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Auch ein Weg von tausend Meilen beginnt beim ersten Schritt. 

 

Werte Leser, 

ich möchte Ihnen in diesem Buch nicht einen Weg von tausend Meilen beschrei-

ben, sondern in zehn Schritten erklären, wie Sie Geld im Internet verdienen kön-

nen. 

Der Erfolg wird sich sicherlich nicht morgen oder übermorgen einstellen und Sie 

werden unzählige Stunden Arbeit investieren müssen. Aber gleichzeitig bietet 

sich Ihnen eine atemberaubende Perspektive:  

Mit Fleiß und Durchhaltevermögen können Sie auf eine überaus angenehme Art 

nicht nur zusätzliche Einkünfte erzielen, sondern sich eine eigenständige, wirt-

schaftlich tragfähige Existenzgrundlage schaffen. 

Deshalb möchte ich Sie ermutigen, sich rasch an die Arbeit zu machen und aktiv 

zu werden. Nehmen Sie Ihr Leben in die eigenen Hände. 

 

Nie aufhören anzufangen und nie anfangen aufzuhören. 

Freundliche Grüße und alles Gute für Sie, 
Ihr Dr. Josef Reindl 

P.S. Gerne können Sie mir eine Email schicken, wenn Sie Fragen oder Hinweise 

zu meinem Buch haben. Ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören! 

mailto:drjosefreindl@montaness.de
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Vorwort 

Sie möchten neben Ihrer normalen Erwerbstätigkeit Geld verdienen? Sie suchen 

nach einem Weg, der es Ihnen ermöglicht, Ihre gegenwärtige Arbeit zu reduzie-

ren oder vollständig aufzugeben, weil Sie Ihr Geld im Internet verdienen? Sie 

möchten selbst entscheiden, wann, wie, wo und wieviel Sie arbeiten? 

Dann sind Sie hier genau richtig!  

Ich erläutere Ihnen in meinem eBook, wie Sie Webseiten aufbauen, mit denen 

Sie Geld durch Einbau von Werbemitteln und insbesondere sogenannter Part-

nerprogramme verdienen können. Dabei behandelt jede Webseite eine thema-

tisch abgegrenzte Nische.  

Stellen Sie Sich das Ganze bildlich gesprochen wie eine virtuelle Immobilie oder 

ein Monopoly-Spiel auf Basis des Internets vor:  

Eine Nische ist wie ein virtuelles Grundstück, das Sie entwickeln und ausbauen, 

um damit Geld zu verdienen, weshalb ich diese Tätigkeit als „Virtueller Immobi-

lienentwickler“ bezeichnen möchte.  

Kommen Besucher auf Ihr Grundstück und kaufen im Anschluß daran ein von 

Ihnen empfohlenes Produkt bei dessen Anbieter, erhalten Sie von diesem Händ-

ler eine Vermittlungsprovision. Sie leisten damit zweierlei:  

Zunächst helfen Sie den Besuchern Ihrer Webseite mit den von Ihnen bereitge-

stellten Informationen und helfen bei der Kaufentscheidung. Dann leiten Sie Ihre 

Besucher an einen Händler weiter, der von Ihrer Beratungstätigkeit profitiert 

und Ihnen deshalb eine Vermittlungsprovision bezahlt. 

Die Höhe Ihrer Einnahmen hängt dabei von der Lage und Attraktivität Ihrer Im-

mobilie sowie deren Ausbau ab. Oder, um bei der Monopoly-Analogie zu blei-

ben: Badstraße oder Schloßallee, vier grüne Häuser – ein rotes Hotel.  
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Im Gegensatz zu Monopoly muß ein Besucher für einen Aufenthalt auf Ihrer 

Webseite kein Geld bezahlen. Trotzdem verdienen Sie mit ihm Geld, wenn er 

Ihrem Rat folgt und ein von Ihnen empfohlenes Produkt kauft. 

Anders als im wirklichen Immobilienmarkt sind Anzahl und Größe der Grundstü-

cke im Internet nicht begrenzt, sondern Sie können so viele einrichten wie Sie 

wollen. 

Als Virtueller Immobilienentwickler sind Ihnen auch bei der Bebauung keine 

Grenzen gesetzt: Die Gebäude sind die Einnahmequellen, im Falle Ihrer Webseite 

die Verweise auf Produkte, für deren Verkauf Sie eine Provision erhalten. 

Der Ausbau Ihres Grundstücks endet aber nicht wie bei Monopoly mit einem ro-

ten Hotel, sondern Sie können so viele Häuser und Hotels auf ein Grundstück 

bauen, wie Sie wollen. 

Bildlich gesprochen muß es Ihr Ziel sein, so viele Grundstücke wie möglich zu 

schaffen, viele Besucher auf sie zu bringen und ein Maximum an Häusern und 

Hotels darauf zu bauen. 

Ihre Immobilie ist in einer guten Lage, wenn Ihre Webseite eine gefragte Thema-

tik behandelt, für die sich viele Menschen interessieren. 

Je mehr Besucher Sie gewinnen, umso größer ist die Chance, daß Ihr Angebot auf 

positive Resonanz stößt und im Kauf eines Produkts endet. Dies ist vor allem in-

teressant, weil Ihr Angebot nicht auf ein rotes Hotel begrenzt ist, sondern Sie 

Ihre Besucher auf beliebig viele Offerten weiterleiten können. 

„Lage, Lage, Lage“ heißt es am wirklichen Immobilienmarkt und das gleiche gilt 

auch für die virtuellen Immobilien, die Sie in Form von Webseiten schaffen. Al-

lerdings sind Ihnen dabei nicht die Grenzen gesteckt, die den realen Immobilien-

markt bestimmen. 
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Vielmehr können Sie sich so viele Grundstücke anschaffen, wie Sie sollen und Sie 

können auf diesen auch bauen, was Sie wollen. Hauptsache viele Besucher kom-

men zu Ihnen und finden Ihre Beratung so überzeugend, daß Sie das von Ihnen 

empfohlene Produkt kaufen. 

Sie werden sehen, daß die Entwicklung virtueller Immobilien nicht nur eine aus-

gesprochen kreative Tätigkeit ist, sondern auch eine Menge an Spaß damit ver-

bunden ist. Und vor allem können Sie mit dieser Arbeit ein attraktives Einkom-

men erzielen. 

Da Sie diese Arbeit zunächst neben Ihrer eigentlichen Erwerbstätigkeit beginnen 

können, handelt es sich dabei auch um einen idealen Nebenerwerb. Wenden Sie 

am Anfang nur einige Stunden pro Tag auf und sammeln Sie erste Erfahrungen. 

Mit der Zeit werden Sie immer weiter in die Thematik eintauchen und es werden 

sich erste Erfolge in Form von Überweisungen auf Ihr Bankkonto einstellen. Dies 

wird Sie motivieren und Sie werden dann immer mehr als virtueller Immobilien-

entwickler tätig sein.  

So eröffnet sich Ihnen im Laufe der Zeit die Perspektive, Ihre bisherige Erwerbs-

tätigkeit einzuschränken, etwa indem Sie auf eine Teilzeitbeschäftigung wech-

seln. 

Wenn es dann weiter gut verläuft und Ihre Einnahmen kontinuierlich zunehmen 

können Sie Ihre „normale“ Tätigkeit dann sogar komplett aufgeben, um sich ganz 

auf Ihre Aktivitäten im Internet zu konzentrieren. 

Bitte machen Sie sich aber keine vorschnellen Hoffnungen: Der Weg ist lang, ar-

beitsreich und Sie werden viele Dinge tun, von denen sich im Nachhinein heraus-

stellt, daß sie keine Früchte trugen. 

Das ist aber normal und jedem, der einen eigenen Weg geht, passiert dies, wes-

halb Sie sich davon nicht von Ihren Aktivitäten abbringen lassen sollten. Vielmehr 
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sollte dies für Sie Anlaß sein, Ihre Bemühungen zu intensivieren, um besser vo-

ranzukommen. 

Vor allem aber sollten Sie so früh wie möglich damit anfangen, Ihr Leben die ei-

genen Hände zu nehmen. Am besten jetzt gleich, denn: „Auch ein Weg von 1.000 

Meilen beginnt beim ersten Schritt.“ 

Denken Sie dabei in erster Linie an Ihr Ziel: Ein selbstbestimmtes Leben, bei de-

nen Ihnen nicht jemand anderer vorschreibt, was Sie zu tun und was Sie zu lassen 

haben. Ein Leben, das auf den Früchten Ihrer Arbeit und Ihrer Kreativität beruht. 

Ich wünsche Ihnen, daß Sie auf diesem Weg schnell vorankommen und würde 

mich freuen, von Ihnen zu hören. Schicken Sie mir einfach eine Email an: 

drjosefreindl@montaness.de 

 

Mein eBook ist keinesfalls erschöpfend. Weitere Hinweise, nützliche Anleitun-

gen und aktuelle Nachrichten finden Sie auf meiner Webseite Montaness.de. 

mailto:drjosefreindl@montaness.de
https://www.montaness.de/
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Um regelmäßig über aktuelle Entwicklungen informiert zu werden, empfehle ich 

Ihnen, meinen kostenlosen Newsletter hier zu abonnieren: 

Newsletter abonnieren 

Viele Abbildungen und Logos in diesem eBook sind mit den betreffenden Web-

seiten im Internet verbunden. Klicken Sie also einfach auf ein Logo, um sich die 

Seite mit Ihrem Browser online anzusehen. 

Falls die Abbildungen nicht mit der betreffenden Webseite im Internet verbun-

den sind, habe ich Sie online auf meinem Webserver abgelegt. Ein Klick auf das 

Bild bringt Sie dort hin und Sie können sich das Bild dann in der Originalgröße 

ansehen. 

 

Noch ein Wort in eigener Sache: 

Im alten Rom gab es das schöne Sprichwort „do ut des“, was man auf Deutsch 

mit „Ich gebe, damit Du gibst“ übersetzen kann. 

http://go.montaness.de/x8e9
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Ich habe viel Zeit und Mühen in die Erstellung dieses kostenlosen eBooks inves-

tiert, weshalb Sie jetzt gleich ein schlechtes Gewissen bekommen sollten… 

Nein, müssen Sie nicht. Vielmehr hoffe ich, daß Ihnen mein eBook weiterhilft 

und Sie darin viele Hinweise und Informationen finden, die für Sie nützlich sind 

und die Sie mit Gewinn, hoffentlich auch finanzieller Natur, umsetzen können. 

Aber um ganz ehrlich mit Ihnen zu sein: Ich habe dieses eBook nicht aus purer 

Nächstenliebe geschrieben, wenngleich ich Ihnen tatsächlich behilflich sein will. 

Gleichzeitig erhoffe ich mir aber auch etwas von Ihnen. 

Bei einigen der in diesem eBook integrierten Links handelt es sich um soge-

nannte Affiliate-Links, bei denen ich eine Provision für einen von Ihnen getätig-

ten Kauf erhalte. Diese Links, seien es Text- oder Bildlinks, habe ich mit einem * 

gekennzeichnet. 

Kaufen Sie über einen dieser Links, ändert sich der Preis des Produkts für Sie 

nicht. Mir bringt ein Klick auf diesen Link und ein anschließender Kauf des Pro-

dukts aber schon etwas, nämlich eine Provision für den von mir vermittelten Ver-

kauf. 

Ich würde ich mich deshalb sehr freuen, wenn Sie meine Mühen auf diese Weise 

honorieren. Und denken Sie dabei vor allem an eines: Ein Zahnarzt-Termin ist 

schlimmer als ein Klick auf meinen Affiliate-Link. 

Bitte seien Sie aber versichert, daß ich nur zu Produkten verlinke, die ich guten 

Gewissens zum Kauf empfehlen kann. Nicht zuletzt, weil ich diese in der Regel 

auch selbst gekauft habe und in meiner alltäglichen Arbeit verwende. 
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Einleitung 

Grundsätzlich gibt es im Internet zwei Wege, um Geld zu verdienen – mit einer 

eigenen Webseite oder ohne. Wenn Sie keine eigene Online-Präsenz betreiben, 

haben Sie folgende Möglichkeiten, Einnahmen im Internet zu erzielen: 

• Texte schreiben. 

• Links durch Blog- und Forenkommentare erstellen. 

• Grafiken erstellen. 

• Fotos verkaufen. 

• Teilnahme an Umfragen. 

• Lesen von Emails. 

• Besuch von Webseiten und Besuchertausch. 

• eBooks und Kindle-Bücher schreiben. 

• Aktivitäten in sozialen Netzwerken wie Facebook, Twitter oder Pinterest. 

• etc. 

Haben Sie eine eigene Webseite, können Sie auf folgende Arten online Geld ver-

dienen: 

• Einblendung von Werbebannern. 

• Partnerprogramme, auch als „Affiliate Marketing“ bezeichnet. 

• Linkverkauf. 

• Veröffentlichung von Gastbeiträgen.  

• Verkauf von Produkten in einem integrierten Online-Shop. 

• etc. 

Tatsache ist, daß Sie mit einer eigenen Internet-Seite weit höhere Einkünfte als 

ohne erzielen können. Deshalb konzentriere ich mich in diesem eBook auf die 

Erstellung und den Betrieb von Webseiten.  
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Auch als Betreiber eines Online-Shops werden Sie hier viele nützliche Hinweise 

finden, denn ein Webshop ist letztlich auch nichts anderes als eine Webseite. 

Trotzdem möchte ich vorausschicken, daß der Online-Handel und die Optimie-

rung eines Online-Shops nicht im Zentrum dieses Buches stehen. 

Eine Internet-Seite ist ein ideales Instrument, um kontinuierlich und längerfristig 

Geld zu verdienen. Am erfolgversprechendsten sind dabei aus meiner Sicht zwei 

Methoden: Partnerprogramme, bei denen Sie Provisionen für vermittelte Ver-

käufe erhalten und Einnahmen aus Werbemaßnahmen in unterschiedlichen For-

men. 

Webseiten haben aber noch einen anderen, ganz entscheidenden Vorteil: Geld 

fließt auch, wenn Sie gerade nicht arbeiten, da Ihre Webseite auch ohne Sie on-

line ist. Dies unterscheidet sie von vielen anderen Methoden und vor allem auch 

von den in der ersten Liste dargestellten Wegen. Hören Sie dort auf zu arbeiten, 

versiegen auch Ihre Einkünfte. 

Eine eigene Online-Präsenz hat aber noch einen weiteren Vorteil: Sie können sie 

verkaufen und damit abermals Geld verdienen. 

Ich werde versuchen, mein Vorgehen detailliert und einfach darzustellen. Sie 

werden sehen, daß Sie damit auch ohne technische Kenntnisse in kurzer Zeit ei-

nen Weg finden werden, Webseiten aufzubauen und Einnahmen mit ihnen zu 

erzielen. 

