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Vorwort 

Herzlichen Dank, dass Du meine 

„Checkliste Suchmaschinen-

Optimierung“ angefordert hast. Ich 

bin davon überzeugt, dass Du viele 

konkrete Tipps für Dich mitneh-

men kannst. 

Ich habe mich dafür entschieden, 

meine Leser konsequent mit 

„Du“ anzusprechen und freue mich, 

wenn ich selbst in Emails etc. auch 

mit „Du“ angeredet werde. 

Kurz zu meiner eigenen Person: 

Aufgewachsen bin ich in Hildes-

heim und lebe nun seit vielen Jah-

ren mit meiner Frau und meinen 

beiden Söhnen in Heidelberg. 

 

Nach meiner Anstellung als Bera-

ter und Leiter Prozessberatung 

habe ich mich vor 15 Jahren selbst-

ständig gemacht. 

In dieser Zeit habe ich einen Verlag 

gegründet und ein Fotostudio ge-

führt. 

Seit 2013 arbeite ich als Mentor 

und Coach 

Mit mir als Mentor entwickeln 

meine Kunden ein echtes, wirksa-

mes und individuelles Marketing. 

Dadurch gewinnen sie dauerhaft 

und zuverlässig Kunden, die ihre 

Arbeit wertschätzen und gut be-

zahlen. 
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Einleitung 

Die Suchmaschinenoptimierung (SEO, Search Engine Optimization) ist eine 

sehr nachhaltige Möglichkeit, die Sichtbarkeit des eigenen Angebots zu stei-

gern. 

Die Maßnahmen, die Du selbst vornimmt oder beauftragst, verursachen in 

der Regel nur einmalig Aufwand bzw. Kosten und wirken anschließend lang-

fristig. 

Google hat ein großes Interesse daran, dass vor allem die Seiten gut gerankt 

werden, die am besten zu der Suchanfrage passen (also relevant sind) und 

eine gute Qualität aufweisen. Denn dadurch wird auch die Suchmaschine als 

qualitativ hochwertig wahrgenommen. 

Unsere Aufgabe bei der Suchmaschinenoptimierung ist es also, Google dabei 

zu helfen, die eigenen Inhalte auf der Website möglichst gut einschätzen zu 

können. 

Wie Google Webseiten bewertet 

Die Einschätzung, ob eine bestimmte Website relevant ist, trifft Google vor 

allem anhand von 3 Kriterien: 

• Onpage 

Google analysiert die Inhalte der Website, bewertet Texte und Metadaten 

und versucht zu verstehen, worum es auf dieser Seite geht und ob der 

Inhalt das ist, was der Nutzer der Suchmaschine erwartet. 

• Offpage 

Google analysiert externe Hinweise (vor allem Links) auf die Website. Kurz 

gesagt: Je mehr Links, desto „beliebter“ scheint die Website zu sein. Wich-

tig dabei ist, ob der Link von einer thematisch passenden Website kommt 

und was im Linktext steht. 

• Benutzersignale  

Google analysiert sehr genau, ob die Nutzer mit dem Suchergebnis zu-

frieden sind. Treffer, die in der Suchergebnisliste selten angeklickt werden, 

scheinen nicht relevant zu sein und rutschen in der Liste nach unten. 
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Wenn ein Nutzer zwar den Link in der Ergebnisliste anklickt, die Website 

aber nach wenigen Sekunden wieder verlässt, ist das ebenfalls ein Zei-

chen für fehlende Relevanz und führt zum Rankingverlust.  

Natürlich macht Google seinen Algorithmus nicht öffentlich, denn dann wäre 

die Gefahr der Manipulation zu groß. Und das ist etwas, was die Suchma-

schine auf jeden Fall vermeiden möchte: Dass die Ergebnislisten negativ be-

einflusst werden und anschließen Seiten gut ranken, die qualitativ minder-

wertig sind und nicht den Erwartungen des Nutzers entsprechen.  

Eigenschaften einer hochwertigen Website 

Google möchte in den Suchergebnissen vor allem hochwertige Websites an-

zeigen. 

