suchmaschinen- 
optimierung in Contao  
erstellen.

Inhalte
//  SEO - was ist das eigentlich?
//  Content erstellen
 //  Themengebiete finden
 //  Das Format des Inhaltes
 //  Struktur eines Blogbeitrages
//  Beitragstext schreiben
//  Content Recycling
//  Google MyBusiness
//  ToDo-List

Bevor es los geht... 

... möchte ich mich bedanken, dass Sie sich dieses eBook herunter-
geladen haben.

Mein Name ist Marvin Kellermann, ich beschäftige ich seit mehr als 
fünf Jahren mit Contao und Suchmaschinenoptmierung. Auf den 
folgenden Seiten möchte ich Ihnen erklären, wie Sie relevanten und 
interessanten Inhalt für Ihre potentiellen Kunden erstellen können. 
Dies stellt einen kleinen aber essenziellen Teil der SEO dar. 

Fragen zu dem Thema stellen Sie am besten an info@mar-ke.de

Schauen Sie sich das Introvideo zu diesem 
eBook auf meinem YouTube Kanal an, um einen 
Überblick zu erhalten, was Sie erwarten wird. 

https://youtu.be/GaunJB1PrH4
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SEO - was ist das eigentlich?
Die kurze Antwort ist: Die Optimierung der Benutzererfahrung beim Browsen Ihrer Webseite.

Suchmaschinenoptimierung ist die Verbesserung der Webseite sowohl auf technischer, als auch inhaltlicher 
Ebenen. Ziel ist es der Suchmaschine (Google, Bing, ect.) zu vermittelt, dass die eigene Webseite das optimale 
Ergebnis für die Suchintention des Users ist. Dadurch erhält der Webauftritt einen höheren Platz in Googles 
Ranking, wird im besten Fall auf der ersten Seite der Ergebnisse angezeigt und erwirtschaftet mehr Besucher, 
somit mehr Kunden.

Vor nicht allzulanger Zeit reichte es dabei aus, den gewünschten Suchbegriff massenhaft auf der Internetseite 
unterzubringen. Je häufiger dieser dabei verwendet wurde, desto bessere Chancen hatten Webseitenbetreiber 
auf eine gute Platzierung in den Ergebnissen.

Doch zum Glück (für die Qualität der Suchergebnisse) ist dies nun vorbei. Mittlerweile gibt es hunderte Fakto-
ren, mit der jede Webseite vom Roboter der Suchmaschinen auf Herz und Nieren geprüft wird. Dabei ist der 
Algorithmus sogar in der Lage Semantik, also die Bedeutung unserer Sprache, zu verstehen. 
Ein Satz wie:

Ich betreibe Suchmaschinenoptimierung (SEO) für Contao Webseiten. Nutzen Sie Suchmaschinen-
optimierung (SEO) für Ihre Contao Webseite um mehr Kunden zu generieren. Haben Sie Fragen zu 
Suchmaschinenoptimierung (SEO) für Contao Webseiten? Dann schreiben Sie mir eine Nachricht.

Wird von Google als Spam erkannt und dadurch mit einem schlechten Rating bestraft.

Inhalte sollten daher so verfasst werden, dass sich der User nicht über die Sprache und auffällige Wortwieder-
holungen wundern muss.

Auch wenn ich mich in diesem eBook auf die Erstellung neuer Inhalte zu Verbesserung der SEO beschränke, ist 
es für das Verständnis wichtig, die anderen Bereiche der Suchmaschinenoptimierung zumindest einmal gese-
hen zu haben.

Bestandteile der SEO

Hier ist ein Auszug der wichtigsten Kategorien der SEO. Die für Sie relevanten und in diesem eBook beschriebe-
nen Maßnahmen (wenn auch nur angerissen) sind fett gedruckt. 

//  Pagespeed
//  Mobile Darstellung
//  Sauberer Code
//  Web-Core-Vitals
//  Indexierung

//  URL-Check
//  Keywords platzieren
//  Seitenstruktur
//  Content
//  Meta-Angaben

//  Bildoptimierungen
//  Userführung
//  interne Verlinkung

//  Linkaufbau (Backlink)
//  Strukturierte Daten
//  Social Media
//  Google Maps

InhaltlichesTechnisches OnPage OffPage
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Content erstellen
Themengebiete finden

Zunächst sollten Sie sich Gedanken machen, für welche Inhalte sich Ihre potenziellen Kunden interessieren. 
Scheuen Sie sich dabei nicht Ihr Wissen zu teilen.