Aller Anfang ist nicht unbedingt schwer, aber sie benötigen doch ein gewisses 

Maß an Geduld und Fleiß, da sich nennenswerte Erfolge nicht bereits am Anfang 

einstellen werden, sondern dies Zeit braucht. Sie werden aber sehen, wie schnell 

Sie lernen und wie Ihre Motivation durch erste, möglicherweise auch erst kleine 

Erfolge, wächst. 
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Meine Ausführungen richten sich an Menschen ohne Vorkenntnisse, aber auch 

an solche, die bereits erste Erfahrungen beim Aufbau von Webseiten gesammelt 

haben. Wenn Ihnen das hier Gesagte bekannt vorkommt, überfliegen oder über-

blättern Sie die betreffenden Abschnitte. Ihre Zeit ist schließlich kostbar. 

In diesem eBook stelle ich Ihnen den Weg, wie Sie Geld mit dem Aufbau und den 

Betrieb von Internet-Seiten verdienen können, in zehn Schritten dar. Jeder ein-

zelne Schritt baut auf dem vorangegangenen auf und Sie sollten sich ausreichend 

Zeit für jeden einzelnen nehmen. 

Im ersten Schritt geht es darum, eine Nische zu finden, auf die Sie Ihre Aktivitä-

ten konzentrieren. Ich werde Ihnen erläutern, mit welchen Methoden Sie Ni-

schen suchen können, die im Hinblick auf Wettbewerbsdruck und Verdienst viel-

versprechend sind. 

Haben Sie Ihre Nische gefunden, geht es im zweiten Schritt um die Suche nach 

erfolgversprechenden Suchwörtern für diese Nische. Sie werden sehen, weshalb 

die Auswahl der richtigen Suchbegriffe die Voraussetzung für Ihren Erfolg ist und 

werden lernen, wie man sie findet. 

Sind Nischen- und Suchwortsuche abgeschlossen, beschäftige ich mich im drit-

ten Schritt mit den Vorarbeiten für den Aufbau einer Webseite. Hier geht es in 

erster Linie um die Wahl des Domainnamens und die Auswahl des Unterneh-

mens, bei dem Ihre Online-Präsenz liegt, das sogenannte Hosting. 

Im vierten Schritt erstellen Sie Ihre Webseite. Sie werden sehen, mit welchen 

kostenlosen Instrumenten eine gutaussehende Internet-Seite gestaltet werden 

kann und wie einfach dies ist. 

Beginnend mit dieser noch leeren Webseite beschäftige ich mich im fünften 

Schritt mit dem Aufbau von Struktur und Inhalten. Hier komme ich auch wieder 
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zu den im zweiten Arbeitsschritt selektierten Suchwörtern zurück, die Basis Ihrer 

Online-Präsenz und deren kontinuierlichen Ausbaus sind. 

Nach Fertigstellung Ihrer Internet-Seite geht es im sechsten Schritt um ein erstes 

Bündel von Maßnahmen, mit denen Sie diese neue Webseite im Internet be-

kannt machen. 

Der siebte Schritt betrifft Maßnahmen, die Sie kontinuierlich unternehmen soll-

ten, um Ihre Webseite bekannt zu machen und Besucher zu gewinnen. Ich spre-

che hier über den Aufbau von Links, also Verweisen von anderen Webseiten, die 

auf Ihre Seite zeigen. 

Der sich anschließende achte Schritt ist letztlich nur eine Variante des vorange-

gangenen. Allerdings eine sehr wichtige. Während Sie im vorherigen Schritt Ihre 

Seite auf anderen Webseiten bekannt gemacht haben, geht es hier darum, auf 

Sozialen Netzwerken wie Facebook, Twitter und Google Plus möglichst viele Be-

sucher zu gewinnen. 

Bis jetzt war immer nur von der Webseite die Rede, nicht aber vom eigentlichen 

Thema, nämlich vom Geld verdienen. Dies ändert sich im neunten Schritt: 

In diesem Kapitel werde ich Ihnen die besten Methoden darstellen, mit denen 

Sie mit der nun fertigen Internet-Seite Einkünfte erzielen können. Dabei beschäf-

tigte ich mich in erster Linie mit Partnerprogrammen und Werbeeinblendungen. 

Im zehnten Schritt erläutere ich Ihnen zunächst, wie Sie die Werbemittel der 

Partnerprogramme, für die Sie sich im vorangegangenen Abschnitt entschieden 

haben, in Ihre Webseite einbauen. 

Dann gebe ich Ihnen Hinweise, wie Sie die Situation Ihrer Webseite und deren 

Besucher analysieren können und gebe Ihnen abschließend einige kurze Rat-

schläge zur Planung und Strukturierung Ihrer Arbeit. 
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Sie werden sehen, wie Sie das Wissen und die Erfahrungen, die Sie bis zu diesem 

Punkt gemacht haben, praktisch umsetzen können. Und wie sich Ihnen so ein 

Weg eröffnet, der es Ihnen erlaubt, auf angenehme Art Geld im Internet zu ver-

dienen. Wieviel dies ist, wird ganz maßgeblich durch Ihr Engagement bestimmt. 

 

Noch ein Wort, bevor ich zum ersten Kapitel komme: 

Sie sollten ein Gewerbe anmelden und auf eine steuerlich korrekte Abwicklung 

Ihrer Online-Aktivitäten achten. Denn wenn Sie eine Webseite aufbauen und be-

treiben, um damit Gewinn zu erzielen, üben Sie eine gewerbliche Tätigkeit aus. 

Versäumen Sie dies keinesfalls. Als Gegenstand Ihres Gewerbes können Sie bei-

spielsweise „Vermittlung von Geschäftskontakten, Internet-Marketing, Wer-

bung“ eintragen. Alle Details hierzu sollten Sie aber mit Ihrem Steuerberater ab-

klären.  

Weitergehende Informationen zu Gewerbeanmeldung und allen steuerlichen 

Fragen, die mit einer Tätigkeit im Internet verbunden sind, kann ich hier nicht 

geben, da ich weder Steuerberater noch Rechtsanwalt bin. Ausführliche Infor-

mationen zur Gewerbeanmeldung finden sich beim Bayerischen Wirtschaftsmi-

nisterium. 

Die Hinweise, die dort gegeben werden, treffen auch auf alle übrigen Bundeslän-

der zu. Recherchieren Sie gegebenenfalls auf der Webseite des Wirtschaftsmi-

nisteriums Ihres Bundeslandes oder auf der Homepage der Kommune, in der Sie 

ansässig sind. 

 

  

https://www.stmwi.bayern.de/mittelstand-handwerk/gewerberecht/
https://www.stmwi.bayern.de/mittelstand-handwerk/gewerberecht/
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1. Schritt: Der (hoffentlich nicht) schwierige Anfang – Die Suche nach einer 

Nische 

Wie im wirklichen Leben geht es auch im Internet um das Verhältnis von Auf-

wand und Nutzen: Die meisten Menschen einschließlich meiner Wenigkeit 

möchten mit einem möglichst geringen Aufwand den maximalen Nutzen zu er-

zielen. Ausnahmen bestätigen hier lediglich die Regel. 

Wenn Sie eine Webseite aufbauen und betreiben, bezieht sich Ihr Aufwand auf 

die investierte Zeit und die anfallenden Kosten. Dem gegenüber steht der Ertrag, 

sprich die Erlöse, die Sie mit dieser Webseite erzielen. 

Das Verhältnis von Aufwand und Nutzen wird ganz maßgeblich von der Intensität 

des Wettbewerbs bestimmt: Haben Sie viele Konkurrenten, müssen Sie einen 

hohen Aufwand betreiben, während die Wahrscheinlichkeit, einen soliden finan-

ziellen Nutzen aus Ihrer Webseite zu ziehen, nicht hoch ist. 

Deshalb besteht Ihre erste Aufgabe darin, einen Bereich zu finden, in dem der 

Wettbewerbsdruck vergleichsweise gering ist, man aber gleichzeitig möglichst 

hohe Erträge erzielen kann. 

Mit anderen Worten: Eine Nische. 
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Nischen und Nischensuche 

Was verstehe ich unter einer Nische? Eine Nische ist ein thematisch klar abge-

grenzter Bereich, der in einem größeren Zusammenhang steht. 

Im großen Themenfeld „Kochen und Kochrezepte“ sind „Italienische Kochre-

zepte“ eine Nische, wenngleich eine relativ große. „Italienische Nudelrezepte“ 

sind im Vergleich dazu schon eine kleinere Nische. 

Noch kleiner ist die Nische „Italienische Nudelrezepte aus der Toskana“. Und 

noch erheblich kleiner ist die Nische „Vegane italienische Nudelrezepte aus Flo-

renz“. 

Bei der Suche nach einer Nische, für die Sie später eine Webseite erstellen, soll-

ten Sie drei Faktoren berücksichtigen: 

1) Gehen Sie zunächst von Ihren persönlichen Vorlieben und Interessen aus 

Der Grund hierfür ist einfach: Über Ihre persönlichen Vorlieben und Interessen 

wissen Sie am meisten, womit Sie sich nicht in ein Ihnen unbekanntes Thema 

unter großem Zeitaufwand einarbeiten müssen. Zudem macht es auch mehr 

Spaß, sich mit Dingen zu beschäftigen, die einen ohnehin interessieren. 

Denken Sie darüber nach, mit welchen Themen Sie vertraut sind. Und überlegen 

Sie, ob Sie sich vorstellen können, zu diesem Thema eine Webseite aufzubauen 

und über Monate, oder auch über Jahre, zu betreuen. 

2) Vergewissern Sie sich, daß dieses Thema auch andere Menschen interessiert 

Wenn das von Ihnen ins Auge gefaßte Thema nur für wenige Menschen von In-

teresse ist, steht zu befürchten, daß Sie mit einer Webseite zu diesem Thema 

kein Geld verdienen können. 
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Halten Sie sich also fern von Themen wie „Nackt-Töpfern in der Toskana“, „An-

tike japanische Wagenheber“, „Spezialitäten der englischen Küche“, „Darmer-

krankungen deutscher Schriftsteller“ oder „Kaiser Nero und die heiligen Kühe in 

Indien“. 

 

3) Finden Sie heraus, ob man in dieser Nische etwas kaufen kann 

Sie sollten sich darüber klar werden, ob und wenn ja welche Produkte in der be-

treffenden Nische gehandelt werden. Denn nur wenn etwas verkauft wird, kann 

man auch Geld verdienen - sei es über Verkaufsprovisionen oder über Werbung. 

Eine ungefähre Vorstellung von der Größe des Handelsvolumens in einzelnen Ni-

schen können Sie sich bei einem Blick in große Online-Shops der betreffenden 

Nische beziehungsweise Amazon und eBay machen. 

Wenn Sie sich bei Amazon beziehungsweise eBay durch die einzelnen Kategorien 

und Unterkategorien klicken, gewinnen Sie schnell einen Eindruck von der Breite 

und der Anzahl der angebotenen Artikel. 
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Besonders übersichtlich ist die Kategorie-Struktur bei Amazon. Hier ein Screens-

hot von Amazon am Beispiel der Kategorie „Sport & Freizeit“ mit der Unterkate-

gorie „Camping & Outdoor“, der Unter-Unterkategorie „GPS & Navigation“ und 

der Unter-Unter-Unterkategorie „Geochaching Geräte“: 

 

Quelle: Amazon.de 

Amazon gibt an, daß sich in der Unterkategorie „Geochaching Geräte“ mehr als 

1.000 Artikel befinden: 

 

Quelle: Amazon.de 

Dies bedeutet allerdings nicht, daß es auf Amazon mehr als 1.000 Geocaching 

Geräte gibt. Vielmehr umfaßt diese Zahl alle Artikel, die Verkäufer dieser Kate-

gorie zugeordnet haben. Deshalb finden sich in dieser Kategorie, ebenso wie bei 
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der Suche nach dem Begriff „Geocaching Gerät“ nicht ausschließlich Geocaching-

Geräte, sondern ein breites Spektrum von Produkten, die mit Geocaching zu tun 

haben. 

Eine Suche auf eBay mit dem Begriff „Geocaching Gerät“ zeigt, daß sich dort 50 

Ergebnisse finden: 

 

Quelle: Ebay.de 

Auch hier sind es ähnlich wie bei Amazon nicht ausschließlich Geocaching-Ge-

räte, sondern auch verwandte Produkte, die in der betreffenden Kategorie be-

ziehungsweise nach Eingabe des Suchworts angezeigt werden. Die ist zwar etwas 

unbefriedigend, trotzdem können Sie sich mit einer derartigen Recherche einen 

ersten Überblick über den Markt verschaffen. 

Die Gliederung der Kategorien bei eBay ist weit weniger nützlich als die bei Ama-

zon, weshalb ich in erster Linie auf Amazon recherchiere. So gibt mir beispiels-

weise Amazon für die Unterkategorie „GPS & Navigation“ drei Unter-Unter-Ka-

tegorien, nämlich „Geocaching Geräte“, „Kompasse“ und „Outdoor GPS“. Dies 

erleichtert sie Suche innerhalb der Kategorie und die Recherche nach verwand-

ten Produkten. 

Die Suche auf Amazon und eBay macht es Ihnen auch leicht, sich mit Produkten, 

deren Funktionalität und ihrem Preis vertraut zu machen, wenn Sie diese nicht 
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ohnehin schon kennen. Diesen Themen und insbesondere dem für eine be-

stimmte Produktkategorie typischen Preisniveau sollten Sie aus zweierlei Grün-

den besondere Aufmerksamkeit schenken: 

• Je höher die Verkaufspreise, desto größer Ihre Provision bei Vermittlung 

eines Käufers. 

• Gemeinhin wird bei teureren Produkten auch mehr Geld für Werbung aus-

gegeben, wovon sie ebenfalls profitieren können. 

Einen ersten Überblick über die Preise in einer Produktkategorie beziehungs-

weise für ein Produkt wie etwa „Geocaching Gerät“ können Sie sich bei Amazon 

in der Navigation auf der linken Seite verschaffen. Ihr können Sie einfach ent-

nehmen, wie viele Produkte einer bestimmten Kategorie in welche Preisstaffel 

fallen und welche dies sind. 

 

Quelle: Ebay.de 

Sie brauchen hierzu nur im unteren Eingabefeld die einzelnen Preisspannen an-

geben, beispielsweise „20 – 50 Euro“ beziehungsweise „50 – 100 Euro“ oder eine 

von Ihnen ausgewählte Preisspanne und Amazon zeigt Ihnen die Produkte an, 

die in diese Preisspanne fallen. 

Die Suche in einzelnen Kategorien und Unterkategorien wird Ihnen schnell Ideen 

für weitergehende Recherchen verschaffen. Vor allem wenn Sie sich einzelne 
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Produkte ansehen und einen Blick auf die Markennamen in diesem Produktseg-

ment werfen. 

Neben Amazon und eBay gibt es noch eine Vielzahl weiterer Webseiten, wo Sie 

sich einen schnellen Überblick über eine spezifische Produktgruppe verschaffen 

und sich Ideen für weitergehende Recherchen holen können. 

