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Kostenlose Tools zu Suchmaschinen-Optimierung
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- Krystof Harfst, Marketing-Assistenz 
- Timo Heinrich, Head of Performance Marketing 

Wer spricht?

Über 800  
Anmeldungen!
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Rekord!

Über 800  
Anmeldungen!
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- Alle Teilnehmer sind stumm geschaltet 
- Chat & Fragen im Tool im Feld "Fragen" 
- Fragerunden zwischendurch 
- Möglichkeiten zur Bewertung des Webinars im Anschluss

Interaktion
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- Thematischer Rundumschlag 
- Wir werden nicht alle Fragen beantworten können (gilt auch für 

den Chat) 
- Das Webinar wird aufgezeichnet, Link wird automatisch 

verschickt 
- Wir duzen euch! 
- Weitere Webinare sind in Planung, Vorschläge und Wünsche 

gerne an webinare@checkdomain.de

Hinweise

mailto:webinare@checkdomain.de
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- Wozu das alles? 
- Keyword-Recherche 
- Textanalyse 
- OnPage-Checks 
- Page Speed Tests 
- Code Hilfe und Quelltext-Checks 
- Offpage-Analyse 
- Monitoring

Themenübersicht
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- Eigene Suchbegriffspositionen zu googeln erzeugt falsche 
Ergebnisse: 
- Weil Google die Ergebnisse lokalisiert 
- Weil der Standort und das Endgerät eine Rolle spielt 
- Weil Google die Suchhistorie berücksichtig 

- Tools helfen bei der Fehlersuche in Quelltexten und Website-
Struktur, z.B. falsche Überschriften (oder gar keine) 

- Man kann gar nicht so (doof) denken, wie die Nutzer: 
- Welche Suchbegriffe werden verwendet? 
- Welche Inhalte sollte meine Seite zu Verfügung stellen? 

Am Ende wollen wir optimale Seiten für die Kunden/Nutzer/
Besucher und Google  erstellen und den Erfolg überwachen. 

Wozu das alles?
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- Hervorragendes Webinar: https://youtu.be/HDVLagoLxG0 
- Frage: Welche Suchbegriffe benutzen meine Wunsch-

Besucher? 
- Antworten können folgende Tools liefern: 

- Google Suggest  
- Google AdWords Keywordplaner (nur f. Nutzer mit aktivem 

AdWords Konto, sonst: https://searchvolume.io/ 
- Chrome Plugin https://keywordseverywhere.com/ zeigt 

Keywordvolumina und Vorschläge direkt in der Google-Suche 
- https://answerthepublic.com - Zeigt W-Fragen zum Keyword 
- Super: https://neilpatel.com/de/ubersuggest/  

Keywordrecherche

https://youtu.be/HDVLagoLxG0
https://searchvolume.io/
https://keywordseverywhere.com/
https://answerthepublic.com
https://neilpatel.com/de/ubersuggest/
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Fragen?
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- Frage: Sind meine Texte verständlich? Klar! 
- Google kann die Verständlichkeit von Texten automatisiert 

analysieren (auch Rechtschreibfehler erkennen) 
- Diese Tools können helfen: 

- http://www.schreiblabor.com/textanalyse/ - Analysiert 
Lesbarkeit, Länge, Fremdwörter... 

- https://wortliga.de/textanalyse/ - Lesezeit, Fremdwörter, 
Abkürzungen, sehr ausführlich

Textanalyse

http://www.schreiblabor.com/textanalyse/
https://wortliga.de/textanalyse/
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- Frage: Sind meine Seiten sauber programmiert, für die 
Suchmaschinen "verständlich" und schnell zu laden? 

- Antworten können diese Tools liefern: 
- https://www.sistrix.de/smart/ bis zu 100 Seiten, einfach und 

gut verständlich 
- https://www.screamingfrog.co.uk/seo-spider/ - Etwas nerdig, 

bis zu 500 URLs, wird lokal installiert 
- Google Search Console, siehe Webinar https://

www.checkdomain.de/blog/alle-checkdomain-webinare-im-
ueberblick/ - Keywords, Links, Klicks, Impressionen, Fehler... 

- Vorsicht: Es gibt viele Tools, die diese Tests durchführen, bei 
den meisten geht es dann aber darum eine kostenpflichtige 
Software zu kaufen oder zu mieten. 

OnPage-Checks

https://www.sistrix.de/smart/
https://www.checkdomain.de/blog/alle-checkdomain-webinare-im-ueberblick/
https://www.checkdomain.de/blog/alle-checkdomain-webinare-im-ueberblick/
https://www.checkdomain.de/blog/alle-checkdomain-webinare-im-ueberblick/
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- Frage: Werden meine Seiten schnell geladen? 
- Antworten können diese Tools liefern: 

- Google: https://developers.google.com/speed/pagespeed/
insights/?url=relaunch.pro&tab=desktop 

- WebPageTest: https://www.webpagetest.org/ - nicht hübsch, 
aber sehr aussagekräftig 

- Sistrix CRUX (Google) Test: https://app.sistrix.com/de/check-
page-speed?domain=volleyballer.de (nicht für alle Domains 
verfügbar) 