Nehmen wir an, Sie betreiben einen Gärtnerbetrieb und möchten nun mehr Kunden auf Ihre Webseite bringen. 
Welche Frage könnten Sie Ihrem neuen, potenziellen Kunden beantworten, damit er Sie als den richtigen 
Dienstleister für seinen Garten sieht? Vor welchem Problem steht er? In welcher Situation befindet er sich? 
Welche anderen Fragen haben sich bereits aus Gesprächen mit Kunden ergeben? 

Indem Sie die Themengebiete auflisten, ergeben sich automatisch neue Fragen, da Sie Begrifflichkeiten und 
Vorgehen ansprechen, die wiederum Erklärungsbedarf beinhalten. Daraus entsteht ein Netz aus Wissen. Visua-
lisieren Sie diese Inhalte am besten in einer Mindmap oder anderer Skizze.

Hilfreich kann es dabei seien, zu schauen, worüber die Mitbewerber schreiben, welche Suchbegriffe von Goo-
gle vorgeschlagen werden, wenn Sie nur „Gärtner“ in die Suchleiste eintippen oder verwenden Sie ein kosten-
loses Keyword-Tool wie: www.keyword-tools.org 

Gärtnerbetrieb 
Mustermann

Leistungen

Insider
Infos

Aktuelles

Tipps

- Bewässerung
- Gartenreinigung
- Gartenpflege
- Bepflanzung

- Themen der Ausbildung
- Typischer Arbeitstag
- Weiterbildungen

Referenzen

- Pflanzen überwintern
- Top 10 Blumen für Anfänger
- Wann den Rasen mähen
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Content erstellen
Je mehr Beiträge die Suchmaschine zu einem Thema, bzw. einem Themenkreis von Ihnen findet, desto besser 
kann sie einschätzen, für welchen Bereich Ihre Seite gefunden werden soll. Jeder neuer Inhalt zu einem The-
menbereich stärkt somit die Positionierung der Webseite im Allgemeinen.

Das Format des Inhaltes

Nachdem Sie Ihre Themengebiete mit Hilfe der Mindmap aufgeschlüsselt haben, sollten Sie sich nun überle-
gen, wie Sie die Inhalte auf Ihrer Webseite darstellen möchten.

Für die Erstellung von neuen textbasierten Inhalten gibt es in Contao zwei Möglichkeiten. 

Sie können entweder neue Inhalte als Seiten oder Nachrichten erstellen. Technisch gesehen, gibt es dabei klei-
nere Unterschiede. Machen Sie von der Relevanz und Art der Informationsart abhängig, was Sie nun erstellen 
möchten:

//  Hohe Präsenz (da in Navigation)
//  Häufig eine Verteilerseite
//  Aufgabe: Strukturen Darstellen

Beispiel: Leistungsseite, Archivseiten

Seiten sind meist Umfassende Infor-
mationsbündel, die wiederum auf 
Unterseite verlinken, und Tiefe erzeu-
gen.

//  Niedrige Präsenz
//  Zielseite
//  Aufgabe: Expertenstatus zeigen

Beispiel: Anleitung, temporäre Infos

Nachrichten bzw. Blogartikel werden 
verwendet, um spezifische Themen zu 
erklären und als Experte zu erscheinen

Seite Nachricht (Blog)

In diesem Video 
erfahren Sie, wie 
Sie eine neue Seite 
anlegen können.

https://www.youtube.com/
watch?v=2m8CV9P1yjo

https://www.youtube.com/
watch?v=ehnNjH_wZ48

In diesem Video 
erfahren Sie, wie 
Sie Blogbeiträge 
verwalten.
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Content erstellen 

Freundliches, emotionalisierendes Beitragsbild

Überschrift

Textelement

Autorenbox

Informationen zum Autor

Social Media Links

Kontaktmöglichkeiten

Textelement

Text mit Bildern (o.ä. Elementen) auflockern

Zwischenüberschrift

Handlungsaufruf zum Abschluss

Jetzt Bewerben | Jetzt Terminbuchen | Jetzt eBook laden

Einleitung

Gliederung (mit Sprungmarkern)

Datum / Autor 

1

2

4

5

6

7

8

9

3

Struktur eines Blogbeitrages

Jeder Blogartikel sollte einige wichtige Bestandteile beinhalten. Deren Relevanz für die Suchmaschine und Aus-
wirkung auf die Benutzererfahrung erkläre ich auf den Folgeseiten.