Hierzu gehören an erster Stelle folgende Online-Preisvergleiche, bei der Sie 

durchweg eine klare Kategorien-Struktur vorfinden, die Ihnen die Suche nach in-

teressanten Produkten wesentlich erleichtert: 

 

https://www.idealo.de/ 

 

https://www.guenstiger.de/ 

 

https://www.billiger.de/ 

 

https://geizhals.de/ 

 

http://de.evendi.com/ 

 

https://de.shopping.com/  

 
 
Zu denken ist aber auch an Webseiten mit Testberichten, Produkttests und Kun-

denmeinungen wie folgende: 

https://www.test.de/ 

https://www.idealo.de/
https://www.guenstiger.de/
https://www.billiger.de/
https://geizhals.de/
http://de.evendi.com/
https://de.shopping.com/
https://www.test.de/
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https://www.testberichte.de/ 

 

Die ideale Nische 

Ich hatte bereits eingangs gesagt, welches Ziel Sie haben sollten: Eine Nische zu 

finden, in der ein möglichst geringer Wettbewerbsdruck einem großen Marktvo-

lumen gegenübersteht. 

Dabei können Sie in der Regel davon ausgehen, daß Wettbewerbsdruck und Ver-

dienstmöglichkeiten im Prinzip Hand in Hand gehen. Mit anderen Worten: Je hö-

her der Druck, umso größer die potenziellen Gewinne. Nischen mit hohem Wett-

bewerbsdruck und hohen Provisionen sind beispielsweise: 

• Versicherungen 

• Reisen und Hotels 

• Kredite, Kreditkarten, Bankkonten, Geldanlagen 

Die Verdienste, die über den Verkauf von Adressen oder die Vermittlung von 

Reisen erzielt werden, erlauben es den Betreibern von Webseiten, sogar Fern-

sehwerbung zu schalten. So sind Verkaufspreise von 100 Euro und mehr für die 

Adresse eines einzigen Interessenten für eine Private Krankenversicherung keine 

Ausnahme. 

Dies erklärt auch, weshalb Versicherungsvertreter gerne Private Krankenversi-

cherungen verkaufen: Wenn eine im Internet generierte Adresse für rund 100 

Euro vom Programmbetreiber eingekauft und dann mit einem Aufschlag an ei-

nen Versicherungsmakler verkauft wird, können Sie sich vorstellen, auf welche 

Provision sich ein Versicherungsmakler bei einem erfolgreichen Abschluß freuen 

kann. Aber dies nur nebenbei. 

https://www.testberichte.de/
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Erliegen Sie nun aber bitte nicht der Illusion, es wäre einfach, über die Vermitt-

lung von Interessenten für Versicherungen schnell hohe Einnahmen zu erzielen. 

Da es viel Geld zu verdienen gibt, ist auch der Wettbewerbsdruck groß und damit 

der Aufwand enorm, um sich in dieser Nische zu etablieren. 

 

Konzentrieren Sie sich bei der Suche nach einer Nische zunächst nicht zu stark 

auf die Suchmaschinenergebnisse, mit diesen beschäftige ich mich im nächsten 

Schritt ganz ausführlich. Achten Sie vielmehr auf Möglichkeiten, ob und wie man 

in der betreffenden Nische Geld verdienen kann. 

Ein Anhaltspunkt dafür ist, wie bereits erwähnt, das Volumen der gehandelten 

Produkte und deren Preise. Weitere wichtige Informationen zu Verdienstmög-

lichkeiten verschaffen Sie sich, wenn Sie einen Blick darauf werfen, wie hochplat-

zierte Webseiten in der betreffenden Nische Einkünfte erzielen. 

Finden sich dort ausschließlich Bannereinblendungen oder etwa Google-Anzei-

gen? Oder werden dort Partnerprogramme bekannter Online-Shops wie Ama-

zon, Otto oder Neckermann beworben? 

Sie können davon ausgehen, daß sich die Betreiber der höchstplatzierten Web-

seiten einige Gedanken gemacht haben, wie sie ihre mühsam erreichte hohe Po-

sition in den Suchergebnissen dazu nutzen, möglichst hohe Einnahmen zu erzie-

len. 
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Vermutlich haben sie auch verschiedene Methoden getestet und so die Wege 

gefunden, mit der sich in der betreffenden Nische die höchsten Einnahmen er-

zielen lassen. Solange Sie es selbst nicht besser wissen, sollten Sie davon ausge-

hen, daß die von den höchstplatzierten Seiten verfolgte Strategie die optimale 

ist.  

Sehen Sie im nächsten Schritt nach, wie hoch die Erträge sein könnten, die diese 

Webseiten erzielen. 

Gehen Sie hierzu auf eine Seite, zu der eine in den Suchergebnissen weit oben-

stehende Webseite ihre Besucher sendet. Häufig ist dies ein großer Online-Shop 

oder eine andere Art von Seite, auf der man etwas kaufen kann, beziehungs-

weise eine Webseite mit Produktbesprechungen. 

Suchen Sie dort nach einem Partner- oder Affiliateprogramm und sehen Sie sich 

die Höhe der Provisionen an, die dort bezahlt werden. Auf diese Weise gewinnen 

Sie einen ersten Eindruck vom Verdienstpotential. 

Wenn Sie einige Zeit im Internet recherchiert haben, werden Sie ohnehin häufig 

auf dieselben Seiten stoßen. Sollten Sie mit dem Thema Affiliate- beziehungs-

weise Partnerprogramme noch nicht vertraut sein, finden Sie hierzu im vorlie-

genden eBook im neunten Kapitel ausführliche Erläuterungen. 

Es gibt viele Suchwörter, von denen man zunächst begeistert ist, da man sieht, 

daß sie oft gesucht werden und der Wettbewerbsdruck bei diesen Wörtern 

schwach ist. Und man sich deshalb gute Chancen ausrechnet, eine gute Platzie-

rung in den Suchmaschinen und damit hohe Besucherzahlen zu erreichen. 

Lassen Sie sich aber davon nicht täuschen. Große Besucherzahlen sind nur ein 

Mittel zum Zweck, nicht aber das eigentliche Ziel, um das es geht. Am wichtigs-

ten ist es, hohe Einkünfte mit einer Internet-Seite zu erzielen, nicht möglichst 



31 

 

viele Besucher zu haben, wenngleich es in der Regel eine enge Beziehung zwi-

schen diesen beiden Faktoren gibt: Je mehr Besucher, umso mehr vermittelte 

Verkäufe und damit umso höhere Einnahmen. 

 

Ich habe in der Vergangenheit selbst schon den Fehler gemacht, eine Webseite 

zu einem Thema aus dem Bereich Gesundheit aufzubauen, zu dem es viele Such-

anfragen und nur einen geringen Wettbewerbsdruck gab. 

Nachdem ich mit der Webseite eine hohe Platzierung erreicht hatte, stellte ich 

aber dann zu meinem Leidwesen fest, daß zwar viele Internet-Nutzer meine 

Seite besuchten, ich damit aber kein Geld verdienen konnte. 

Der Grund hierfür war einfach: Es gab kein Produkt, das man im Zusammenhang 

zu der von mir gewählten Thematik kaufen konnte und damit auch kein Partner-

programm, über das ich Einkünfte hätte erzielen können. Gleiches galt für Wer-

beeinblendungen, denn wo nichts verkauft wird, gibt auch niemand Geld für 

Werbung aus. 
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Die wichtigsten Punkte zur Suche nach einer Nische nochmal im Überblick: 

• Suchen Sie für den Beginn Ihrer Online-Aktivitäten eine Nische, deren The-

matik Sie interessiert oder mit der Sie vertraut sind. 

• Vergewissern Sie sich, daß nicht nur Sie, sondern auch viele andere Men-

schen Interesse an diesem Thema haben. 

• Sammeln Sie Informationen zu den in dieser Nische gehandelten Produk-

ten. 

• Versuchen Sie eine Vorstellung davon zu gewinnen, wie groß dieser Ni-

schenmarkt ist. Ein Indiz hierfür ist die Anzahl und der Preis der Produkte, 

die auf wichtigen Plattformen wie Amazon gehandelten werden. 

• Meiden Sie unbedingt Märkte mit geringen kommerziellen Aktivitäten, 

denn wo nichts verkauft wird können Sie auch nichts verdienen. 

• Um mit einer Webseite finanziellen Erfolg zu haben, sollten Sie zumindest 

am Anfang eine Balance zwischen Themen, die Sie interessieren und sol-

chen, die wirklich profitabel sind, finden. Auf diese Weise können Sie wich-

tige Erfahrungen sammeln und sich zu einem späteren Zeitpunkt an Ni-

schen mit größerem Wettbewerbsdruck wagen. 

Nachdem Sie nun eine vorläufige und noch grobe Nischen-Auswahl getroffen ha-

ben, geht es im nächsten Schritt darum, Themen und Suchwörter zu finden, für 

die es sich lohnt, eine Webseite aufzubauen. Gehen Sie es an! 
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2. Schritt: Basis für Ihren Erfolg – Die Suchwort-Recherche 

Von der Nischensuche zur Suchwort-Recherche 

Nachdem Sie im ersten Schritt eine erfolgversprechende Marktnische ausge-

macht haben, geht es nun darum, Suchwörter aus diesem Marktsegment zu fin-

den. Oder anders formuliert: Sie suchen nun nach Unter-Nischen oder Unter-

Unter-Nischen, in denen Sie sich gute Erfolgschancen ausrechnen. 

Mit der vorläufigen Entscheidung für eine bestimmte Nische haben Sie quasi das 

Schlachtfeld im Großen und Ganzen ausgewählt, auf dem Sie kämpfen wollen 

und werden. In welche Richtung Sie genau zielen und worauf Sie Ihre Anstren-

gungen konzentrieren, entscheiden Sie nun. 

Dieser Schritt ist von zentraler Bedeutung und bestimmt ganz maßgeblich den 

Erfolg – oder auch das Scheitern – Ihrer Anstrengungen. Diese fundamentale Be-

deutung der Suchwort-Recherche sollte Sie dazu veranlassen, bei diesem Ar-

beitsschritt sehr gründlich vorzugehen. 

Denn am Ende der Suchwort-Recherche steht nicht nur die Entscheidung bezüg-

lich des genauen Themas, mit dem Sie versuchen, im Internet Geld zu verdienen. 

Vielmehr ist das Ergebnis einer fundierten Suchwort-Recherche auch die ideale 

Grundlage zum Aufbau einer gut strukturierten und inhaltsreichen Webseite.  

Einige Ratschläge zum Anfang: 

• Lassen Sie sich für die Suchwort-Recherche und die Analyse von Suchwör-

tern ausreichend Zeit. 

• Gibt es für die von Ihnen getroffene thematische Vorauswahl keine erfolg-

versprechenden Suchwörter, sollten Sie sich nach einer anderen Nische 

umsehen. Denn Erfolg können Sie (zumindest hier) nicht erzwingen. 
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• Bei der Themenwahl sollten Sie „Evergreen“-Themen besondere Beach-

tung schenken. Denn eine Webseite zum Thema „Einschlaf-Tipps für Ba-

bys“ bietet eine längerfristige Perspektive als eine, die sich dem Thema 

„Fußball-Europameisterschaft 2016“ widmet. 

 

 

 

Wie sehen gute Suchwörter aus? 

Bei der Suchwort-Recherche sollten Sie sich immer überlegen, welche Motiva-

tion derjenige hat, der nach einem bestimmten Begriff sucht:  

Wieso hat er genau diesen Suchbegriff eingegeben? Geht es dem Suchenden nur 

darum, sich allgemein zu informieren? Hat er ein bestimmtes Anliegen oder 

Problem?  

Oder kann man annehmen, daß hinter dem Begriff eine Kaufabsicht steckt. Falls 

ja, ist dies für uns natürlich von besonderem Interesse und wir sollten uns mit 

diesem Suchbegriff gezielt befassen. 
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Werfen Sie einen Blick auf folgende Suchbegriffe: 

• „Samsung“ 

Hier handelt es sich um eine ziemlich allgemeine Suchanfrage. Der Su-

chende kann sich für das Unternehmen, seine Geschichte, sein Manage-

ment, Neuigkeiten, Finanznachrichten oder ähnliches interessieren. An-

hand des eingegebenen Suchworts läßt sich dies aber nicht eindeutig sa-

gen. 

• „Smartphone“ 

Mit der Eingabe dieses Suchworts scheint sich jemand ganz allgemein über 

Smartphones informieren und sich einen Überblick verschaffen zu wollen. 

Ob dahinter eine Kaufabsicht steckt läßt sich hier nicht definitiv erkennen, 

angesichts der allgemein gehaltenen Formulierung des Suchbegriffs kann 

man aber davon ausgehen, daß der Suchende noch nicht weit im Entschei-

dungsprozess ist, falls er tatsächlich ein Kaufinteresse haben sollte. 

• „Samsung Smartphone“ 

Hier möchte jemand etwas über Smartphones der Firma Samsung erfah-

ren. Ein konkretes Modell hat er wohl noch nicht im Auge, sonst hätte er 

die entsprechende Produktbezeichnung eingegeben. Im Vergleich zum 

Suchbegriff „Smartphone“ ist der Suchende aber schon tiefer in der Mate-

rie, da er sich bereits für einen bestimmten Hersteller, in diesem Fall „Sam-

sung“ interessiert. 

• „Samsung Galaxy“ 

Dieser Internet-Nutzer interessiert sich definitiv für das „Samsung Ga-

laxy“, allerdings gibt es unter dieser Bezeichnung sowohl ein Smartphone 

als auch einen Tablet-PC. Allerdings läßt sich nicht sagen, ob der Suchende 

dies weiß und genauere Vorstellungen zum gesuchten Gerät hat er auch 

noch nicht, sonst wäre er wohl präziser bei seiner Eingabe gewesen. 
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• „Samsung Galaxy S10“ 

Wer diesen Begriff eingibt, weiß bereits präzise, was er sucht. Nämlich In-

formationen zu diesem Smartphone von Samsung. Vielleicht interessiert 

er sich daneben auch für andere Geräte dieses Herstellers, aber der Fokus 

liegt auf diesem Modell. 

• „Samsung Galaxy S10 Preisvergleich“ 

Dieser Nutzer hat definitiv Interesse am Kauf eines Galaxy S10 Smart-

phone und möchte nun wissen, wo er es am günstigsten bekommt. 

 

Sehen Sie sich eine weitere Gruppe von Begriffen zu einem anderen Thema an, 

nämlich Heckenschnitt und Heckenscheren: 

• „Heckenschnitt Gesetz“ 

Hier will sich jemand über die gesetzliche Lage zum Thema Heckenschnitt 

kundig machen. Vielleicht gibt es Probleme mit dem Nachbarn oder einen 
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anderen Anlaß, weshalb sich der Suchende mit dieser Thematik beschäf-

tigt. Ein Kaufinteresse ist aber keinesfalls zu erkennen, oder ist Ihnen je-

mand bekannt, der ein Heckenschnitt-Gesetz kaufen möchte? 

• „Heckenschnitt Hainbuche“ 

Es ist anzunehmen, daß der Suchende sich darüber informieren möchte, 

wie er seine Hainbuche am besten zuschneidet. Auch hier ist kein akutes 

Kaufinteresse erkennbar. 

• „Heckenschnitt Vogelschutz“ 

Auch hier will der Suchende nichts kaufen, sondern wohl herausbekom-

men, wie er Hecken schneiden kann, ohne Vögel zu gefährden. Ob der Su-

chende überhaupt selbst eine Hecke hat, läßt sich aufgrund dieser beiden 

Begriffe ebenfalls nicht mit Bestimmtheit sagen. 