Deshalb achten wir auf die folgenden Eigenschaften: 

• Hochwertige und nützliche Inhalte, die exakt das halten, was in der Su-

chergebnis-Vorschau versprochen wurde 

• Emotionale und persönliche Inhalte 

• Ansprechende Fotos 

• Einfach verständliche und gut strukturierte Texte ohne Rechtschreibfehler 

• Sinnvolle, einfach verstehbare Struktur der Site mit einer guten internen 

Verlinkung 

• Schnelle Ladezeiten 

• Optimiert für die Anzeigen auf mobilen Geräten 

Diese Eigenschaften (und viele weitere) überprüft Google anhand von Algo-

rithmen und auch durch die Beobachtung des Nutzerverhaltens. 

Kurz gesagt: Je besser einem Webseiten-Besucher unsere Website gefällt 

(und je länger er sich dort aufhält), desto wertvoller schätzt Google die 

Seite ein. 

Unser Ziel ist daher, eine benutzerorientierte und hochwertige Website 

zu erstellen, die das bietet, was ein Besucher erwartet.  
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Seitenaufbau 

Google möchte Deine Website verstehen können 

Damit Google „versteht“, worum es auf unserer Seite geht, verwenden wir 

relevante Keywords in natürlicher Häufung in allen wesentlichen Elementen 

der Website. 

 

 

Die wichtigsten Elemente sind: 

• Der Seitentitel (title) 

• Die Seitenbeschreibung (description) 

• Eine (!) H1-Überschrift 

• Gut lesbarer, strukturierter Text (mit Zwischenüberschriften H2 und 

ggf. H3) 

• Bilder mit ALT-Tags und Title-Tags 

Anhand der Informationen in diesen Feldern erkennt Google, um welches 

Thema es auf dieser Seite geht. 

Wir legen daher einen großen Wert darauf, dass genau dort die wichtigsten 



 

SUCHMASCHINEN-OPTIMIERUNG   ·   MICHAEL OMORI KIRCHNER   ·   Seite 7  

Keywords verwendet werden, die Webseitenbesucher auf unsere Seite brin-

gen. 

 

Ein Seitentitel könnte daher heißen: 

„Hochzeitsfotograf in Neustadt: Hans Müller, Fotograf“ 

 

In der Beschreibung steht beispielsweise  

„Hochzeitsfotograf in Neustadt: Stimmungsvolle Hochzeitsfotos, authentische 

Hochzeitsreportagen und romantische Brautfotos: Hans Müller, Fotograf“ 

Wenn wir die Beschreibung nicht selbst festlegen, nimmt Google ersatzweise 

die ersten Sätze des Textes, die gefunden werden. Oft ist dieser Ausschnitt 

für uns nicht vorteilhaft, weil er nicht die richtigen Schlüsselworte enthält. 

 

Als H1-Überschrift wählen wir 

„Hans Müller - Dein Hochzeitsfotograf in Neustadt“ 

 

Bilder haben sprechende Dateinamen, also beispielsweise  

„hochzeitsfoto-standesamt-neustadt.jpg“ 

 

Und im ALT- sowie im Title-Tag des Fotos beschreiben wir, was auf dem Foto 

zu sehen ist 

„Braut mit Brautstrauß im Standesamt Neustadt“ 

 

Pro Seite verwenden wir nur eine H1-Überschrift und optimieren nur auf ein 

Keyword (bzw. eine Keyword-Kombination).  

Beim Erstellen der Texte achten wir darauf, in erster Linie für Leser zu schrei-

ben und nicht für Suchmaschinen. Wir verwenden wichtige Suchbegriffe zu-

rückhaltend und dort, wo sie inhaltlich passen.  

Die Keyword-Dichte, also das Verhältnis von Keyword zum restlichen Text 

sollte 2 % nicht deutlich überschreiten.  
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Eine gute Gliederung durch H2 und H3 Überschriften erleichtert sowohl dem 

Leser als auch der Suchmaschine, die wesentlichen Inhalte des Textes zu er-

fassen. 

Am Ende der Seite platzierst Du eine Handlungsaufforderung, idealerweise 

mit einem attraktiven Angebot.  

Also beispielsweise:  

„Vereinbare jetzt Deinen unverbindlichen Beratungstermin.“ 
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Checkliste 

 

Alle Seiten befinden sich im Index?  

Damit die Seiten Deiner Website von Google gefunden 

werden können, müssen sie sich im Google-Index befinden. 

