Checkliste Suchmaschinenoptimierung (SEO)
Onpage –> auf der Webseite selbst
Teil 1 (Beginner) von 2 (CMS-Systeme (folgt in Kürze))
Umsetzbar auch mit noch nicht so hohem SEO-Kenntnisstand.
Geeignet für einfache HTML-Seiten.
1. Die Seitenarchitektur:
Keine Frames verwenden
Datei- und Verzeichnisnamen sinnvoll und themenrelevant wählen
Verzeichnistiefe möglichst flach halten:
gut:

„bilder/bild.jpg“
„html/seite.html“

schlecht:

„inhalt/spezielles/bilder/bild.jpg“
„inhalt/pages/html/seite.htm“

2. Die Navigation
keine Flash, Java, oder JavaScript Navigation einsetzen
keine grafischen Buttons als Navigation einsetzen sondern echte Textlinks
Keine internen Links auf die index.html (htm) setzen sondern entweder:
als absoluter Link (z.B. http://www.domain.de/)
oder
als relativer Link (z.B.: „/“ oder „./“ - je nach Serverkonfiguration)
entweder immer auf mit www. oder immer auf ohne www. verlinken
<title> Tag für Textlinks definieren und einsetzen
z.B.: <a href=“seite.html“ title=“Ihre kurze Linkbeschreibung“>
Nie mehr als 7 Links gleichzeitig – Kurzzeitgedächtnis/Usability

3. Der textliche Content
keine fremden Texte kopieren und einfach einfügen (doppelter Content, DC)
mind. 400 Wörter
Keyword innerhalb der ersten 150 Zeichen im Content unterbringen
Keyword-Dichte max. 2 % - gut lesbar für User halten
Überschriften semantisch auszeichnen der Wichtigkeit entsprechend H1-H5
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4. Der grafische Content
Bildgrößen mit „height=“ und „width=“ angeben
<alt> Tag - sinnvolle Alternativtexte für Bilder und Grafiken setzen
title-Tag auch für Grafiken einsetzen
bei HTML5 <figure> Tag einsetzen für Bildunterschriften

5. Die Metatags
Metatag <title> richtig und für jede Einzel-Webseite einzigartig vergeben
max. 64 Zeichen (Text orientiert sich unbedingt am Content der Webseite)
Metatag <description> richtig und für jede Einzel-Webseite einzigartig vergeben
Kurzbeschreibung des Inhaltes der betreffenden Einzel-Webseite, 80 bis max. 155 SchriftZeichen
(Inhalt orientiert sich am Content der betreffenden (Einzel) Webseite)

Der Metatag <keywords> wird von Google schon seit 2010 nicht mehr ausgewertet

6. Die Google-Webmaster-Tools nutzen
Google-Account anlegen
Domain hinzufügen
Website bestätigen per Metatag oder Upload einer HTML-Datei
Für die Domain Benachrichtigen auf: „alle“ stellen

Die Webmaster-Tools sind sinnvoll um festzustellen ob Google Schwierigkeiten
irgendwelcher Art mit der Website hat.
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