• „Heckenschnitt München“ 

Offensichtlich sucht hier jemand in München nach einem Dienstleister, 

der ihm seine Hecke zuschneidet. Eine andere Absicht kann ich hinter die-

sen Suchbegriffen nicht erkennen - denn wieso sollte man sonst nach „He-

ckenschnitt München“ suchen? Ein bestimmtes Produkt können Sie für 

dieses Suchwort nicht vermarkten, aber es könnte sich eventuell für Ban-

ner-Einblendungen, auf jeden Fall aber für bezahlte Anzeigen wie Google 

Adsense eignen. Denn für Firmen, die im Raum München den Schnitt von 

Hecken als Dienstleistung anbieten, wäre es von großem Nutzen mit dem-

jenigen in Kontakt zu kommen, der diesen Suchbegriff eingegeben hat. 

• „Teleskop Heckenschere“ 

Hier will sich jemand über Teleskop-Heckenscheren informieren. Möglich-

erweise besitzt der Suchende bereits eine, eher aber nicht, da die Suchan-

frage recht allgemein formuliert ist. Müßte ich raten, würde ich darauf tip-
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pen, daß der Suchende sich erkundigen will, ob sich für ihn die Anschaf-

fung einer Teleskop-Heckenschere empfiehlt und welche verschiedenen 

Modelle es gibt. 

• „Heckenschere schärfen“ 

Hier ist wiederum kein direktes Kaufinteresse erkennbar. Der Suchende 

will offenkundig wissen, wie er eine, wahrscheinlich seine Heckenschere 

schärfen kann. Vorausgesetzt es gibt kein Heckenscheren-Schärfgerät 

kann man mit diesem Suchbegriff nichts verkaufen, beziehungsweise kei-

nen Kauf vermitteln, und damit nichts verdienen. 

• „Stihl Heckenschere“ 

Dieses Suchwort ist im Gegensatz zu den vorstehend genannten von Inte-

resse, denn der Suchende interessiert sich bereits für eine spezielle 

Marke. Wahrscheinlich hat er sich zuvor online oder im Einzelhandel über 

Heckenscheren informiert und positive Hinweise zu Stihl-Heckenscheren 

gefunden. Dieses Suchwort deutet zweifellos auf ein gewisses Kaufinte-

resse hin. 

• „Stihl HS 81 R Heckenschere“ 

Wer nach diesem Begriff sucht, hat definitiv großes Interesse an diesem 

Produkt und hat sich vermutlich bereits einige andere Artikel in dieser Pro-

duktgruppe angesehen. Aufgrund der präzisen Eingabe der Produktbe-

zeichnung läßt sich definitiv ein Kaufinteresse erkennen. 

Ich bin an dieser Stelle deshalb so ausführlich, weil es sehr wichtig ist, daß Sie 

sich bei jedem Suchwort Gedanken darüber machen, welche Absicht der Su-

chende hat. Und ganz besonders sollten Sie darauf achten, ob das Wort auf ein 

Kaufinteresse hindeutet. 



40 

 

Sollen sie es versäumen, diese Fragen zu stellen, werden Sie später Zeit und Mü-

hen in den Aufbau von Seiten investieren, mit denen Sie dann nichts oder nur 

sehr wenig verdienen werden. 

 

 

 

Nachfrage und Wettbewerbsdruck bei Suchwörtern 

Eine kurze Anmerkung vorweg: Die nachstehend genannten Zahlen und Ergeb-

nisse zeigen Google zum Zeitpunkt, als ich diesen Text schrieb. Aller Wahrschein-

lichkeit nach haben sich diese Daten aber zwischenzeitlich verändert. 

Auf welchem Weg kann man herausfinden, wie hoch die Nachfrage nach einem 

Suchwort ist und welcher Wettbewerb um dieses Wort herrscht? 

Die Höhe der Nachfrage läßt sich einfach herausfinden. Denn Sie bezieht sich 

darauf, wie oft nach dem betreffenden Begriff gesucht wird. 
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Schwieriger ist es dagegen, den Wettbewerbsdruck zu erkennen. Einen ersten 

Eindruck gewinnt man, wenn man die Suchanfrage in Google eingibt. Nehmen 

wir zum Beispiel den Begriff „Kühlschrank“: 

 

Quelle: Google.de 

Google melde uns für dieses Wort 42,8 Millionen Ergebnisse. Mit anderen Wor-

ten: Im Index von Google finden sich annähernd 43 Millionen Seiten zum Such-

wort „Kühlschrank“. 

Sehen wir uns im Vergleich dazu den Begriff „Geocaching Gerät“ an: 

 

Quelle: Google.de 

Für diesen Suchbegriff finden sich 265.000 Ergebnisse bei Google und damit nur 

ein Bruchteil der knapp 43 Millionen Ergebnisse für das Wort „Kühlschrank“. 

Natürlich ist dies wenig überraschend, denn ein Kühlschrank findet sich in fast 

jedem deutschen Haushalt, ein Geocaching-Gerät dagegen nicht. Ich zumindest 

habe keines und ich nehme an, daß Sie auch nicht stolzer Eigentümer eines der-

artigen Geräts sind. 

Aber Sie sehen an diesem großen Unterschied, daß aufgrund der geringen Anzahl 

von Webseiten in den Suchergebnissen der Begriff „Kühlschrank“ weit wenige 

umkämpft ist als der Begriff „Geocaching Gerät“.  
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Zumindest aus der Perspektive des Angebots, sprich der Zahl von Webseiten, ist 

der Wettbewerbsdruck um den Begriff „Kühlschrank“ weit größer als um „Geo-

caching Gerät“. 

Die Zahl der Seiten, die sich im Google-Index für einen bestimmten Begriff findet, 

ist deshalb ein erster, wenngleich nicht besonders präziser Indikator für die In-

tensität des Wettbewerbs. 

Prinzipiell läßt sich sagen: Je größer die Anzahl der Ergebnisse, desto höher der 

Wettbewerb. Dies ist eine sehr allgemeine Aussage, aber zum gegebenen Zeit-

punkt soll sie genügen. 

Einen präziseren Eindruck von der Intensität des Wettbewerbs gewinnen Sie, 

wenn Sie einen Blick auf die ersten zehn, in den Google-Suchergebnisse ange-

zeigten Seiten werfen.  
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Dabei geht es nur um sogenannte „organische“ Suchergebnisse, das sind all jene, 

vor deren URL nicht das Wort „Anzeige“ steht. Für den Begriff „Kühlschrank“ sind 

dies: 

 

Quelle: Google.de 
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Zum aktuellen Zeitpunkt enthält die Rangfolge der organischen Suchergebnisse 

für den Begriff „Kühlschrank“ auf Google.de Seiten aus folgenden Webseiten: 

1) Mediamarkt.de 

2) Amazon.de 

3) Otto.de 

4) Saturn.de 

5) Idealo.de 

6) Preisvergleich.Check24.de 

7) Lidl.de 

8) Quelle.de 

9) Wikipedia.de 

10) Ebay-Kleinanzeigen.de 

Diese Aufzählung zeigt, daß die Suchergebnisse für den Begriff „Kühlschrank“ 

von sehr starken Seiten dominiert werden, was natürlich nicht überraschend ist. 

Unabhängig von der Anzahl der Suchanfragen empfiehlt es sich also keinesfalls, 

auf die Nische „Kühlschrank“ zu setzen. 

 

Aber wie sieht es mit Unter-Nischen aus? 

Werfen Sie einen Blick auf das Ende der Suchergebnis-Seite. Dort blendet Google 

unter „Verwandte Suchanfragen zu Kühlschrank“ Begriffe ein, von denen be-

kannt ist, daß sie im Zusammenhang mit „Kühlschrank“ häufig gesucht werden. 

Diese verwandten Suchanfragen könnte man auch als Unter-Nische der Nische 

„Kühlschrank“ ansehen. Google bietet hierzu die folgenden verwandten Suchbe-

griffe: 
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Quelle: Google.de 

Sehen wir uns die Ergebnisse zu einer dieser verwandten Suchanfragen an, bei-

spielsweise „Kühlschrank Gefrierkombination“. Gab es für den Suchbegriff 

„Kühlschrank“ noch fast 43 Millionen Resultate, sind es für das Thema „Kühl-

schrank Gefrierkombination“ nur noch 1,1 Millionen. 

Zumindest die Anzahl der Ergebnisse läßt darauf schließen, daß der Wettbe-

werbsdruck zu „Kühlschrank Gefrierkombination“ erheblich niedriger ist als 

beim Thema „Kühlschrank“.  

Versuchen wir uns wieder eine Vorstellung von der Stärke der am höchsten plat-

zierten Suchergebnisse machen. Seiten aus folgenden Webseiten sind für den 

Begriff „Kühlschrank Gefrierkombination“ am höchsten platziert: 

1)  Mediamarkt.de 

2) Otto.de 

3) Idealo.de 

4) Real.de 

5) Ao.de 

6) Amazon.de 

7) Saturn.de 

8) Saturn.de 

9) Billiger.de 

10) Lidl.de 
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Auch für den Begriff „Kühlschrank Gefrierkombination“ finden sich nur überre-

gional bekannte Händler sowie ein Preisvergleich unter den ersten zehn Sucher-

gebnissen. 

Trotz der weit geringeren Gesamtzahl von Webseiten im Google-Index – 43 Mio. 

für Kühlschrank, 1,1 Mio. für „Kühlschrank Gefrierkombination“ belegen die ers-

ten zehn Suchergebnisse, daß der Wettbewerbsdruck hoch ist. 

Die Ergebnisse für den Begriff „Kühlschrank“ unterscheiden sich damit nur gra-

duell, nicht aber grundsätzlich vom Begriff „Kühlschrank Gefrierkombination“. 

Denn sicherlich werden Sie mir zustimmen, daß es völlig unrealistisch ist zu er-

warten, daß Sie sich mit Ihrer Webseite gegen Konkurrenten wie MediaMarkt, 

Otto, Amazon oder Saturn durchsetzen können. 

Werfen wir zum Vergleich einen Blick auf den Suchbegriff „Geocaching Gerät“, 

für den Google 236.000 Seite im Index hat. Hier befinden sich Seiten aus folgen-

den Webseiten unter den ersten zehn Suchergebnissen: 

1) Gcinfo.de 

2) Geocaching-Magazin.com 

3) Cacher-Reisen.de 

4) Amazon.de 

5) Amazon.de 

6) Cachingwelt.de 

7) Cachingwelt.de 

8) Geocaching-Center.de 

9) Garmin.de 

10) Geocoinshop.de 
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Sagen Ihnen die Namen dieser Webseiten etwas, mit Ausnahme von Amazon 

und eventuell von Garmin, einem bekannten Hersteller von Navigationsgeräten? 

Nein? Mir auch nicht. 

Sehen wir uns den Inhalt der von Google auf der ersten Seite der der Suchergeb-

nisse gelisteten Webseiten mit Ausnahme von Amazon und Garmin näher an und 

lassen Sie mich diesen mit einigen wenigen Worten charakterisieren: 

• Gcinfo.de: Produktvorstellungen und Amazon-Affiliate-Links. 

• Geocaching-Magazin.com: Online-Präsenz einer Geocaching-Zeitschrift. 

• Cacher-Reisen.de: Informationen zu Geocaching-Reisen mit einem Über-
blick über Geocaching-Geräte. 

• Cachingwelt.de: Produktvorstellungen und Amazon-Affiliate-Links. 

• Geocaching-Center.de: Online-Shop. 

• Geocoinshop.de: Online-Shop. 

 

Auf dem ersten Platz der Google-Suchergebnisse findet sich damit eine Web-

seite, die sich dem Thema Geocaching widmet und in diesem Zusammenhang 

Geocaching-Geräte bespricht.  
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Neben einer Geocaching-Zeitschrift und eine Webseite zu Geocaching-Reisen 

gibt es noch zwei Online-Shops und eine Webseite, deren Charakter der erstplat-

zierten entspricht, aber weniger Inhalte bietet. 

Ohne den Betreibern dieser Seiten, die im Hinblick auf ihre Qualität deutliche 

Unterschiede aufweisen nahetreten zu wollen, kann ich Ihnen Folgendes sagen: 

Eine Webseite für den Suchbegriff „Geocaching Gerät“ auf der ersten Seite der 

Google-Suchergebnisse zu platzieren, ist kein Hexenwerk, sondern Ergebnis ziel-

gerichteter und fleißiger Arbeit. Wenn Sie wissen, was Sie tun müssen, sollten 

Sie es im Laufe einiger Monate schaffen. 

Notwendig hierfür ist zum einen der Aufbau einer inhaltsreichen und grafisch 

anspruchsvollen Webseite, die Besucher über das Thema Geocaching-Geräte 

und alles was damit zu tun hat erschöpfend informiert. Zum anderen müssen Sie 

ein Bündel von Anstrengungen unternehmen, um diese Webseite bekannt zu 

machen, damit Interessenten auf sie stoßen. 

Basierend auf meinen langjährigen Erfahrungen werde ich Ihnen in den nachfol-

genden Abschnitten solide Informationen zur Erstellung einer derartigen Web-

seite und zu deren Bekanntmachung geben. All dies ist wie gesagt kein Hexen-

werk, sondern lediglich Ergebnis sorgfältiger Arbeit und einem gewissen Min-

destmaß an persönlichem Engagement. 

Auf dieser Grundlage können Sie dann eigene Projekte realisieren und dabei hof-

fentlich erkennen, daß dieses Vorgehen ein gut gangbarer Weg ist, um eigen-

ständig Einkünfte im Internet zu erzielen.  

Vor allem wenn man in Rechnung stellt, daß der Aufwand zur Erstellung derarti-

ger Webseiten zwar nicht unterschätzt werden darf, aber durchaus überschau-

bar ist. 
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Angesichts des begrenzten Aufwands kann man daher eine größere Anzahl der-

artiger Seiten erstellen und mit jeder Verkaufsprovisionen von Amazon oder an-

deren Online-Händlern verdienen. 

Sehen Sie sich die von Google höchstplatzierten Seiten für den Suchbegriff „Ge-

ocaching Gerät“ an und fragen Sie sich, ob Sie dazu in der Lage wären, derartige 

Texte selbst zu schreiben. Vor allem, wenn Sie alle wichtigen Informationen den 

Internet-Präsenzen der Hersteller und Amazon entnehmen können. 

 

Verstehen Sie mich bitte nicht falsch: Ich empfehle Ihnen, inhaltsreiche Seiten 

zum Thema Geocaching und Geocaching-Geräte zu erstellen, die möglichst vie-

len nützliche Tipps für Geocaching-Fans und vor allem für Kaufinteressenten ha-

ben. 

Was ich Ihnen nicht empfehle ist es, sich auf die Auflistung von Produkteigen-

schaften zu beschränken, so wie dies einige der genannten Seiten gemacht ha-

ben.  
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Denn um derartige Informationen zu bekommen, wird ein Kaufinteressent so-

gleich auf Amazon gehen, da er sich sicher sein kann, diese dort zu finden. 

Beschränken Sie sich also keinesfalls auf die schlichte Zusammenfassung oder 

Umformulierung von Informationen und Daten, die Sie an anderer Stelle gefun-

den haben. Vielmehr sollten Sie sich darum bemühen, Ihren Lesern die Informa-

tionen zu geben, die für ihn bei der Suche nach einem Geocaching-Gerät beson-

ders nützlich sind. 