Hier sehen Sie einen beispielhaften Aufbau. Das Layout entspricht dabei einer typischen Umsetzung und muss 
nicht bis ins letzte Datei nachgebaut werden. 
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Content erstellen 
// 1 Beitragsbild

Das Beitragsbild vermittelt nicht nur eine Zugehörigkeit und holt den Leser schneller ab. Bilder dienen außer-
dem zu Erweiterung der Reichweite. In Contao kann jedem Bild ein Titel und ein Alternativtext zugeteilt 
werden. Dies können Sie in unter System » Dateiverwaltung im Contao-Backend tun, in dem Sie auf dem ent-
sprechenden Bild auf den Stift klicken. Beide Daten werden von Suchmaschinen ausgelesen und erhöhen die 
Wahrscheinlichkeit bei Google-Bilder angezeigt zu werden.

// 2 Überschrift

Die Überschriften dienen nicht nur dem Verständnis des Lesers. Die erste Überschrift (H1) ist außerdem ein ent-
schiedener Ranking-Aspekt für die Suchmaschine. Worte die sich in den Überschriften befinden und im Text 
wiederfinden geben der Suchmaschine zu verstehen, zu welchem Keywords Sie gefunden werden möchten. 

// 3 Autorenbox

In der Autorenbox finden sich relevante Kontaktdaten der zuständigen Person. Sie kann, technisch korrekt ein-
gebunden, außerdem von Google ausgelesen werden.

// 4 Einleitung

In der Einleitung empfiehlt es sich die Problemstellung (wenn möglich) in einer Kurzform zu lösen.

Beispiel: ich habe auf meinem Blog ein Betrag dazu, wie das Passwort für Contao zurückgesetzt werden kann. 
Zunächst fasse ich die Schritte in drei Absätzen kurz zusammen (inklusive kryptischen Eingabewert für das 
Passwort). Beim ersten Mal ließt der User den kompletten Beitrag durch. Wenn er in Zukunft erneut auf das 
gleiche Problem stößt, kehrt er zu meinem Beitrag zurück und muss sich nur die kurze Einleitung durchlesen.

// 5 Datum / Autor

Die Datumsanzeige ist nicht nur relevant, um den User zu signalisieren, wie aktuell die Informationen sind. 
Außerdem können (richtig konfiguriert) auch Suchmaschinen auf diese Information zugreifen.

// 6 Gliederung

Eine gute Gliederung erleichtert es dem Leser die Struktur Ihres Beitrages zu verstehen. Wirklich stark wird die 
Gliederung, sobald sie Sprungmarken enthält. Das sind interne Links, bei dem der Bildschirm zu der entspre-
chenden Stelle im Text springt.

In diesem Video er-
fahren Sie, wie Sie 
eine Sprungmarken 
anlegen können.

https://www.youtube.com/
watch?v=2m8CV9P1yjo

https://www.contao-website-erstellen.de/nachrichten-leser/passwort-zuruecksetzen.html
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Content erstellen 
// 7 Zwischenüberschriften

Mit den Zwischenüberschriften schaffen wir eine klare Struktur und bieten die Möglichkeit Sprungmarken 
logisch einzubauen.

// 8 Bildelemente / Medien

Den Reichweiteneffekt durch Alternativtext und Bildtitel habe ich ja bereits beschrieben. Bei den Bildelementen 
und Medien zwischen den Textblöcken gibt es aber noch zusätzliche Effekte. 
Zum ersten lockert es den Text auf. Kein Leser möchte eine Bleiwüste auf der Internetseite vorfinden. Wäh-
rend ich den Anteil von Schaubildern in dem eBook gering halte, würde dieser Content auf meiner Website 
komplett anders aussehen. 
Der andere Effekt: es gibt Ihnen die Möglichkeit sich weiterhin als Experte darzustellen. Binden Sie Beispiels-
weise ein Diagramm von Statista (immer mit entsprechender Kennzeichnung!) an, unterstützen Sie Ihre Worte 
mit wissenschaftlichen Belegen. Bei einem Komplexen Thema, bietet sich vielleicht ein Screenshot oder ein 
Video an. Das hebt Ihren Expertenstatus.