Das kannst du überprüfen, indem Du den Befehl 

site:deinewebsite.de 

in die Google Suche eingibst. 

 

 

O  ja O  nein 

 

 

Sinnvolle Keywords festgelegt? 

Wichtig ist die Frage:  

Welche Suchbegriffe verwenden meine Wunsch-

kunden, wenn sie nach meiner Leistung suchen? 

Um diese Begriffe festzustellen, ist die eigene Erfahrung 

gefragt. Schreibe eine Liste der Keywords auf, die am bes-

ten zu Deinem Angebot passen. Und frage Deine Kunden, 

welche Begriffe sie bei der Suche benutzt haben. 

Um sinnvolle Keywords festzulegen, kannst Du den Google 

Keywordplanner benutzen: 

https://ads.google.com/aw/keywordplanner/home 

Er liefert Dir zu Deinen Keyword-Vorschlägen weitere, ähnli-

che Suchbegriffe, die Du überprüfen solltest. Außerdem 

listet er das monatliche Suchvolumen zu den Begriffen auf.  

Liste hier Deine wichtigsten Keywords und Keyword-

Kombinationen auf: 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………… 

 

O  ja O  nein 

https://ads.google.com/aw/keywordplanner/home
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Diese verwendest Du im Weiteren, um Deine Website zu 

optimieren.  

 

 

Google Analytics (anonymisiert) im Einsatz? 

Die Nutzung von Google Analytics liefert Dir wertvolle Hin-

weise für den Traffic auf Deiner Seite. 

https://analytics.google.com/ 

Du erfährst, welche Seiten besonders beliebt sind und wie 

oft sie aufgerufen werden, Du erhältst Hinweise über Alter 

und Geschlecht Deiner Besucher und bekommst in Echtzeit 

angezeigt, was die Leser auf Deiner Seite tun. 

  

 

O  ja O  nein 

 

 

Google Search Console in Einsatz? 

Weitere wertvolle Informationen bekommst Du über die 

Google Search Console. 

https://search.google.com/search-console 

In der Rubrik „Leistung“ bekommst Du angezeigt, über wel-

che Suchbegriffe die User auf Deine Seite gelangt sind. Du 

kannst überprüfen, ob diese Begriffe dem entsprechen, 

was Du selber für wichtig hältst. Wenn nicht, ergibt sich da-

raus eine gute Grundlage, um Deine Seite zu optimieren. 

In der Rubrik „Links“ siehst Du externe Links auf Deine ei-

gene Seite. Wenn hier nur wenige Dutzend externe Links 

aufgeführt sind, besteht Handlungsbedarf.  

Außerdem teilt Dir Google über die Search Console mit, 

wenn Probleme auf der Website aufgetaucht sind. 

 

 

O  ja O  nein 

 

  

https://analytics.google.com/
https://search.google.com/search-console
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Ausreichend und hochwertige Texte vorhanden? 

Vor allem visuell orientierte Anbieter (Fotografen, Filmer, 

Designer, etc.) verzichten oft auf aussagekräftige Texte. Das 

führt dazu, dass Google die Seite nicht „verstehen“ kann 

und als uninteressant einstuft. 

Um gute Rankings zu erreichen, sind hochwertige aussage-

kräftige Texte erforderlich. Dabei achtet man auf die Ver-

wendung sinnvoller Keywords, ohne deren Verwendung zu 

übertreiben. 

 

O  ja O  nein 

 

Title-Tags sinnvoll eingesetzt?  

Überprüfe die Title-Tags der wichtigsten Seiten Deiner Web-

site. Sie sollten individuell und aussagekräftig sein sowie 

passende Keywords enthalten. 

 

 

O  ja O  nein 

 

 

Seitenbeschreibungen / Google Snippets sinnvoll verwen-

det? 

Schau Dir in der Google-Suche an, welcher Textausschnitt 

für die Seitenvorschau verwendet wird. 

Dieser Textausschnitt sollte idealerweise zum Besuchen der 

Seite animieren. 

Du kannst diese Textausschnitte über einen Eintrag im Tag 

Meta Description verändern. 

 

 

O  ja O  nein 

 

H1 – H3 Überschriften sinnvoll verwendet? 