 

Die Suchwort-Recherche im Detail 

Für die von Ihnen ausgewählte Nische sollten Sie zunächst eine Liste aller Be-

griffe erstellen, die Ihnen einfallen. Ergänzen können Sie diese Liste durch Re-

cherchen in Suchmaschinen und beim Studium von Webseiten, die sich mit die-

sem und eng verwandten Themen beschäftigen. 

Wie aus den oben angeführten Suchwort-Beispielen zum Samsung Galaxy und 

zu Heckenscheren deutlich wurde, kann man sich von Suchbegriffen, die aus 

mehreren Wörtern bestehen und die das betreffende Produkt präziser fassen, 

eine höhere Chance versprechen, daß ein Kauf oder eine andere Art von Besu-

cheraktivität stattfindet. 

Für derartige längere, aus mehreren Wörtern bestehende Suchbegriffe hat sich 

im Englischen der Begriff „Long Tail“ etabliert. Jeder einzelne dieser Suchbegriffe 

hat weit weniger Suchen als der übergeordnete Begriff. 

Aber auf die Gesamtheit sogenannter „Long Tail Keywords“ entfällt in der Regel 

ein erheblich größeres Suchvolumen, als auf den übergeordneten Begriff. Und 

genau dies macht den Long Tail so interessant. 

Long Tail-Suchbegriffe sind auch im Hinblick auf einen Kauf und damit auf eine 

Provisionszahlung für Sie besonders aussichtsreich. Sie haben einen erheblich 
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höheren Anteil von Besuchern, die zu Kunden werden als der übergeordnete Be-

griff. Der Grund hierfür liegt auf der Hand:  

Der Suchende ist in seinem Entscheidungsprozess schon weiter fortgeschritten 

und näher an der Kaufentscheidung. Denn statt „Heckenschere“ sucht er „Stihl 

Heckenschere HSA 86“, was er nur tut, weil er dieses spezielle Modell in seine 

engere Wahl gezogen hat. 

 

Long Teil-Keywords haben aber noch einen weiteren, sehr wichtigen Vorteil für 

Sie: Es gibt dort einen weit geringeren Wettbewerbsdruck. Am Unterschied zwi-

schen „Kühlschrank“ und „Kühlschrank Gefrierkombination“ konnten Sie dies 

deutlich sehen, wenngleich in diesem speziellen Fall der Wettbewerb noch im-

mer zu intensiv war. 

Somit ist es mit Long Tail-Suchbegriffen tendenziell leichter, auf die erste Seite 

der Suchergebnisse und dort möglichst weit nach oben zu gelangen. Auf diese 

Weise kommen Besucher auf Ihre Webseite, die Ihnen Einnahmen in Form von 

Klicks auf Banner beziehungsweise Provisionen für vermittelte Käufe bringen. 

Sie können Long Tail-Suchbegriffe weiter variieren, indem Sie zusätzliche Wörter 

anfügen. Sie kann man beispielsweise Verben ergänzen, die Internet-Nutzer ver-

wenden, wenn Sie etwas kaufen wollen, wie etwa „kaufen“ oder „vergleichen“. 

Aber auch Adjektive wie „günstig oder „billig“ eignen sich hierfür. 
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Bei Produktbezeichnungen empfiehlt sich die Ergänzung um Wörter wie „Ver-

gleich“ oder „Preisvergleich“. Sie können aber auch Markennamen, Ortsnamen 

und andere Eigennamen anfügen, wenn dies von der Sache her sinnvoll ist. 

 

Tipp: 

Wenn Sie in das Suchfeld von Google ein Wort oder auch nur einige Buchstaben 

eingeben, wird Ihre Eingabe um Begriffe ergänzt, die andere Suchende eingege-

ben haben. Wenn Sie ein komplettes Wort getippt haben, erscheinen Wörter, 

von denen Google weiß, daß andere Benutzer sie als nächstes eingeben haben. 

Wenn Sie beispielsweise „smartph“ eingeben, erscheinen im Fenster unterhalb 

des Eingabefeldes folgende Vorschläge: 

 

Quelle: Google.de 
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All dies sind Begriffe, die Ihnen Google auf Basis der Eingaben anderer Suchender 

zur Verfügung stellt, um dem Nutzer die Bedienung der Suchmaschine zu erleich-

tern. 

Gleichzeitig finden Sie auf diese Weise schnell Long Tail-Suchwörter und können 

problemlos tiefer in den Long Tail gehen. Beispielsweise erscheinen zum Begriff 

„Smartphone Tarife“ folgende Suchbegriffe: 

 

Quelle: Google.de 

Durch Eingabe dieses Suchbegriffs bekommen Sie auf diese Weise einen schnel-

len Überblick über all die Themen, die aus Sicht von Google für den Oberbegriff 

„Smartphone Tarife“ relevant sind. 



54 

 

Damit stellt Ihnen die Suchmaschine ein kostenloses und einfach zu nutzendes 

Instrument zur Verfügung, mit der Sie innerhalb kurzer Zeit ein von Ihnen ausge-

wähltes Suchwort, mit anderen Worten: eine Nische, recherchieren können.  

Und Sie können sich auch einige Unter-Nischen dieser Nische erschließen, in dem 

Sie das soeben beschriebene Vorgehen weiter fortsetzen und noch weiter in den 

Long Tail gehen. So gibt Ihnen Google für den Suchbegriff „Smartphone Tarife 

Vergleich“ folgende Vorschläge: 

 

Quelle: Google.de 

Natürlich ist eine derartige Suchwort- und damit Nischenrecherche nur ein erster 

Anfang, um sich die Schwerpunktthemen einer von Ihnen ins Auge gefaßten 

Webseite zu erschließen. 



55 

 

Aber auch wenn es erst der Anfang ist erhalten Sie im Ergebnis Ihrer Recherche 

bereits einen guten Überblick über die relevante Thematik. Und dies kostenlos 

und mit geringen Mühen. 

Falls Sie sich weiter mit dem betreffenden Suchwort beschäftigen, sollten Sie 

sich die Vorschläge, die Ihnen Google präsentiert, in einer Datei zur weiteren Be-

arbeitung notieren. 

 

 

Der Google Ads Keyword-Planer 

Bei Google Ads kann man Anzeigen buchen, die dann auf der Google-Suchergeb-

nisseite sowie auf Webseiten, die diese Anzeigen integriert habe, angezeigt wer-

den. Sie wollen zumindest zum gegebenen Zeitpunkt keine Anzeigen schalten, 

sollten sich aber trotzdem bei diesem Google-Dienst anmelden, da Sie damit Zu-

gang zu Google Ads Keyword-Planer bekommen. 

Sollten Sie noch kein Benutzerkonto bei Google haben, müssen Sie sich zunächst 

bei Google anmelden, womit Sie auch Zugang zu vielen weiteren kostenlosen 

Diensten erhalten. Hierzu gehören das Email-System Gmail, der Google Kalen-

der, Kontakte, Docs, Shopping, Blogger, Hangouts, Fotos, Drive und PlayStore. 

Um ein Google-Konto zu bekommen, klicken Sie auf der Homepage der Suchma-

schine rechts oben auf „Anmelden“, dann auf „Konto erstellen“ und wählen „Für 

mich selbst“ (oder „Für mein Unternehmen“, falls dies auf Sie zutrifft). Hierauf 

kommen Sie zu folgender Seite: 
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Quelle: Google.de 

Geben Sie nun alle Daten ein, die für die Eröffnung eines Google-Kontos erfor-

derlich sind. Nach Abschluß dieses Vorgangs haben Sie Ihr eigenes Google-Konto, 

das Ihnen Zugang zu den vorstehend genannten Google-Diensten und vielen wei-

teren gibt. Die nachstehende Abbildung zeigt Ihnen einen Teil dieser Produkte: 
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Quelle: Google.de 

Nun haben Sie nicht nur ein Google-Konto, sondern auch ein Email-Postfach und 

eine Email-Adresse bei Google („Gmail“), letztere im Format nutzer-

name@gmail.com. 

Geben Sie folgende URL in Ihren Browser ein, um zur Startseite von Google Ads 

zu kommen: 

https://ads.google.com/intl/de_DE/home/  

Wählen Sie in der Navigation unter „Tools und Einstellungen – Planung – 

Keyword-Planer“ und klicken Sie dann auf „Neue Keywords entdecken“. Nun ha-

ben Sie zwei Möglichkeiten:  

https://ads.google.com/intl/de_DE/home/
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Sie können neue Keywords auf Basis eingegebener Suchbegriffe oder durch Ein-

gabe einer Webseite recherchieren, wie dies die nachfolgende Abbildung illus-

triert. 

Wir beginnen zunächst mit der Eingabe eines Suchbegriffs, wofür ich als Beispiel 

„geoaching gerät“ eingegeben habe: 

 

Quelle: Google.de 

Klicken Sie dann auf „Ergebnisse anzeigen“ und Sie erhalten dann alle Suchbe-

griffe, die aus Sicht von Google für das eingegebene Keyword von Relevanz sind.  

Zu jedem der gelisteten Suchbegriffe erhalten Sie Daten zur Anzahl der durch-

schnittlichen Suchanfragen pro Monat, der Intensität des Wettbewerbs, sowie 

den Anzeigenpreisen. 

Nachstehend finden Sie einen Ausschnitt aus der Liste von Keywords, wie Sie 

Ihnen im Google Ads Keyword-Planer angezeigt werden: 
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Quelle: Google.de 

Bitte beachten Sie, daß sich die Angabe für die Intensität des Wettbewerbs nicht 

auf die Platzierung von Webseiten in den Suchergebnissen, sondern auf die An-

zeigen bezieht. Von der Angabe „Hoch“ bei Wettbewerb dürfen Sie sich also 

nicht abschrecken lassen. 

Hier ein weiterer Ausschnitt aus der Keyword-Liste: 
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Quelle: Google.de 

Wie Sie sehen, gibt Ihnen der Google Ads Keyword-Planer Angaben dazu, wie 

teuer für einen Werbetreibenden die Einblendung einer Anzeige für den betref-

fenden Suchbegriff oberhalb und unterhalb der organischen Suchergebnisse ist. 

Wenngleich Sie keine Google Adwords-Anzeige schalten wollen, ist die hier ge-

nannte Zahl aus zwei Gründen sehr wichtig: 

1) Sie gibt Ihnen einen Anhaltspunkt dafür, wieviel Betreiber einer Webseite 

oder eines Online-Shops für einen Klick auf eine hochplatzierte Anzeige 

bezahlen müssen. Je höher dieser Betrag ist, umso mehr profitieren Wer-

bekunden von der Schaltung einer Anzeige. 

Dies kann entweder darauf hindeuten, daß die Konversionsraten, also der 

Anteil der Besucher, die zu Käufern werden, besonders hoch sind. Es kann 

aber auch ein Indiz für hohe Gewinne sein, die sich mit dem Verkauf des 

betreffenden Produkts erzielen lassen. 

Im günstigsten Fall können beide Faktoren zutreffen. 
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2) Wenn Sie auf Ihrer Internet-Seite Google Adsense-Anzeigen einblenden, 

bekommen Sie bei jedem Klick eines Besuchers einen Teil dieses Klickprei-

ses von Google gutgeschrieben. Bezahlt der Werbekunde einen Euro pro 

Klick, erhalten Sie hiervon ungefähr 50 bis 70 Cent. 

Je höher also der hier angezeigte Preis ist, umso größer wird auch Ihr Erlös 

sein, wenn jemand eine auf Ihrer Webseite eingeblendete Anzeige klickt. 

Deshalb ist der Preis für Anzeigen nicht nur für Werbekunden, sondern vor 

allem auch für Sie von höchstem Interesse. 

Die Ihnen von Google präsentierten Suchbegriffe bekommen Sie durch Klick auf 

den Link „Keyword-Ideen herunterladen“ auf Ihren Rechner in Form einer csv-

Datei. Eine csv-Datei („comma separated values“) können Sie mit Microsoft 

Excel, Open Office oder Google Docs öffnen und bearbeiten. 

Die Sortierung der Spalten können Sie übrigens durch Klick auf die Spaltenüber-

schrift verändern. So erhalten Sie beispielsweise eine Auflistung der Suchbegriffe 

anhand der Gebotspreise für diese Anzeigenpositionierung, in dem Sie auf 

Spaltenüberschrift „Gebot für obere Positionen“ klicken: 
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Quelle: Google.de 

Auf diese Weise können Sie schnell die Suchbegriffe der Liste finden, für die An-

zeigenkunden bereit sind, die höchsten Beträge zu bezahlen. Im vorliegenden 

Fall sind dies folgende Suchbegriffe: 

• Welches GPS für Geocaching – 1,02 € 

• GPS Tracker Geocaching – 0,79 € 

• GPS Gerät Geocaching Kinder – 0,70 € 

• Geocaching Navi – 0,65 € 

• GPS Gerät Kinder – 0,63 € 

Diese Daten sollte man sich unbedingt in einer Tabelle abspeichern, da sie eine 

wichtige Grundlage für die weitere Suchwort-Recherche und die Erstellung von 

Texten zu ausgewählten Themen darstellen. 

 

Wenngleich der Google Ads Keyword-Planer ein sehr nützliches Tool ist, reichen 

die davon zur Verfügung gestellten Daten für eine genauere Analyse von Such-

begriffen nicht aus. Vor allem gilt dies für die Zahl der durchschnittlichen monat-

lichen Suchanfragen, die mit Angaben wie „100 – 1000“ reichlich ungenau ist. 

Dies ist kein Zufall, sondern Absicht, denn Google stellt präzise Daten hierzu nur 

Anwendern zur Verfügung, die ein bestimmtes Mindestvolumen an Ausgaben 

für Adwords tätigt. Sie müssen also ein guter Kunde des Unternehmens sein, um 

hier präzisere Daten zu erhalten. 
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Für die nähere Analyse von Suchbegriffen eignet sich der Google Ads Keyword-

Planer nicht besonders, weshalb man hierfür andere Instrumente nutzen sollte. 

Ein besonders nützliches und vor allem kostenloses Tool finden Sie hier: 

https://neilpatel.com/de/ubersuggest/  

Bei der Suche nach dem Begriff „Geocaching Gerät“ erhielt ich folgende 46 

„Keyword-Ideen“, die auch als csv-Datei heruntergeladen werden können: 

https://neilpatel.com/de/ubersuggest/
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Quelle: Neilpatel.com/de/Ubersuggest 

In der Spalte „VOL.“ finden Sie das monatliche Suchvolumen, sprich wie oft 

Google-Nutzer diesen Suchbegriff eingeben. Die Spalte „CPC“ zeigt den Preis ei-

ner Anzeige bei Google Adwords. Im Google Ads Keyword-Tool ist diese Angabe 

präziser, da dort zwischen der Einblendung oberhalb und unterhalb der organi-

schen Suchergebnisse unterschieden wird. 
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Die Zahl in der Spalte „PD“ („Paid Difficulty“) ist ein Indikator für die Intensität 

des Wettbewerbs um bezahlte Anzeigen bei Google, während die Angabe in der 

Spalte „SD“ (SEO Difficulty“) ein Indikator für den Wettbewerbsdruck bei den or-

ganischen Suchergebnisse ist.  