// 9 Handlungsaufruf

Herzlichen Glückwunsch! Kommt der User in diesem Bereich an, wird dieser Ihren Beitrag komplett gelesen ha-
ben. Er hat also das Interesse und Durchhaltevermögen bewahrt. Gut möglich, dass er nun den Eindruck hat, 
Sie seien der richtige Businesspartner für sein Problem. Schließlich konnten Sie ihm bei einem Teilproblem 
helfen oder eine Frage beantworten, die ihm unter den Nägeln brannte. 
Fordern Sie ihn nun auf mit Ihnen oder Ihrem Produkt in Verbindung zu treten. Verlinken Sie auf ein Kontakt-
formular, wenn Sie seine Rückmeldung möchten. Leiten Sie ihn alternativ auf Ihre Produktseite weiter, damit er 
sich damit auseinandersetzen kann.

Wie Sie es auch immer machen. Nutzen Sie die Chance den nächsten sinnvollen Schritt im Verkaufsprozess an-
zustoßen. 



8mar-ke.de

Beitrag schreiben
Nun machen wir uns ans Eingemachte: Wie schreibe ich den Beitrags- oder Seitentext?

Relevante Keywords suchen

Wie ich Ihnen auf den letzten Seiten beschrieben habe, sind Überschriften nicht nur für den User, sondern 
auch für die Suchmaschine relevant. Daher sollten wir unsere Worte mit Bedacht wählen. Sie können aber nur 
vermuten, welche Worte Ihre Zielgruppe verwendet. Gattungsbegriffe (Flex statt Winkelschleifer, Tempo statt 
Taschentuch) oder zum Beispiel Umgangssprache (einrenken für therapeutische Behandlungen) machen es 
komplex die Sprache der Zielgruppe zu sprechen. Denken Sie dran: Sie sind der Experte, sie kennen die richtige 
Verwendung Ihrer Fachterminologie; Ihr Kunde nicht.
Ein Hilfreiches Tool, um dort eine Brücke zu schlagen ist Google Trends. Damit lässt sich die Relevanz von zwei 
Worten vergleichen. In einem Graph sehen Sie die Menge der Suchanfragen der Keywords relativ zu einander.
Wichtig: Dabei muss man abwägen, ob man stets das Keyword mit der höchsten Suchanfrage verwenden 
möchte. Große Nachfragen bedeutet enorme Konkurrenz. Mit meiner Agentur-Website werde ich wahr-
scheinlich nicht für „Website erstellen“ (außer im lokalen Bereich: Google wertet automatisch den Standort des 
Suchenden aus und passt die Ergebnisse daran an) ranken, aber für „Website mit Contao erstellen“ schon. 
In dem Fall spricht man von Nischen. 

Für die Ausgestaltung 
meiner Webseite habe 
ich untersucht, ob in 
Deutschland häufiger 
nach „Webseite“ oder 
der englischen Schreib-
weise „Website“ ge-
googelt wird. In mei-
nen Texten verwende 
ich beides, bzw. auch 
Wörter wie „Internet-
seite“. Der Fokus liegt 
aber auf „Website“.

Weiter unten auf der 
Seite wird auch das 
Suchverhalten nach 
Bundesländern aufge-
schlüsselt. Besonders 
hilfreich für Suchanfra-
gen, die als Interessen-
gebiet das Bundesland 
des Suchenden haben.
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Beitrag schreiben
Struktur des Beitrages 

Damit der Leser Ihrem Gedankengang folgen kann und Sie im Nachhinein nicht ganze Textblöcke ändern oder 
ergänzen müssen, empfiehlt sich zuerst eine Struktur des Beitrages aufzubauen. 

Stellen Sie sich Fragen wie:

 Welchen Wissensstand hat der uninformierteste Leser?
 Welche Fragen muss ich beantworten?
 Worauf möchte ich hinarbeiten (Handlungsaufforderung am Ende)?
 Auf welche Probleme muss ich dafür hinweisen?

Dadurch entsteht ein roter Faden. Nun können Sie beginnen die Überschrift und alle Zwischenüberschriften zu 
skizzieren. Denken Sie daran die wichtigen Keywords einzubauen (ohne es unnatürlich zu oft zu wiederholen).

Schreiben Sie nun zu jeder Zwischenüberschrift stichpunktartig die Inhalte, die Sie vermittelt und ggf. Medien, 
die Sie einbinden möchten.