Im HTML-Code sollten die Überschriften H1 bis H3 hierar-

chisch verwendet werden und aussagekräftige Beschrei-

bungen beinhalten, die Aufschluss über das Thema der Sei-

te geben. 

 

O  ja O  nein 



 

SUCHMASCHINEN-OPTIMIERUNG   ·   MICHAEL OMORI KIRCHNER   ·   Seite 12  

Weniger gelungen sind Überschriften wie „Was sonst noch 

wichtig ist“. 

Besser ist „Ablauf eines Fotoshootings“, weil hier ein wichti-

ges Keyword enthalten ist. 

Pro Seite sollte nur eine H1-Überschift vorhanden sein. 

 

 

ALT-Tags bei Bildern eingesetzt? 

Alle Bilder erhalten einen ALT-Tag, den Du für die Beschrei-

bung des Bildinhalts verwendest. Im Wordpress-Editor ist 

das das Feld „Alternativtext“. 

 

 

O  ja O  nein 

 

Aussagekräftige Ankertexte bei internen Verlinkungen? 

Interne Verlinkungen, also Links auf andere Seiten der ei-

genen Website, sind sehr wertvoll. Dabei achtet man auf 

sprechende Ankertexte.  

Anstatt beispielsweise den Text „mehr“ mit einem Link zu 

versehen, könnte man „mehr über Hochzeitsfotografie“ mit 

einem Link hinterlegen, um so Leser und Suchmaschine 

deutlich zu zeigen, worum es in der verlinkten Seite geht. 

 

 

O  ja O  nein 

 

Gute Gliederung der Texte? 

Texte lesen sich am besten, wenn sie durch regelmäßig Ab-

sätze und Zwischenüberschriften gegliedert werden. So 

lässt sich bereits beim Überfliegen erkennen, worum es in 

diesem Text geht und was die Hauptaussage ist. 

Diese Lesefreundlichkeit honoriert Google mit einem bes-

seren Ranking.  

 

 

O  ja O  nein 
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Sorgst Du regelmäßig für neue Backlinks? 

Externe Links sind für Google auch heute noch ein wichti-

ger Hinweis auf die Relevanz der eigenen Website. Grund-

sätzlich gilt: Je mehr hochwertige und themenrelevante ex-

terne Links vorhanden sind, desto höher wird die eigene 

Website eingestuft. 

Du förderst das Ranking Deiner Website, wenn Du regel-

mäßig neue externe Link dazubekommst.   

 

 

O  ja O  nein 

 

Hinweise 

Wichtig bei der Suchmaschinen-Optimierung: Geduld zeigen, mit Maßnah-

men nicht übertreiben, alles muss natürlich wirken, ansonsten wirkt es kont-

raproduktiv. 

Google bewertet „echte“ Signale (wie Verweildauer auf der Seite) mittlerweile 

höher als zu viele Keywords und schlechte Links. 
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Bilder-SEO / Video-SEO 

Viele Leute nutzen bei Google die Suche nach Bildern oder Videos. 

Darüber hinaus integriert Google Bilder und Videos in die Suchergebnis-Seite 

bei der ganz normalen Textsuche. 

Das ist für uns Ansporn, die Optimierung von Bildern und Videos im Blick zu 

haben. 

Image-Video für die Suche 

Du möchtest mit dem Suchbegriff „Fotograf XXX-Stadt“ gut gerankt werden? 

Dann erstelle doch einfach ein 2 minütiges Imagevideo und verwende im Ti-

tel und der Beschreibung Deine Keywords.  

Wenn Du über kein geeignetes Videomaterial verfügst, kannst Du auch eine 

Bildershow erstellen, mit passender Musik unterlegen und als Video bei Y-

outube hochladen. 

Es kann gut sein, dass Du es damit auf die erste Suchergebnis-Seite schaffst. 

Und zwar nicht nur bei der Video-Suche, sondern bei der ganz normalen 

Text-Suche. 
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Blog auf der eigenen Website 

Ein Blog? Ist das nicht längst out? 

Nein, überhaupt nicht. Wenn Du 

regelmäßig frische und wertvolle 

Inhalte auf dem Blog Deiner Web-

site veröffentlichst, ist das für 

Google ein sicheres Zeichen für die 

Relevanz und Wertigkeit Deiner 

Website und dein Ranking wird 

sich entsprechend verbessern. 