Die Angabe in der Spalte „SD“ deshalb für Sie von besonderem Interesse, denn 

Sie ist ein guter Anhaltspunkt dafür, wie schwer es ist, mit Ihrer Webseite eine 

hohe Platzierung in den Suchmaschinen-Ergebnissen zu bekommen. 

Wie Sie sehen, sind die Ergebnisse in dieser Spalte farblich unterlegt. Der Begriff 

„geocaching gerät“ ist in der Farbe Orange hinterlegt, was darauf hindeutet, daß 

es nicht einfach, aber bei entsprechendem Aufwand möglich ist, für diesen Be-

griff einen Platz in den vorderen Suchergebnissen zu bekommen. 

Der Begriff „geocaching gps gerät“ ist in der Farbe Ocker hinterlegt, was bedeu-

tet, daß eine hohe Platzierung erreichbar ist. Grün hinterlegt sind dagegen Be-

griffe, für die eine hohe Platzierung in den Suchergebnissen leicht zu schaffen ist. 
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Ohne ausreichende Erfahrung und vor allem ohne Analyse der höchstplatzierten 

Seiten läßt sich schwer allgemein sagen, wie schnell und mit welchem Aufwand 

eine hohe Platzierung in den Suchergebnissen zu schaffen ist.  

Sie können aber davon ausgehen, daß dies bei allen grün und ocker hinterlegten 

Begriffen mit vertretbaren Anstrengungen im Hinblick auf die Erstellung von Tex-

ten und dem Linkaufbau gut zu schaffen ist. Bei den in der Farbe Orange hinter-

legten Begriffen ist dies zwar auch möglich, hier müssen Sie aber schon einen 

höheren Aufwand betreiben. 

Gerade im Hinblick auf die Stärke der höchstplatzierten Seiten in den Google-

Suchergebnissen ist eine weitere, auf dieser Webseite präsentierte Keyword-

Übersicht von Nutzen, die Sie nachstehend finden: 

 

Quelle: Neilpatel.com/de/Ubersuggest 
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Die Spalte „GESCH. AUFRUFE“ enthält die Anzahl der Besucher, die die betref-

fende Webseite pro Monat erhält, nachdem Internet-Nutzer den Begriff „geo-

caching gerät“ bei Google eingegeben haben. 

Unter „LINKS“ sehen Sie, wie viele Links von anderen Webseiten auf die betref-

fende Seite zeigen. Der sogenannte „Domain Score“ in der Spalte DS ist ein An-

haltspunkt für die Stärke der Webseite, auf der die betreffende Seite liegt. 

Wie Sie sehen befinden sich in den präsentierten Suchergebnissen zwei Websei-

ten mit einem besonders hohen Wert für den Domain Score: Amazon mit 94 und 

Ebay-Kleinanzeigen mit 85. 

Trotz dieses hohen Domain Scores sind die betreffenden Seiten zum Thema Ge-

ocaching-Geräte dieser beiden Webseiten aber nicht auf den obersten Plätzen. 

Dies ist ein anschaulicher Beleg dafür, daß Sie mit einer inhaltsreichen Seite, die 

für Suchende wichtige Informationen bereitstellt, sehr wohl auch erfolgreich ge-

gen enorm starke Webseiten wie Amazon konkurrieren können. 

Die Spalte „Social Shares“ zeigt Ihnen, wie oft die betreffende Seite in den Sozi-

alen Netzwerken geteilt, geliked, etc. wurde. Lassen Sie sich von der im Vergleich 

mit den anderen Seiten in den Suchergebnissen gezeigten Zahl von 272 Social 

Shares aber nicht täuschen:  

Für die Platzierung in den Suchergebnissen sind andere Faktoren weit ausschlag-

gebender als die Resonanz, die eine Seite in den Sozialen Netzwerken findet. 

Was aber selbstverständlich nicht bedeutet, daß Sie sich nicht darum bemühen 

sollten, auch in den Sozialen Netzwerken Ihre Webseite bekannt zu machen. 

Neben den 46 Vorschlägen für Keywords, den sogenannten „Suggestions“, bringt 

ein Klick auf „Ähnlich“ vier Begriffe, die das Tool Ubersuggest als ähnliche Be-

griffe ansieht: 
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Quelle: Neilpatel.com/de/Ubersuggest 

 

Unter der Rubrik „Fragen“ findet sich eine weitere wichtige Information, nämlich 

vier Fragen, die Suchende im Zusammenhang mit einem Geocaching-Gerät wie-

derholt eingeben: 

 

Quelle: Neilpatel.com/de/Ubersuggest 
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Gerade die ähnlichen Begriffe und insbesondere die Auflistung der Fragen sind 

wichtige Anhaltspunkte für die Erstellung von Texten für ausgewählte Themen. 

Alle so gewonnenen Daten können als csv-Datei heruntergeladen und dann wei-

terbearbeitet werden, was eine sehr nützliche Funktion von Ubersuggest ist. 

Ein weiteres nützliches Tool zur Suchwort-Recherche namens HyperSuggest fin-

det sich hier: 

https://www.hypersuggest.com/de/ 

 

Auch auf HyperSuggest habe ich den Suchbegriff „Geoaching Gerät“ eingegeben: 

 

Quelle: Hypersuggest.com 

https://www.hypersuggest.com/de/
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Die Spalte „PSV“ („Potential Search Volume“) enthält in Form eines blauen Bal-

kens einen Anhaltspunkt für das Suchvolumen nach dem betreffenden Begriff. 

Je länger der Balken, umso öfter wird der Begriff in den Suchmaschinen eingege-

ben. 

Wenngleich diese Information nur in Form eines Balkens und nicht als Zahlen-

wert erscheint, gibt sie Ihnen doch einen Anhaltspunkt dafür, wie oft nach den 

einzelnen Begriffen gesucht wird. 

Ein ähnliches Tool zur Suchwort-Recherche namens SEORCH finden Sie hier: 

 

https://seorch.de/html/google-suggest-checker.html  

 

Auch hier habe ich wieder den Begriff „Geocaching Gerät“ eingegeben und er-

hielt folgende Ergebnisse - hier nur ein Ausschnitt, die Liste ist erheblich länger: 

 

Quelle: Seorch.de 

https://seorch.de/html/google-suggest-checker.html
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Die Liste ist nach der Anzahl der Suchanfragen gegliedert und zeigt Ihnen auch, 

wo SEORCH gesucht hat. Der Begriff „Geocaching Gerät für Kinder“ fand sich bei-

spielsweise auf Google, Amazon und YouTube. 

Apropos „Geocaching Gerät für Kinder“: Als ich mit meiner Recherche begann, 

war mir nicht bewußt, daß es spezielle Geocaching-Geräte für Kinder gibt oder 

Kinder eine Zielgruppe sein könnten. Dies ergab sich erst im Verlauf der Suche. 

Zudem haben wir bei unserer Recherche mit dem Google Ads Keyword-Planer 

herausgefunden, daß Suchbegriffe zum Themenbereich Kinder zu den teuersten 

Anzeigen bei Geocaching Geräten gehören.  

 

Wenn mir so etwas auffällt, konzentriere ich mich auf diese Thematik, recher-

chiere die damit in Verbindung stehenden Suchwörter und überlege mir, inwie-

weit ich nicht auf diese Weise eine Nische gefunden habe, für die sich der Aufbau 

einer Webseite lohnt. 

Wenn Sie Ihr ursprüngliches Suchwort in den von mir genannten Tools eingeben 

und auch verwandte Begriffe ergänzen, auf die Sie im Laufe Ihrer Recherche sto-

ßen, erhalten Sie einen guten Überblick über die für Sie relevanten Suchwörter. 

Manchmal stoßen Sie auch bereits in dieser Arbeitsphase auf eine thematische 

Nische, für die sich der Aufbau einer eigenständigen Webseite lohnt. 

Grundsätzlich sollten Sie alle gefundenen Suchwörter in einer Tabelle in Excel, 

OpenOffice oder Google Docs sammeln und in diese Datei auch wichtige weitere 

Informationen eintragen.  
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Hierzu gehören: 

• Die gefundenen Suchwörter 

• Das monatliche Suchvolumen 

• Der Anzeigenpreis bei Google Adwords 

• Das Wettbewerbsniveau bei Google Adwords 

• Der Wert für SEO Difficulty bei UberSuggest 

 

 

Kriterien zur Beurteilung des Wettbewerbsdrucks 

Neben den bereits dargestellten Indikatoren und insbesondere dem Wert für 

SEO Difficulty bei UberSuggest gibt es eine Reihe weiterer Faktoren, die Ihnen 

Anhaltspunkte für die Intensität des Wettbewerbsdrucks geben. Auf folgende 

Punkte können Sie noch achten: 

1) Sehen Sie nach, wie viele der ersten zehn Seiten in den Suchergebnissen 

den von Ihnen ins Auge gefaßten Suchbegriff im Titel haben. Sind es we-

nige, viele oder alle? Falls es viele oder alle sind, ist dies ein starkes Indiz 

für einen hohen Wettbewerbsdruck. 

2) Wie viele Autoritäts-Webseiten sind unter den ersten zehn Ergebnissen? 

Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird beispielsweise Wikipedia darunter 

sein. Sind nur wenige Autoritäts-Webseiten unter den ersten zehn Su-

chergebnissen, brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen. Sind es aber 

fünf oder mehr, können Sie davon ausgehen, daß es sehr schwierig wird, 

gegen diese anzugehen. 

3) Falls eine sogenannte „Exact Match Domain“ (EMD) noch frei ist, ist dies 

ein Indikator dafür, daß der Wettbewerbsdruck nicht hoch ist. Denn sonst 
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hätte schon jemand die EMD gekauft.  Bei einer Exact Match Domain han-

delt es sich um einen Domainnamen, sprich die Adresse einer Webseite, 

die genau den Suchbegriff im Namen hat. Mehr hierzu später. 

 

 

Verfeinerung der Suchwortliste 

Wenn Sie sich einen Überblick über den Wettbewerbsdruck verschafft haben, 

können Sie Ihre Suchwort-Liste durchgehen und für jedes Wort entscheiden, ob 

Sie es weiterverfolgen oder streichen. Einige Anhaltspunkte hierzu: 

1) Suchbegriff im Titel 

Wenn der Suchbegriff unter den ersten zehn Suchergebnissen immer exakt 

im Titel auftaucht, sollten Sie das Suchwort löschen. Zur Sicherheit sollten Sie 

aber vorher noch kontrollieren, ob eine Exact Match Domain verfügbar ist. 

Außerdem sollten Sie überprüfen, ob sich nur wenige, sprich eine oder zwei, 

Autoritäts-Webseiten unter den ersten zehn Ergebnissen befinden. Ist dies 

der Fall, bleibt das Suchwort auf der Liste, wenngleich unter Vorbehalt. 

2) Anzahl der Autoritäts-Seiten 

Wenn sich unter den ersten zehn Suchergebnissen fünf oder mehr Autoritäts-

Seiten befinden, sollten Sie das Suchwort löschen. Wenn allerdings eine Exact 

Match Domain noch verfügbar ist, können Sie sich weiter mit dem Suchwort 
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beschäftigen. Nicht unbedingt, weil Sie sich von der EMD einen hohen Wett-

bewerbsvorteil versprechen können, sondern vor allem weil deren Verfüg-

barkeit auf einen geringen Wettbewerbsdruck hindeutet. 

3) Suchbegriff in der Beschreibung 

Kontrollieren Sie, ob die zehn höchstplatzierten Seiten des Suchworts nicht 

nur im Titel, sondern auch in der Beschreibung haben. Dies ist der Text, der 

in den Suchergebnissen unterhalb von Titel und Internet-Adresse erscheint. 

Auch dazu später mehr. 

 

In diesem Zusammenhang möchte ich noch kurz darauf eingehen, von welchen 

Faktoren es abhängt, welchen Anteil am Suchvolumen Sie auf Ihre Webseite len-

ken können und wie hoch die Erträge sind, die Sie hierdurch erzielen können. Zu 

nennen sind hier: 

1) Der Wettbewerbsdruck in der von Ihnen gewählten Nische und die Stärke 

Ihrer Konkurrenten. 

2) Ihre Fähigkeit, die Besucher Ihrer Webseite zu Aktivitäten zu veranlassen, 

die Ihnen Geld bringen. Also beispielsweise auf eine Anzeige oder ein Wer-

bebanner beziehungsweise einen Link zu einem Shop zu klicken und dort 

etwas zu kaufen. 
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3) Ihre Fertigkeit beim Erstellen einer grafisch ansprechenden, gut struktu-

rieren und informativen Webseite, aus deren Inhalten die Besucher einen 

wirklichen Nutzen ziehen können. 

4) Ihre Kenntnisse im Hinblick auf Suchmaschinenoptimierung Ihrer Internet-

Seiten und Ihrer Fähigkeit, möglichst viele hochwertige Links für sie zu ge-

winnen. 

5) Ihre Geduld, Ausdauer und Fleiß bei der Suche nach Nischen und Suchwör-

ter, bei der Erstellung der Webseiten und ihrer kontinuierlichen Betreu-

ung. 

 

Das Verdienstpotential eines Suchworts 

Auf welchem Weg läßt sich herausfinden, wie viel sich in einer Nische oder mit 

einem Suchbegriff verdienen läßt? Natürlich läßt sich dies sehr schwer im Voraus 

berechnen.  

Eine ungefähre Vorstellung gewinnen Sie, wenn Sie eine Schätzung basierend auf 

Basis der von Google eingeblendeten Anzeigen vornehmen. Ganz grob können 

Sie Ihr Verdienstpotential auf diesem Weg folgendermaßen berechnen: 

• Kosten pro Klick: 2,00 Euro. 

• Monatliche Suchanfragen: 2.000. 

• Webseiten-Besucher: 30 Prozent, basierend auf der Annahme, daß ihre 

Webseite auf Platz Eins, Zwei oder Drei steht. 

• Klickrate (also der Anteil der Webseiten-Besucher, der auf eine bei Ihnen 

eingeblendete Google-Anzeige klickt): 15 Prozent. 

• Ihr Verdienst: Ungefähr 65 Prozent des Klick-Preises. 

• 30 Prozent von 2.000 Suchenden = 600 Besucher. 
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• 15 Prozent von 600 Besuchern = 90 Klicks pro Monat. 

• 90 Klicks x 1,30 Euro pro Klick = 117 Euro. 

Die 117 Euro sind nur ein ungefährer Anhaltspunkt für das Verdienstpotential 

eines Suchwortes und möglicherweise bin ich dabei etwas optimistisch. Da Sie 

aber im Ergebnis eifriger Arbeit bald mehr als eine Webseite haben werde, steht 

zu hoffen, daß Sie mit mehreren Ihrer Webseiten gut in den Suchmaschinen plat-

ziert sind und so Einkünfte erzielen. 

Lassen Sie sich von den vorstehenden Zahlen aber nicht beeindrucken. Die reale 

Entwicklung wird Ihnen zeigen, ob diese groben Schätzungen zutreffen, oder ob 

sie zu hoch angesetzt waren. Oder – und das hoffe ich für Sie – zu niedrig waren. 