Ansprache 

Die Ansprache und der Sprachstil sind sehr entscheidend, schließlich macht der Ton die Musik. Überlegen Sie 
also, wann Sie duzen und wann nicht, wann Sie förmlich und wann leger formulieren. So wie Sie eine andere 
Ansprache bei Unternehmenspartnern, als bei Freunden wählen, sollten Sie dies auch bei dem Content Ihres 
Unternehmens tun.
In der Stellenanzeige eines Unternehmens mit flachen Hierarchien ist das „Du“ wahrscheinlich gern gesehen, 
wenn Sie mit Ihrem Kunden sprechen, hingegen nicht immer.
Ich unterscheide zum Beispiel zwischen meinen YouTube-Videos und der Ansprache auf meiner Webseite. Bei 
YouTube fühlt sich das „Du“ natürlicher an. Trotzdem sieze ich auf meiner Website.

Beitrag ausformulieren 

Die besten Blogbeiträge haben neben dem roten Faden noch eine Storyline. Keine Angst: Sie müssen sich keine 
Charaktere ausdenken. Es geht viel mehr um eine Anekdote, die Sie an passender Stelle einfügen, um das Inter-
esse des Lesers aufrecht zu erhalten. Denn denken Sie dran: nur wenn der User bis zum Ende ließt und Sie sein 
Problem lösen konnten, wird Ihr Handlungsaufruf wahrgenommen.

Wenn unser fiktiver Gärtner also von den besten Tipps für einen grünen Rasen berichtet, kann er eine kleine 
Geschichte von einem seiner Kunden erzählen, bei dem die Gartenpflege nicht erfolgreich verlief und wie der 
Gärtner das Problem lösen konnte.

Zweite Meinung einholen

Nach dem Sie den Beitrag auf Rechtschreibfehler geprüft haben, empfiehlt es sich, eine fachfremende Person 
zu befragen, ob sie die Thematik und vorgestellte Lösung verstanden hat oder sich andere Fragen aufgetan 
haben. Nicht selten trügt die Arbeitsblindheit. Logische, alltägliche Vorgehensweisen sind für einen Außen-
stehenden eventuell gänzlich neu.
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Content Recycling
Die Erstellung eines Content-Pieces kann einige Zeit in Anspruch nehmen. Richtig eingesetzt kann sich der 
Inhalt mehrmals bezahlt machen. Diesen Effekt können Sie jedoch vervielfachen, wenn Sie Ihren Content 
recyceln. Haben Sie einen Beitrag erstellt, nehmen Sie nun verschiedene Komponenten und veröffentlichen Sie 
diese auf anderen Plattformen oder wandeln Sie den gesamten Inhalt in ein anderes Format um.

Vorab: die meisten Social Media Plattformen strafen externe Links durch Reichweiteneinbußen ab. Die Platt-
form möchte ihre User nicht an andere Seiten verlieren. Daher ist ein Link nicht immer zu empfehlen.

Und noch etwas: Google (und sicherlich auch andere Suchmaschinen) Scannen im Internet Webseiten nach 
doppelten Inhalten (sogenannter Duplicate Content). Wird erkannt, dass ein Text Wort für Wort auf einer an-
deren Webseite bereits existiert wird dieser doppelte Inhalt schlechter gewertet oder nicht erst indexiert. Ich 
habe selbst bereits gute Ergebnisse mit Seiten erziehlt, bei denen ich wusste, dass es sich um Duplicate Con-
tent handelt. Trotzdem: im besten Fall ändern Sie Ihren Text immer ein wenig ab.

Hier ein Beispiele:

Twitter

Das Alleinstellungsmerkmal Twitters ist die Begrenzung auf 280 Zeichen pro Tweet (Posting). Dadurch ist Twit-
ter schnelllebiger, als alle anderen Plattformen. Suchen Sie sich die Kernaussagen Ihres Beitrages heraus und 
erstellen Sie daraus einen Beitrag. Nutzen Sie einen sinnvollen Hashtag und ein ansprechendes Bild. 

