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Website-Check 

Die ideale Website 

• ist eindeutig positioniert und beantwortet die Frage: „Was gibt es hier und für wen?“ 

• macht einen klaren Nutzen für den Interessenten deutlich 

• weckt Interesse und schafft einen Bedarf 

• baut Vertrauen auf 

• führt zu einem persönlichen Kontakt. 

Anhand der folgenden Checkliste kannst du eine erste Überprüfung der wichtigsten Inhalte dei-

ner Website vornehmen. 

1 Inhalt der Website 

Ist der verwendete Name eindeutig, wiedererkennbar und am besten der 

echte Vor- und Zuname? 

 

O  ja O  nein 

Wird auf den ersten Blick klar, was genau ich anbiete und für welches Prob-

lem ich eine Lösung habe (Auf der ersten Seite, ohne Scrollen)  

 

O  ja O  nein 

Ist sofort erkennbar, wer die Wunsch-Zielgruppe ist? Wird diese Zielgruppe 

direkt angesprochen und ihre Sprachweise verwendet? 

 

O  ja O  nein 

Steht der Nutzen für den Interessenten im Vordergrund und nicht die Eigen-

schaften des Produkts oder der Dienstleistung? 

 

O  ja O  nein 

Ist die Bildsprache einheitlich und durchgängig? Passen alle Inhalte zu meiner 

Positionierung?  

 

O  ja O  nein 

Werden die Wörter „Du“ bzw. „Sie“ öfter als „ich“ oder „wir“ verwendet? 

 

O  ja O  nein 

Fließt an geeigneter Stelle Persönlichkeit ein? 

 

O  ja O  nein 

Sind nachprüfbare Meinungen von echten Kunden vorhanden?   

 

O  ja O  nein 

Gibt es eine Handlungsaufforderung und einfache Kontaktmöglichkeiten? 

 

O  ja O  nein 
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Gibt es eine aussagekräftige „Über mich“ -Seite, die mindestens ein gutes Por-

traitfoto und eine persönliche „Story“ enthält? 

 

O  ja O  nein 

 

2 Technik und Web-Design   

Sieht die Website sieht auf dem Mobiltelefon gut aus? Lassen sich alle Texte 

gut lesen und sind die Bilder in vernünftiger Größe? Sind die Navigations-

elemente bedienbar? 

 

O  ja O  nein 

Ist die Navigation ist klar und einfach (maximal 6 Menüpunkte)? 

 

O  ja O  nein 

Ist das Design modern und zielgruppenspezifisch?  

 

O  ja O  nein 

Ist die Website rechtssicher? (Mindestens erforderlich: Impressum, Daten-

schutzerklärung, SSL, Cookie-Opt-In) 

 

O  ja O  nein 

Sind die Ladezeiten schnell genug? 

Ladezeiten lassen sich über  

• https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/  

• http://www.pagespeed.de/  

• https://gtmetrix.com/ 

prüfen. 

O  ja O  nein 

 

Ist die Google Search Console in Einsatz? 

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

In der Rubrik „Leistung“ bekommst Du angezeigt, über welche Suchbegriffe 

die User auf Deine Seite gelangt sind. Du kannst überprüfen, ob diese Be-

griffe dem entsprechen, was Du selber für wichtig hältst. Wenn nicht, ergibt 

sich daraus eine gute Grundlage, um Deine Seite zu optimieren. 

In der Rubrik „Links“ siehst Du externe Links auf Deine eigene Seite. Wenn 

hier nur wenige Dutzend externe Links aufgeführt sind, besteht Handlungs-

bedarf.  

Außerdem teilt Dir Google über die Search Console mit, wenn Probleme auf 

der Website aufgetaucht sind. Diese solltest du zügig beheben, um eine Ab-

wertung zu vermeiden. 

  

O  ja O  nein 

 

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

Sind die Inhalte für Nutzer wertvoll und attraktiv? 

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

höher als zu viele Keywords und schlechte Links. Erstelle die Inhalte auf der 

Website daher vor allem für die Besucher und nicht für die Suchmaschine. 

 

O  ja O  nein 

 

Befinden sich alle (relevanten) Seiten im Google-Index und haben sinnvolle 

Snippets (Title-Tag und Description)? 

Das kannst du überprüfen, indem Du den Befehl 

site:deinewebsite.de 

in die Google Suche eingibst. 

 

O  ja O  nein 

 

Wurden sinnvolle Keywords festgelegt? 

Wichtig ist die Frage:  

Welche Suchbegriffe verwenden meine Wunschkunden, wenn sie 

nach meiner Leistung suchen? 

Um diese Begriffe festzustellen, ist die eigene Erfahrung gefragt. Schreibe 

eine Liste der Keywords auf, die am besten zu Deinem Angebot passen. Und 

frag 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, ähnliche Suchbegriffe, 

die Du überprüfen solltest. Außerdem listet er das monatliche Suchvolumen 

zu den Begriffen auf.  

Liste hier Deine wichtigsten Keywords und Keyword-Kombinationen auf: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Diese verwendest Du im Weiteren, um Deine Website zu optimieren. 

O  ja O  nein 

Sind gut lesbare und hochwertige Texte vorhanden? Werden sie durch Zwi-

schenüberschriften gut gegliedert? 

 

O  ja O  nein 

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


 

MICHAEL OMORI   ·   Echtes Marketing für kreative Unternehmer 

 

 

 

 

  Website-Checkliste-Michael-Omori-Kirchner.doc   Seite 4 

Werden H1 – H3 Überschriften sinnvoll genutzt? 

 

O  ja O  nein 

Haben alle Bilder ALT-Tags und sprechende Dateinamen?  

 

O  ja O  nein 

Sind Backlinks in ausreichender Menge vorhanden? 

Externe Links sind für Google auch heute noch ein wichtiger Hinweis auf die 

Relevanz der eigenen Website. Grundsätzlich gilt: Je mehr hochwertige und 

themenrelevante externe Links vorhanden sind, desto höher wird die eigene 

Website eingestuft. 

Du förderst das Ranking Deiner Website, wenn Du regelmäßig neue externe 

Link dazubekommst.   

 

O  ja O  nein 
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Marketing Mentoring 

Du wünschst dir mehr wertschätzende Kunden, mit denen die Arbeit so richtig Spaß macht? 

Du möchtest mehr lukrative Aufträge, die dich finanziell gut absichern? 

Du möchtest dich mit Souveränität und Leichtigkeit auf deine kreative Arbeit konzentrieren? 

Stelle dir bitte einmal vor  

• Dein klares und attraktives Angebot strahlt wie die Sonne und zieht Menschen an, die nur 

mit dir arbeiten wollen. 

• Deine Kalkulation geht dir endlich leicht von der Hand. 

• Du bist ein Kundenmagnet und findest einfach und zielsicher deine Herzenskunden. 

• Du gehst mit einem Lächeln in deine Verkaufsgespräche. Mit dem Ergebnis bist du ge-

nauso glücklich wie dein Kunde. 

• Souveränität und Stärke tragen dich mit Leichtigkeit auch durch raue Zeiten. 

 

Welche Ziele hast du? Ich freue mich über deine Nachricht. 

https://echtes-marketing.de/marketing-mentoring/ 

 

Michael Omori Kirchner, Ingeborg-Bachmann-Str. 35, 69221 Dossenheim, Germany 

Telefon: + 49 6221 879526    Email: mk@echtes-marketing.de 

 

https://echtes-marketing.de/marketing-mentoring/