 

Automatisierte statt manuelle Suchwort-Recherche 

Wahrscheinlich kamen Sie bei der hier vorgestellten Suchwort-Recherche auf 

den Gedanken, daß dies ein sehr zeitaufwendiges Unterfangen ist, womit Sie na-

türlich recht haben. 

Zumal ich an dieser Stelle noch auf etwas sehr Wichtiges hinweisen muß: Das 

hier Dargestellte verschafft Ihnen zwar einen ungefähren Eindruck von der 

Stärke des Wettbewerbs. Vor allem, wenn Sie in Google einen Blick auf die erste 

Seite der Suchergebnisse geworfen haben. 

Aber die Aussagekraft der so gewonnenen Ergebnisse ist aus einem einfachen 

Grund sehr beschränkt. Bei Google und natürlich auch bei Bing spielt eine große 

Zahl von Faktoren – man spricht von rund 200 – eine Rolle bei der Entscheidung, 

welche Seite für welchen Begriff welchen Platz in den Suchmaschinenergebnis-

sen bekommt. 
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Wenn Sie auch nur die wichtigsten dieser Faktoren von Hand zu analysieren ver-

suchten, würde Ihre Suchwort-Recherche enorm lange dauern. 

Aber Zeit ist bekanntermaßen eine wertvolle Ressource. Dies gilt ganz besonders 

für die Suche nach interessanten Begriffen, bei der sie in kurzer Zeit möglichst 

viele Suchwörter auf ihre Tauglichkeit hin abklopfen möchten. 

Ich hatte Ihnen bereits einige kostenlose Keyword-Tools im vorangegangenen 

Abschnitt vorgestellt, mit denen Sie Ihre Suchwort-Recherche effizienter gestal-

ten können. 

 

Allerdings sind Leistungsumfang und Funktionalität dieser kostenlosen Tools 

zwangsläufig beschränkt. Entweder, weil sie „abgespeckte“ Versionen zahlungs-

pflichtiger Tools sind, oder weil sie als kostenloses Angebot in ihrem Funktions-

umfang beschränkt werden mußten, um die Kosten für den Anbieter niedrig zu 

halten. 

Einen vielversprechenden Ausweg stellen hier kostenpflichtige Tools zur Such-

wort-Recherche dar, und dies gleich in mehrfacher Hinsicht: 
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• Sie erlauben Ihnen die Analyse einer größeren Anzahl von Suchwörtern 

innerhalb kurzer Zeit. 

• Sie erhalten weit mehr Indikatoren, die für die Beurteilung der Stärke Ihrer 

potenziellen Mitbewerber und der Intensität des Wettbewerbsdrucks 

wichtig sind, als sie mit einer manuellen Recherche gewonnen werden 

können beziehungsweise wie sie von kostenlosen Tools zur Verfügung ge-

stellt werden. 

Auf diese Weise können Sie sich einen Großteil des manuellen Suchens ersparen 

und sich gleichzeitig wichtige Daten erschließen, die Sie nur schwer bis unmög-

lich auf anderen Wegen bekommen hätten. 

Mit Hilfe von kostenpflichtigen Keyword-Tools können Sie so innerhalb kurzer 

Zeit und gestützt auf eine solide Datenbasis entscheiden, ob Sie sich auf eine 

bestimmte Nische konzentrieren oder eine andere suchen. 

Zwei dieser Werkzeuge, die ich selbst ständig verwende, möchte ich Ihnen hier 

vorstellen: „Market Samurai“ und „LongTailPro“. Ihre Bedienung ist sehr einfach, 

so daß es kein Problem darstellt, daß es sich um englischsprachige Software han-

delt. 

Market Samurai* 

Zunächst zu Market Samurai*, dessen Kaufpreis sich auf 149 US-Dollar (ca. 135 

Euro) beläuft. Weitere Kosten fallen für die Nutzung dieses Tools nicht an. Laden 

Sie hier* die kostenlose Testversion herunter und installieren sie diese auf Ihrem 

Rechner. 

Sie haben sieben Tage Zeit, Market Samurai kostenlos zu verwenden, womit Sie 

genug Zeit haben, um herauszufinden, ob die Software Ihren Ansprüchen genügt 

und ob Sie gut damit zurechtkommen. 

http://go.montaness.de/ypfh
http://go.montaness.de/ypfh
http://go.montaness.de/ypfh
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Hierzu klicken Sie zunächst auf „Create a New Project – New Project“, wodurch 

Sie ein neues Projekt zur Suchwort-Recherche beginnen: 

 

Quelle: MarketSamurai.com 

Im Anschluß daran geben Sie das von Ihnen gewünschte Suchwort, die Sprache 

und das Land ein. In unserem Fall sind dies die Angaben „Geocaching Gerät“, 

„German“ und „Germany“. 

„Adult content“, sprich nicht-jugendfreie Inhalte, benötigen wir nicht, deshalb 

lassen wir die Einstellung auf „Do not include“. Hier ein Screenshot der Einstel-

lungen: 

 

Quelle: MarketSamurai.com 

Klicken Sie dann auf „Create“. Nun kommen Sie zu einer Seite, auf der Sie Zugriff 

zu den Funktionen von Market Samurai haben. Der Überblick zeigt Ihnen, wie 

breit die Funktionalität dieser Software ist, wenngleich wir einige der Funktionen 

nicht nutzen können, da sie sich auf englischsprachige Webseiten beziehen. 

http://go.montaness.de/ypfh
http://go.montaness.de/ypfh
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Quelle: MarketSamurai.com 

Beginnen Sie mit Ihrer Suchwort-Recherche zunächst durch Klick auf die Taste 

„Keyword Research“. Nun können Sie festlegen, aus wie vielen Wörtern die ge-

nerierten Suchbegriffe bestehen soll. 

Die minimale Länge, aus der Sie wählen können, ist ein Wort, die maximale 10 

Wörter. Ich selbst verändere diese Voreinstellung nicht und belasse Sie auf „min“ 

ein Wort und „max“ zehn Wörter. Folgende weiteren Optionen stehen Ihnen auf 

dieser Seite zur Verfügung: 

• Add Keywords: Hier können Sie weitere Begriffe eingeben, die Market Sa-

murai bei der Suche berücksichtigt. 

• Positive Keywords: An dieser Stelle geben Sie Begriffe an, die in den gene-

rierten Ergebnissen enthalten sein müssen. 

• Negative Keywords: Falls Sie Suchwörter haben, die nicht in den generier-

ten Begriffen enthalten sein sollen, fügen Sie diese hier ein. 

http://go.montaness.de/ypfh
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Nachdem Sie bei Bedarf diese zusätzlichen Angaben gemachte haben, klicken Sie 

auf den Button „Generate Keywords“, worauf Market Samurai basierend auf Ih-

ren Eingaben eine Liste von Suchwörtern generiert.  

Für den Begriff „Geocaching Gerät“ erhielt ich insgesamt 95 Suchbegriffe. Klicken 

Sie im nächsten Schritt auf den Button „Keyword Analysis“, den Sie rechts unten 

in der Benutzeroberfläche von Market Samurai finden: 

 

Quelle: MarketSamurai.com 

Auf der Seite, die sich dann öffnet, können Sie ein breites Spektrum von Daten 

anhand von vier Kategorie auswählen, das Market Samurai für Sie beschaffen 

kann: 

 

Quelle: MarketSamurai.com 

http://go.montaness.de/ypfh
http://go.montaness.de/ypfh
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Lassen Sie sich von der Vielzahl der Daten nicht verwirren. Wenn Sie einige Zeit 

mit Market Samurai gearbeitet haben, werden Sie große Routine gewinnen und 

begeistert sein, wie schnell und einfach es ist, ein großes Bündel von Daten mit 

dieser Software analysieren. 

Anhand der vier Kategorien können Sie sich folgende Daten erschließen, die für 

Ihre Suchwort-Recherche zentral sind: 

• Organic: Die Anzahl von Suchanfragen und weitergehende Informationen. 

• Majestic Competition: Die Intensität des Wettbewerbsdrucks. Die Daten 

kommen vom Majestic Index, einem Dienstleister, der ein großes Volumen 

von Daten zu Internet-Seiten bereitstellt. 

• Basic Competition: Weitere Gradmesser für den Wettbewerbsdruck. 

• Commerciality: Kommerzieller Wert eines Suchwortes. 

 

Noch ein wichtiger Hinweis:  

Die Daten zum Suchvolumen sind weit geringer, als Sie diese von den vorstehend 

genannten Tools kennen. Der Grund hierfür liegt darin, daß Market Samurai bei 

der Generierung von Suchbegriffen auf Bing, der Suchmaschine von Microsoft. 

Weit weniger Menschen in Deutschland nutzen aber Bing als Google: So liegt der 

Marktanteil von Bing bei gut zwei Prozent, der von Google dagegen bei 95 Pro-

zent. 
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Für den Begriff „Geocaching Gerät“ fand sich zum monatlichen Suchvolumen im 

Google Ads Keyword-Tool die Angabe 100 bis 1.000, UberSuggest gab dieses als 

480 an. Market Samurai nennt auf Basis von Bing ein monatliches Suchvolumen 

von 11 für diesen Begriff. 

Bedenkt man, daß auf Google knapp 50 Mal häufiger als auf Bing gesucht wird, 

muß man die Bing-Daten nahezu mit dem Faktor 50 multiplizieren, um damit in 

etwa die Zahl der Suchanfragen auf Google zu erhalten. 

Im vorliegenden Fall sind dies 11 mal 50, was in etwa den von UberSuggest ge-

nannten 480 Suchanfragen entspricht. 

Gehen Sie also bei Ihrer Suchwort-Recherche davon aus, daß Sie die in Market 

Samurai gegebenen Angaben mit etwas weniger als dem Faktor 50 multiplizieren 

müssen, um das tatsächliche Suchvolumen zu erhalten. 



84 

 

Nachstehend einige Erläuterungen zu diesen Kategorien und den Daten, die die 

das Tool für Sie generiert, wenn Sie die betreffende Option per Mausklick akti-

viert haben. 

 

Organic 

• Local Total Searches: Anzahl der täglichen Suchanfragen entsprechend der 

Voreinstellung von Sprache und Land. In unserem Fall erscheinen hier die 

Zahlen für die Sprache Deutsch im Land Deutschland. 

• Local SEO Traffic (SEOT): Geschätzte Anzahl von Klicks pro Tag für die erste 

Seite in den Suchergebnissen. 

• Phrase-to-Broad (PBR): „Phrase” bezeichnet eine Suchanfrage, bei der 

exakt die Wörter in dieser Reihenfolge eingegeben wurden. Und zwar nur 

diese. Unter der Option „Broad“ können Sie in unterschiedlicher Reihen-

folge und auch in Kombination mit anderen Wörtern eingegeben worden 

sein. PBR bezeichnet das zahlenmäßige Verhältnis dieser beiden Optio-

nen. 

• Trends: Ein Indikator für den Traffic-Trends nach Monaten. 

• AW Impressions (AWI): Falls Sie eine Adwords-Anzeige für den Suchbegriff 

schalten würden, gibt AWI an, wie oft sie täglich eingeblendet wird, falls 

die Anzeige am ersten Platz steht. 

Majestic Competition 

• Title Comp (MSEOTC): Anzahl von Seiten im Majestic Index, bei denen alle 

im Suchbegriff enthaltenen Wörter im Titel vorkommen. 
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• URL Comp (MSEOUC): Anzahl von Seiten im Majestic Index, bei denen alle 

im Suchbegriff enthaltenen Wörter in der URL vorkommen. Mehr zur URL 

später. 

• Anchor Comp (MSEOAC): Anzahl von Seiten im Majestic Index, bei denen 

alle im suchbegriff enthaltenen Wörter im Ankertext eines eingehenden 

Links enthalten sind. Informationen zum Begriff Ankertext folgen ebenfalls 

weiter unten. 

• Domain Comp (MSEODC): Anzahl von Seiten im Majestic Index, bei denen 

alle im Suchbegriff enthaltenen Wörter in der Domain vorkommen. 

• Title & Anchor Comp (TAComp): Anzahl von Seiten im Majestic Index, bei 

denen alle im Suchbegriff enthaltenen Wörter sowohl im Titel als auch im 

Ankertext eines eingehenden Links enthalten sind. 

 

Basic Competition 

• SEO Comp (SEOC): Anzahl von Seiten im Index der Suchmaschine Bing, die 

für alle im Suchbegriff enthaltenen Wörter angezeigt werden. Diese An-

gabe bezieht sich auf alle Webseiten, nicht nur auf deutsche in Deutsch-

land. 

• Local Comp (SEOLC): Anzahl von Seiten im Index der Suchmaschine Bing, 

die für alle im Suchbegriff enthaltenen Wörter entsprechend der Vorein-

stellung von Sprache und Land angezeigt werden. 

• Title Comp (SEOTC): Anzahl von Seiten bei Bing, die im Titel alle im Such-

begriff enthaltenen Wörter haben. Die Angabe bezieht sich wieder auf alle 

Webseiten, nicht nur auf deutsche in Deutschland. 
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• URL Comp (SEOUC): Anzahl von Seiten bei Bing, die in der URL alle im Such-

begriff enthaltenen Wörter umfaßt. Auch hier bezieht sich diese Angabe 

auf alle Webseiten, nicht nur auf deutsche in Deutschland. 

• Local URL (SEOLUC): Anzahl von Seiten bei Bing, die in der URL alle im 

Suchbegriff enthaltenen Wörter entsprechend der Voreinstellung von 

Sprache und Land angezeigt werden. 

• Title/Comp (SEOTCR): Verhältnis von SEOTC und SEOC. Ein niedriger Wert 

deutet tendenziell auf einen niedrigen Wettbewerbsdruck hin. 

 

Commerciality 

• SEO Value (SEOV): Der tägliche Wert des Suchbegriffs, errechnet als Mul-

tiplikation der Anzahl lokaler Suchen entsprechend der Voreinstellungen 

und den geschätzten Kosten je Klick. 

• Avg. Adwords CPC (AWCPC): Geschätzte Kosten pro Klick für eine Google 

Adwords-Anzeige. 

• Adwords CTR (AWCTR): Prozentualer Anteil von Internet-Nutzern, die auf 

die erste Google Adwords-Anzeige klicken in Relation zur gesamten Anzahl 

von Suchanfragen. 

Die Suchwörter werden zunächst alphabetisch gelistet. Durch Klick auf eine 

Spaltenüberschrift können Sie die gesamte Tabelle entsprechend der ausgewähl-

ten Spalte aufsteigend beziehungsweise absteigend sortieren. 

Naheliegend ist eine Sortierung entsprechend der Anzahl von Suchanfragen. Sie 

bekommen diese Anzeige durch einen Klick auf die Spaltenüberschrift „Sear-

ches“ (siehe nachfolgende Abbildung). 
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Quelle: MarketSamurai.com 

Von Interesse ist auch eine Auflistung der Suchwörter entsprechend ihres kom-

merziellen Wertes. Sie tun dies durch Klick auf die Spaltenüberschrift „SEOV“: 

 

Quelle: MarketSamurai.com 

Falls Sie sich die Tabelle genauer ansehen wollen, finden Sie sie hier online in 

ihrer Originalgröße. 