Facebook

Von vielen totgeglaubt und trotzdem immer noch mit riesigen Marktanteilen vertreten. Facebooks Stärke liegt 
vor allem in den Gruppen. Hier kann es - je nach Zielgruppe - interessant sein Ihren Inhalt zu teilen. Verärgern 
Sie Gruppenadmins und -mitgleider aber nicht durch Spam. Je nach der Art der Gruppe ist hier die Stroyline 
möglicherweise noch wichtiger als der rote Faden. Tragen Sie also einen sinnvollen Teil zu Konversation in der 
Gruppe bei, teilen Sie Ihre Erfahrung und gewinnen Sie so den einen oder anderen Webseitenbesucher.

Instagram

Wir bleiben beim Facebook-Konzern, wandern jedoch auf eine andere Plattform. Instagram lebt von Bildern. 
Passt das zu Ihrem Content? Dann sollten Sie überlegen ihn für Instagram aufzuarbeiten. Hier steht die Story 
fast immer im Vordergrund. Auch Reels (Instagrams Kurzvideosektion) ist eine gute Möglichkeit, seinen Inhalt 
erneut zu verwenden. Diese werden im Hochformat produziert und sind weniger als eine Minute lang. Wenn 
Sie ein YouTube-Video erstellen (Folgeseite) könnten Sie einen Ausschnitt als Reel veröffentlichen.
Sich hier eine Reichweite aufzubauen, ist schwieriger als bei Twitter oder in Facebookgruppen, dafür auch be-
ständiger. Instagram ist daher ein langfristiges Projekt.

Google Beiträge

Tatsächlich gibt es die Möglichkeit Beiträge auch direkt in Google MyBusiness aufzubauen. Ich selbst habe 
noch nie einen Beitrag anderer Dienstleister gesehen. Sicher ist jedoch: je mehr Informationen Google aus ers-
ter Hand von Ihnen erhält, desto besser kann es Sie und Ihre Website einschätzen und entsprechend ranken. 
Hier würde ich also den Beitrag in leicht veränderter Form hochladen. Mehr über dieses mächtige Tool erfahren 
Sie auf den Folgeseiten. 
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Content Recycling
Gastbeiträge auf Ratgeberseiten

Gastbeiträge sind mit die stärkste Form Ihren Inhalt zu recyceln. Damit dieser allerdings so effektiv wird, be-
nötigen Sie zunächst eine andere Webseite, die einen Gastbeitrag von Ihnen veröffentlicht. Warum Sie einen 
Beitrag auf der Internetseite von jemanden anderen veröffentlichen sollten? 
Ganz einfach: Sie stellen sich nicht nur seinem Publikum als Experten vor, Sie erhalten auch noch einen Link, 
der von seiner Webseite auf Ihre führt. Dies ist ein wertvolles Zeichen an die Suchmaschine - die sogenannten 
Backlinks. Ihre Webseite erhält sozusagen ein Empfehlungsschreiben von der Internetseite, auf dem der Gast-
beitrag erstellt wurde. Dabei ist nicht jeder Backlink gleichwertig. Links von großen Social Media Plattformen 
oder Foren haben für Google keine große Aussagekraft. Verlinkt aber eine vertrauensvolle Webseite aus der 
selben Nische auf Ihre Seite, ist das ein starkes Zeichen.

Daher Suchen Sie am besten nach „Ihrer Branche/ Nische“ + Ratgeber und schauen Sie, welche Webseiten sich 
auftun. Fragen Sie, ob Sie einen Gastbeitrag dort veröffentlichen dürfen und dass diese auf Ihre Website verlinken.

Verändern Sie Ihren Beitrag an einigen Stellen (Duplicate Content vermeiden) und senden Sie diesem Ratgeber 
zur Abnahme.

Das ist eine Menge Arbeit, es wird sich aber definitiv lohnen.

YouTube

Die meistgenutzte Suchmaschine gehört: Google (bzw. dem Mutterkonzern Alphabet Inc.). Und die zweitmeist-
benutzte? Ebenfalls Google. Ein YouTube-Video kann auch ohne Abonnenten hohe Aufrufzahlen erhalten. Das 
merke ich mit meinem Contao-Videos selbst. Hier sollten Sie sich natürlich darüber Gedanken machen, wie Sie 
dieses Format aufziehen, da Texte allein hier nicht mehr ausreicht. Scheuen Sie sich nicht davor, selbst vor die 
Kamera zu treten. Sie erhalten dadurch einen hohen Vertrauensfaktor gegenüber Ihren Zuschauen.
Beachten Sie: YouTube Videos lassen sich, anders als ein Blogbeitrag, im Nachhinein nicht mehr verändern. Sie 
sollten daher zunächst überlegen, wie aktuell Ihr Inhalt ist. Evergreen-Inhalte, die quasi nach Jahren immer 
noch gleiche Relevanz besitzen, sind perfekt für YouTube. 