Emotionale Inhalte 

Wichtig ist, keine Alibi-Texte zu ver-

öffentlichen. Nimm also nicht Dei-

ne Werbetexte und schreibe sie als 

Blogbeitrag um. 

Schreibe vor allem über Dinge, die 

Dir wirklich am Herzen liegen. Die 

Dir wichtig sind. Über die Du etwas 

zu sagen hast. 

Zielgruppe 

Parallel dazu behältst Du im Auge, 

dass die Inhalte für Deine Kunden 

interessant sind. Schreibe also 

nicht über rein technische Dinge 

aus Anbietersicht, sondern verset-

ze Dich in Deine Kunden hinein. 

Zuhören 

Die beste Möglichkeit, an gute Arti-

kel-Ideen zu kommen, ist, Deinen 

Kunden gut zuzuhören:  

• Was bewegt sie? 

• Welche Fragen haben sie? 

• Mit welchen Inhalten kannst Du 

ihnen weiterhelfen? 

Aufwand und Nutzen 

Das regelmäßige Schreiben von 

Blogartikeln ist aufwändig. Und es 

ist eine Herausforderung, die Dis-

ziplin zu behalten, wenn nach den 

ersten drei Artikeln noch kein Er-

folg zu sehen ist. 

Ich kann Dir aus eigener Erfahrung 

versichern: Wenn Du ein wenig 

Geduld aufbringst, wirst Du mit 

Ergebnissen belohnt, die Du auf 

einem anderen Weg nicht erreicht 

hättest. 

Das Führen eines Blogs auf der 

eigenen Website ist eine der ef-

fektivsten Möglichkeiten der 

Suchmaschinen-Optimierung. 
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Mein Geschenk für Dich 

Marketing ist kein Sprint, sondern 

ein Dauerlauf. Erfolgreich sind wir 

nur, wenn wir uns regelmäßig mit 

unserer Selbstvermarktung be-

schäftigen und die geplanten Maß-

nahmen umsetzen. 

Daher sende ich Dir gerne regel-

mäßig (ca. alle 1 – 2 Wochen) eine 

wertvolle Anregung für Dein Marke-

ting, eine Inspiration, ein Aha-

Erlebnis. 

Du kannst diesen eMail Kurs kos-

tenlos und unverbindlich abonnie-

ren und selbstverständlich jederzeit 

mit einem Klick wieder abbestellen: 

http://echtes-marketing.de/news  

Ich stecke sehr viel Erfahrungen 

und Herzblut in meine eMail-

Nachrichten, um Dir einen erstklas-

sigen Mehrwert zu bieten. 

Manche Leser erhalten meine 

eMails über viele Monate oder Jah-

re. Dadurch wächst das Vertrauen 

und irgendwann einmal entschei-

den sie sich, zu einem Seminar 

oder Mentoring zu mir zu kommen. 

Ich höre dann oft: „Michael, ich 

weiß wie Du tickst und bin mir si-

cher, dass Du mir helfen kannst.“ 

Genau das möchte ich mit meinen 

eMails erreichen.       

 

http://echtes-marketing.de/news
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Arbeite mit mir als Mentor 

Ich lade Dich ein, mit mir gemein-

sam die Basis für Dein erfolgrei-

ches Business zu legen und Deine 

Kundengewinnung zu systemati-

sieren. 

Ich habe in den letzten Jahren 

mehreren Hundert Menschen ge-

holfen, ihr Business aufzubauen 

und erfolgreich zu betreiben. 

Mit mir findest Du einen klaren 

Weg zu einem authentischen und 

wirkungsvollen Marketing, das 

Deine individuellen Stärken und 

Fähigkeiten berücksichtigt. 

Dabei zeige ich Dir erprobte 

Schritt-für-Schritt Lösungen, helfe 

Dir bei der Umsetzung und gebe 

Dir Feedback und Unterstützung. 

Die Zusammenarbeit mit mir ist 

sehr praxisnah und führt zu einer 

schnellen Umsetzung. 

Ich freue mich auf Deinen Anruf! 

Lass uns einfach unverbindlich 

telefonieren und wir besprechen, 

wie ich Dir ganz konkret helfen 

kann: 

Telefon +49 6221 - 87 95 26 

eMail:  mk@echtes-marketing.de 
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