Page Speed

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=relaunch.pro&tab=desktop
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=relaunch.pro&tab=desktop
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=relaunch.pro&tab=desktop
https://www.webpagetest.org/
https://app.sistrix.com/de/check-page-speed?domain=volleyballer.de
https://app.sistrix.com/de/check-page-speed?domain=volleyballer.de
https://app.sistrix.com/de/check-page-speed?domain=volleyballer.de
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- Oftmals ist der größte Hebel zur Ladezeitenoptimierung die 
Reduzierung der Bilder, dabei helfen: 
- https://squoosh.app/ - Bildkomprimierung 
- https://cloudinary.com/ - Komprimierung, Formatauswahl, 

CDN (Content Delivery Network) 
- https://tinypng.com/ - Komprimierung (Auch als WordPress 

Plugin verfügbar) 
- Bildtest mit tinypng: https://tinypng.com/analyzer#https://

www.checkdomain.de 

Page Speed Bilder

https://squoosh.app/
https://cloudinary.com/
https://tinypng.com/
https://tinypng.com/analyzer#https://www.checkdomain.de
https://tinypng.com/analyzer#https://www.checkdomain.de
https://tinypng.com/analyzer#https://www.checkdomain.de
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Fragen?
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- Frage: Wie kann ich meinen Code noch besser machen? 
- Antworten haben diese Tools: 

- Title Tag & Decription optimieren: https://de.ryte.com/free-
tools/snippet-optimizer/  

- Rich Snippets (Jobs, FAQs, Produkte,...) erstellen: https://
technicalseo.com/tools/schema-markup-generator/   

- Sitemap generieren: https://www.xml-sitemaps.com/ (oder 
per Screaming Frog SEO Spider) 

- WebDeveloper -  Chrome Erweiterung 
- Check My Links - Chrome Erweiterung 

Code-Hilfe & Checks

https://de.ryte.com/free-tools/snippet-optimizer/
https://de.ryte.com/free-tools/snippet-optimizer/
https://technicalseo.com/tools/schema-markup-generator/
https://technicalseo.com/tools/schema-markup-generator/
https://technicalseo.com/tools/schema-markup-generator/
https://www.xml-sitemaps.com/


�16

- Externe Links sind ein wichtiger Faktor für die Auffindbarkeit 
einer Seite 

- Frage: Wie finde ich heraus, wer auf meine Seite verlinkt (oder 
die der Marktbegleiter)? 
- https://www.seokicks.de/ Backlink-Checker 
- https://openlinkprofiler.org/ Sehr gutes Tool! 

- Da die Linkerfassung für die Tools sehr aufwändig und teuer ist, 
sind die guten Tools in diesem Bereich kostenpflichtig, z.B.: 
- ahrefs.com oder sistrix.de 
- Das gilt auch für die sog. Rankingchecker: diese Tools 

überwachen die Positionen Ihrer Suchbegriffe in den 
Suchmaschinen (ebenfalls sistrix und ahrefs) 

Link Checks

https://www.seokicks.de/
https://openlinkprofiler.org/
http://ahrefs.com
http://sistrix.de
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- Welche Tools helfen bei der Überwachung meiner SEO-
Daten? 
- Google Search Console, siehe Webinar: https://

www.checkdomain.de/blog/alle-checkdomain-webinare-
im-ueberblick/ - Einführung in die Search Console 

- Google Analytics, siehe Webinar, Einführung in Google 
Analytics (Besucher, Quellen, Umsätze,...)  

- Keywordmonitoring: gibt es meines Wissen kein 
kostenloses Tool, außer der Search Console 

Monitoring

https://www.checkdomain.de/blog/alle-checkdomain-webinare-im-ueberblick/
https://www.checkdomain.de/blog/alle-checkdomain-webinare-im-ueberblick/
https://www.checkdomain.de/blog/alle-checkdomain-webinare-im-ueberblick/
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- unter checkdomain.de/seo/ bieten wir ein günstiges Tool an 
das: 
- OnPage Tests durchführt (kostenlos) 
- Suchbegriffspositionen überwacht 
- Schritt für Schritt durch den Optimierungsprozess mit 

Videos und Anleitungen führt 
- 30 Systeme unterstützt (WordPress, Drupal, Shopware, 

Joomla, Jimdo,...) 
- Mit diesem Gutschein Code bekommen alle checkdomain 

Kunden das SEO Tool 2 Monate kostenlos (bis 30.9.19): 

E36D-3D06-56B9

checkdomain SEO

http://checkdomain.de/seo/
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Fragen?
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- Wir suchen: Entwickler, UX Designer, IT-
Sicherheitsbeauftragte, Projektmanager, Support Agents, 
Systemadministratoren (Linux, Windows), IT-Kundenbetreuer, 
System Engineers (Windows) 

- Standorte: Hannover, Halle, Lübeck 
- https://dogado.group/karriere/ 

Jobs, Jobs, Jobs

https://dogado.group/karriere/
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- Wir wollen wieder Webhoster des Jahres werden, dazu 
benötigen wir eure Stimme: https://www.hosttest.de/wahl/
checkdomain_GmbH 

- Nächstes Webinar: 
- 7 Super saubere Linktipps - Linkaufbau für mehr Besucher 
- 19.09.2019 16 Uhr 
- Anmeldung unter: checkdomain.de/webinare/ (dort findet ihr 

auch die bisher durchgeführten Webinare) 

Vielen Dank!

https://www.hosttest.de/wahl/checkdomain_GmbH
https://www.hosttest.de/wahl/checkdomain_GmbH
http://checkdomain.de/webinare/