 
Podcast

Podcasts hatten gerade in den Jahren 2019 und 2020 einen riesigen Aufschwung. Wodurch der Markt in vielen 
Branchen und Nischen bereits gesättigt ist. Allerdings gibt es immer wieder ein Thema, zu denen noch kein 
Podcast veröffentlich wurde. Falls Sie bereits Videos produziert haben, die ohne Bild noch immer relevanten 
Inhalt übermitteln, können Sie diesen bereits als Grundlage für einen Podcast verwenden.

Fazit

Ich hoffe der Ausflug in die vielen Möglichkeiten der Content-Aufbereitung hat Ihnen die eine oder andere Idee 
zur Erweiterung Ihrer Reichweite gegeben. Im allgemeinen empfiehlt es sich, dass Sie sich ein oder zwei Platt-
formen raussuchen, um mit diesen zu starten. Denken Sie dran: nur guter Content bringt Sie weiter. Veröffent-
lichen Sie lieber einmal im Monat guten, als vier Mal mittelmäßigen Inhalt.
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Google MyBusiness
Google selbst gibt allen UnternehmerInnen bereits ein starkes Handwerkszeug mit, um seine oder ihre Marke 
der Öffentlichkeit zu präsentieren. Sie müssen nur lernen es zu nutzen.
Google MyBusiness ist eines davon: Unternehmen, die hier eingetragen sind, erscheinen in der Suche bei Goo-
gle und in Google Maps.

Geben Sie Ihren Unternehmensnamen oder die Adresse bei Google ein. Sie sollten entweder ....

Anschließend werden Sie in beiden Fällen aufgefordert die Unternehmensinformationen einzugeben und Ihre 
Identität zu bestätigen. Je nach Informationen können Sie dazu verschiedene Angaben verwenden (eMail, Tele-
fon) - bei einer Erstellung eines neuen Eintrages nur per Postkarte.

Bedenken Sie, dass die Postkarte einige Werktage unterwegs ist. Es bietet sich daher an, diesen Schritt (wenn 
relevant) als erstes zu erledigen.

... ein Ergebnis mit Ihrem Unternehmen und einer 
Google Maps Karte erhalten.

Ist dieser Eintrag bereits vorhanden, aber Sie haben 
noch keinen Zugang, um diesen zu verwalten? Nun 
können Sie auf den Link „Inhaber dieses Unterneh-
mens“ klicken.

... kein Ergebnis erhalten. Geben Sie dann „Google 
MyBusiness“ ein und klicken den ersten Link.

Erstellen Sie sich einen Google-Account (falls noch 
nicht vorhanden) und öffnen Sie einen neuen Google 
MyBusiness-Eintrag. Dazu klicken Sie den Button: 
„Jetzt verwalten“.
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Google MyBusiness
Hier geht es nur weiter, wenn Sie einen aktiven Google MyBusiness Account besitzen. 

Jetzt können Sie Ihren Account verwalten. Um zur Oberfläche zu gelangen, haben Sie zwei Möglichkeiten.

Sie sind eingeloggt und geben den exakten Unternehmensnamen in die Suche ein. Alternativ suchen Sie wie-
der nach Google MyBusiness und klicken (eingeloggt) auf die Schaltfläche „jetzt verwalten“. Dieses Mal werden 
Sie zu Ihrem Eintrag geführt.

Falls Sie vor einigen Monaten bereits Kontakt mit Google MyBusiness hatten und sich nun über die Aufma-
chung wundern, ja: Mitte / Ende 2022 wurde die Bedienoberfläche verschlankt und verschoben. 

So in etwa dürfte es bei Ihnen auch aussehen:

Sie möchten natürlich so viele Informationen wie möglich ausfüllen.

Beginnen Sie mit: Profil bearbeiten, Foto hinzufügen, Dienstleistungen. Falls relevant machen Sie weiter mit: Pro-
dukte hinzufügen, Fragen und Antworten und Beitrag hinzufügen. All diese Schritte sind im Grund selbsterklärend. 
Haben Sie dabei im Kopf: hier kommunizieren Sie direkt mit Ihrem Kunden. Haben Sie die Ansprache, den roten 
Faden (und die Storyline) im Kopf.

Sie können auch mittels Buchung und Nachrichten direktes Feedback des Kunden erhalten. Wichtig ist dann, 
dass Sie sich die Smartphone App laden. Nichts währe ärgerlicher, als Buchungen und konkrete Nachrichten 
nicht zu beantworten, weil Sie es nicht mitbekommen haben.

Arbeiten Sie sich durch diese Punkte - Ihre Reichweite wird davon stark profitieren.
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So steigere ich die

Kundengewinnung Ihrer Contao-Webseite 
mittels SEO in 4 Wochen!

Herzlichen Glückwunsch

Folgendes gehört zu meinen Optimierungen

//  Eintragung bei Google Search Console
//  Sitemap registrieren (Google)
//  Suchindex auf Bing kontrollieren
//  Fehlerseiten ggf. korrigieren 
//  Meta-Angaben definieren 
//  Bildoptimierungen (Titel und ggf. Dateigröße)
//  URL-Check
//  Keywords relevant platzieren 
//  interne Verlinkung aufbauen / optimieren
//  Seitenstruktur optimieren
//  Contentseiten definieren 
//  Duplicate Content verhindern
//  Korrektur auf mobilen Anwendungen
//  Pagespeed optimieren
//  Nutzung strukturierter Daten prüfen

Weitere Bestandteile

//  Keyword Recherche
//  Nischenauswertung
//  Position der Website bei Keyword prüfen
//  Handlungsanweisungen für die Zukunft

1. Woche

Analyse des 
Marktes

2. bis 4. Woche 5. bis 8. Woche

Umsetzung der Korrekturen Monitoring der SEO-Entwicklung & Fragen beantworten 

Kontakt aufnehmen

Nun haben Sie wertvolle Informationen gesammelt, um die Suchmaschinenoptimierung Ihrer Website mit qua-
litativen Inhalten nach vorne zu bringen. 

Auf der Folgeseite erhalten Sie eine ToDo-List, in dem ich alle Schritte zusammengefasst habe, damit Sie beim 
Erstellen eines Beitrages nichts vergessen.

Doch zuvor möchte ich Ihnen noch mein Angebot vorstellen, mit dem Sie Ihre SEO auf die nächste Stufe heben 
können. Dabei bilde ich in vier Wochen ein stabiles Fundament Ihrer Webseite, damit diese technisch, inhaltlich 
und strukturell bestens aufgestellt ist. 

Damit die Suchmaschine versteht und akzeptiert, für welche Keywords Sie gefunden werden möchten. Außer-
dem berate ich Sie im Anschluss vier weitere Wochen zu Ihren Fragen und schaue auf den Verlauf der SEO.

info@mar-ke.de | 01522 945 88 50

mailto:info%40mar-ke.de?subject=Anfrage%20zu%20den%20SEO-Ma%C3%9Fnahmen
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ToDo List
Einmaliges ToDo

ToDos für jeden Beitrag

Optionales aber empfehlenswertes ToDo

Finden Sie einen Themenbereich, der für Ihre Kunden relevant sein könnte. Erstellen Sie eine Mindmap 
(Seite 3). Die wichtigsten Erkenntnisse können Sie hier festhalten:

Überlegen Sie sich, ob sich für den Inhalt eine Nachricht oder eigenständige Seite mehr anbietet

Machen Sie sich klar, welche Keywords der User eingeben würde. Notizen:

Strukturieren Sie den Text mit Zwischenüberschriften (Keywords einbinden) grob

Überlegen Sie sich den roten Faden (und Anekdote)

Überlegen Sie sich, welche Bilder / Medien sich für den Inhalt anbieten

Schreiben Sie den Text aus; achten Sie auf die Tipps aus Seite 9

Lassen Sie den Text von einem Außenstehenden gegenlesen. Ist es inhaltlich schlüssig?

Veröffentlichen Sie den Beitrag in Contao

Binden Sie den Beitrag in Google MyBusiness ein

Erstellen Sie einen Social Media Beitrag

Prüfen Sie vergangene Inhalte auf den Inhalt und die aktuelle Relevanz 

Einen Termin mit Marvin Kellermann ausmachen, um nach vier Wochen SEO-Erfolge zu erleben

MEHR DAZU

http://mar-ke.de/contao-seo.html
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