Noch ein Hinweis zu wichtigen Einstellmöglichkeiten: Unterhalb der Liste der Ka-

tegorien und Arten von Daten können Sie zwei Optionen auswählen: 

 

Period 

Sie können hier einstellen, ob die angegebenen Suchanfragen den Zeitraum ei-

nes Tages, einer Woche oder eines Monats entsprechen. 

Bei Begriffen mit sehr wenigen Suchanfragen ist es zweckmäßig, den Monat als 

Anzeige-Zeitraum zu wählen. Bei sehr vielen Suchanfragen ist es dagegen über-

sichtlicher, wenn Sie auf wöchentlich oder täglich wechseln. 

 

Filter 

https://www.montaness.de/xx/market-samurai-geocaching-gerät-08.jpg
http://go.montaness.de/ypfh
http://go.montaness.de/ypfh
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Für Filter gibt es folgende Optionen: 

• Golden Rules 

• Long Tail 

• The Challenger 

• No Filters 

• Custom Filters  

Sie sehen, daß sich die Anzahl der Suchwörter in der Liste bei Verwendung eines 

Filters stark verändert, da jeder Filter bestimmte Datenoptionen aktiviert. Als 

Anfänger oder auch wenn man erst mit der Recherche eines bestimmten Such-

worts beginnt, empfiehlt es sich, keinen Filter zu aktivieren. 

Wenn Sie etwas Routine im Umgang mit Market Samurai haben, werden Sie den 

Wert der Filter zu schätzen wissen. Sie können auch eigene Filter entwickeln, da 

Sie die einzelnen Daten-Typen sowie deren Höchst- und Mindestgrenzen frei 

wählen können. 

Wenn Sie sich einen guten Überblick über die Suchwörter verschafft haben, die 

Market Samurai zu dem von Ihnen eingegebenen Begriff gefunden hat, sollten 

Sie sich damit beschäftigen, wie intensiv der Wettbewerbsdruck ist und wie stark 

die höchstplatzierten Webseiten sind. 

Auf diese Weise können Sie sehr schnell und fast auf Knopfdruck entscheiden, 

ob es sich lohnt, mit dem Suchwort weiter zu arbeiten oder sich ein anderes zu 

suchen. 

Klicken Sie hierzu in der linken Navigation auf „SEO Competition“. Sie sehen dann 

eine Tabelle wie die folgende, mit der Sie sich einen schnellen Überblick über die 

Intensität des Wettbewerbsdrucks verschaffen können. 
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Ein Klick auf die Abbildung beziehungsweise hier bringt Sie online, wo Sie sich die 

Tabelle im Detail ansehen können: 

 

Quelle: MarketSamurai.com 

Market Samurai präsentiert Ihnen in dieser Tabelle eine Reihe wichtiger Fakto-

ren, die Ihnen zeigen, wie schwer es ist, gegen die zehn höchstplatzierten Web-

seiten zu konkurrieren und auf die erste Seite der Google-Suchergebnisse zu 

kommen. 

Die Daten untergliedern sich in „Off Page“ und „On Page“. Off Page betrifft 

Dinge, die außerhalb der Webseite liegen, mit anderen Worten, die auf diese 

zeigenden Links. On Page bezieht sich dagegen auf Faktoren, die die Seite an sich 

betreffen. Sehen wir uns diese Indikatoren im Einzelnen an. 

• Domain Age (DA): Das Alter einer Domain. Je älter eine Domain ist, umso 

schwerer wiegt sie tendenziell in den Augen der Suchmaschinen. 

• Citation Flow (CF): Indikator für die Wichtigkeit einer Seite, ausgedrückt in 

einer Spanne von 1 bis 100; je höher, umso wichtiger ist die Seite. 

• Trust Flow (TF): Indikator für de Wichtigkeit einer Seite, ausgedrückt in ei-

ner Spanne von 1 bis 100; je höher umso vertrauenswürdiger ist die Seite. 

• Index Count (IC): Die Anzahl der Seiten dieser Domain im Bing-Index. 

https://www.montaness.de/xxx/market-samurai-geocaching-gerät-09
http://go.montaness.de/ypfh
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• Referring Domains – Domains (RDD): Die Anzahl verschiedener Domains, 

die zur betreffenden Domain verlinken. 

• Referring Domains – Pages (RDP): Die Anzahl verschiedener Seiten, die zur 

betreffenden Seite verlinken. 

• Page Backlinks (BLP): Die Anzahl der Links, die auf die betreffende Seite 

zeigen. 

• Domain Backlinks (BLD): Die Anzahl verschiedener Links, die auf die be-

treffende Domain zeigen. 

• Page .edu/.gov Backlinks (BLEG): Die Anzahl von Links, die von Webseiten 

mit der Endung .edu beziehungsweise .gov kommen. 

• Title: Ist der Suchbegriff im Titel der Seite enthalten? 

• URL: Ist der Suchbegriff in der URL enthalten? 

• Desc: Ist der Suchbegriff in der Seitenbeschreibung enthalten? 

• Head: Ist der Suchbegriff in einer Überschrift der Seite enthalten? 
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Ich will hier die einzelnen Faktoren nicht weiter erläutern, da ich in Kapitel 5 hie-

rauf ausführlich eingehe. Zum gegebenen Zeitpunkt genügt uns die angezeigte 

Farbe, mit der die Daten unterlegt sind und die ohnehin selbsterklärend ist: 

Rot bedeutet, daß eine Seite für den betreffenden Faktor in einer starken Posi-

tion ist, bei Grün ist sie in einer schwachen, bei Ocker dagegen irgendwo dazwi-

schen. 

Sie werden es schwer haben, sich gegen Seiten mit vielen roten Datenfeldern 

durchzusetzen, während Sie es bei Seiten mit vielen grün unterlegten Datenfel-

dern vergleichsweise leicht haben. 

Nicht alle der von Market Samurai erfaßten Faktoren haben die gleiche Bedeu-

tung. Zumal ihre Gewichtung im Algorithmus der der Suchmaschinen im Laufe 

der Zeit ohnehin gewissen Schwankungen unterliegt.  

Deshalb kann man sehr schwer allgemeingültige sagen, bei wie vielen roten Fel-

dern Sie ein bestimmtes Suchwort nicht weiterverfolgen sollten.  

Hilfestellung bei dieser Entscheidung leisten die weiter oben angeführten Krite-

rien beziehungsweise die Recherche mit einem anderen, überaus leistungsfähi-

gen Keyword-Tool:  

LongTailPro* 

Im Gegensatz zu Market Samurai handelt es sich bei LongTailPro nicht um eine 

Software, die Sie auf Ihren Rechner laden. Vielmehr nutzen Sie dieses Tool über 

Ihr Kundenkonto auf der Webseite von LongTailPro. 

Um LongTailPro zu nutzen, haben Sie in drei Tarifvarianten zur Auswahl, deren 

Preise sich zwischen monatlicher und jährlicher Bezahlung unterscheiden. 

http://go.montaness.de/j83a
http://go.montaness.de/j83a
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Quelle: LongTailPro.com 

Die Tarifvarianten unterscheiden sich im Hinblick auf die Anzahl an Abfragen, die 

Sie täglich ausführen können: 

• Das Starter-Paket erlaubt Ihnen täglich 800 Suchwort-Abfragen und die 

kontinuierliche Überwachung von 30 Suchwörtern. Es kostet 25 US-Dollar 

pro Monat bei jährlicher und 37 US-Dollar bei monatlicher Bezahlung. 

• Mit dem Pro-Paket können Sie täglich 2.500 Suchbegriff-Abfragen tätigen 

und 200 Suchwörter kontinuierlich überwachen. Die Kosten belaufen sich 

bei jährlicher Bezahlung auf 45 US-Dollar monatlich, bei monatlicher Be-

zahlung auf 67 US-Dollar. 

• Im Agency-Paket sind 6.000 Suchabfragen pro Tag enthalten und Sie kön-

nen die Entwicklung von 1.000 Suchwörtern tagtäglich überwachen. Die-

ses Paket kostet bei jährlicher Zahlung 98 US-Dollar, bei monatlicher 147 

US-Dollar. 

http://go.montaness.de/j83a
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Wenn Sie mit dem Aufbau von Webseiten gerade beginnen, ist das Starter-Paket 

auf jeden Fall ausreichend. Sie haben damit Zugriff auf die volle Funktionalität 

von LongTailPro und können täglich 800 Suchbegriffe abfragen, was sich inner-

halb des Rahmens bewegt, den Sie benötigen. 

Auch den Preis von 37 US-Dollar bei monatlicher Bezahlung beziehungsweise 25 

US-Dollar bei jährlicher Bezahlung halte ich angesichts des Funktionsumfangs 

und der Leistungsfähigkeit von LongTailPro für berechtigt.  

Schließlich sprechen wir hier von gut 20 Euro pro Monat, mit denen Sie sich Zu-

gang zur Nutzung dieses Keyword-Tools verschaffen und mit dem Sie Recher-

chen zu den Suchbegriffen unternehmen können, für die Sie sich interessieren. 

Falls Sie innerhalb von zehn Tagen nach Kauf von LongTailPro zum Ergebnis kom-

men, daß Sie dieses Tool nun doch nicht nutzen wollen, erhalten Sie Ihr Geld 

zurück.  
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Wenn Sie einen monatlichen Bezahlungsplan gewählt haben, können Sie jeder-

zeit mit sofortiger Wirkung kündigen. Im jährlichen Bezahlungsrhythmus ist dies 

nach Ablauf eines Jahres möglich. 

Ähnlich wie bei Market Samurai starten Ihre Sie Suchwort-Recherche bei Long-

TailPro durch Einrichtung eines neuen Projekts. Gehen Sie hierzu im Mitglieder-

bereich von LongTailPro im Menü auf der linken Seite auf „Keyword Research“ 

und klicken Sie dann auf das das Plus-Zeichen neben „Default“. 

Nun fügen Sie den Projektnamen unter „Add Project“ ein. Ich nenne das neue 

Projekt „Geocaching Gerät“: 

 

Quelle: LongTailPro.com 

Zunächst passen Sie die Einstellungen zu Sprache und Land an. Wählen Sie im 

Pull-Down-Menü, das anfangs auf „EN“ steht, das Kürzel „DE“, damit LongTailPro 

nur deutschsprachige Ergebnisse sucht. Dann ändern Sie das Land von „United 

States“ zu „Germany“. 

Nun können Sie in das Feld „Seed Keywords“ bis zu fünf Suchbegriffe eingeben, 

auf deren Basis LongTailPro Keywords für Sie findet. Ich gebe für meine Recher-

che im vorliegenden Fall nur einen Suchbegriff ein, nämlich „Geocaching Gerät“. 

a%20href=%22https:/shareasale.com/r.cfm?b=1109476&u=906786&m=75661&urllink=&afftrack=%22
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Falls sachlich begründet empfiehlt sich generell aber die Eingabe mehrerer Be-

griffe. 

Die „Suggestions per Keyword“ setze ich auf 200, damit ausreichend viele Such-

wörter generiert werden. Gleichzeitig aktiviere ich die „Advanced Options“, in-

dem ich den kleinen Regler verschiebe.  

Dann setze ich bei „Monthly Searches“ ein Minimum von 20 Suchen pro Monat, 

damit LongTailPro nur Suchbegriffe mit einem ausreichenden Suchvolumen lis-

tet. Setzen Sie hier kein Minimum, werden Ihnen sämtliche Suchbegriffe ange-

zeigt einschließlich derjenigen, nach denen nur sehr selten gesucht wird.  

Meine Einstellungen sehen damit folgendermaßen aus: 

 

Quelle: LongTailPro.com 

Nun klicken Sie auf die Taste „Retrieve“, worauf LongTailPro die Suchbegriffe 

entsprechend der gewählten Vorgaben für Sie generiert.  

a%20href=%22https:/shareasale.com/r.cfm?b=1109476&u=906786&m=75661&urllink=&afftrack=%22
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Bereits nach wenigen Sekunden ist der Vorgang abgeschlossen und LongTailPro 

präsentiert Ihnen eine Liste mit 20 Suchwörtern, auf die die vorhin gesetzten 

Bedingungen zutreffen. 

Im Vergleich zu den anderen Tools sind dies zwar weniger Suchbegriffe, diese 

kleinere Zahl ist aber ausschließlich Ergebnis des gesetzten Filters, demzufolge 

das monatliche Suchvolumen 20 Anfragen nicht unterschreiten darf. 

Ohne diese Bedingung hätte Ihnen LongTailPro weit mehr als die angezeigten 

100 Suchbegriffe ausgegeben. 

LongTailPro bietet Ihnen prinzipiell drei Möglichkeiten, um nach Keywords zu su-

chen: 

• Related Keywords 

• Competitor Keywords 

• Manual Keywords 

Hier finden Sie diese Optionen in der Benutzeroberfläche von LongTailPro: 

 

Quelle: LongTailPro.com 

Zu diesen Suchoptionen im Einzelnen: 

• Mit „Related Keywords“ sucht LongTailPro Suchbegriffe, die in themati-

schen Zusammenhang mit maximal fünf, von Ihnen eingegebenen Such-

wörtern stehen. Dies ist der „klassische“ Weg der Keyword-Recherche und 

gemeinhin der Anfangspunkt für weitergehende Suchen, da Sie hier auf 

a%20href=%22https:/shareasale.com/r.cfm?b=1109476&u=906786&m=75661&urllink=&afftrack=%22
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Basis eines oder weniger Suchbegriffe erste Rückschlüsse zur grundlegen-

den Attraktivität einer Nische ziehen können. 

• Die Option „Competitor Keywords” ist besonders interessant: Sie können 

in das Eingabefeld die URLs von Konkurrenzseiten eingeben und dann aus-

wählen, wie viele Suchbegriffe pro URL generiert werden sollen. Auf die-

sem Weg können Sie sehr schnell die Suchwörter herausfinden, die für 

ausgewählte Seiten und insbesondere die höchstplatzierten in den Su-

chergebnissen besonders wichtig sind. So können Sie sehr schnell die Sei-

ten von Konkurrenten analysieren und sich deren wichtigste Suchwörter 

auf Knopfdruck erschließen. 

• Bei „Manual Keywords“ geben Sie eine Liste von bis zu 200 Suchwörtern 

ein, die sie beispielsweise durch Nutzung anderer Tools gefunden haben. 

Nach Klick auf „Retrieve“ analysiert LongTailPro all diese Suchbegriffe und 

gibt Ihnen wichtige Indikatoren zur Bewertung dieser Suchwörter, auf die 

ich gleich zurückkommen werden.   
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Zunächst aber zurück zur Liste der für den Begriff „Geocaching“ in der Option 

„Related Keywords“ generierten Suchbegriffe: Sie können diese Liste durch Klick 

auf die Spaltenüberschriften sortieren. Hier bieten sich vier Sortierungen an, die 

wir uns der Reihe nach ansehen: 

• Avg. KC 

• Volume 

• Bid 

• Rank Value 

Zunächst zu Avg. KC, der „Average Keyword Competitiveness“, deren Wert sich 

zwischen 0 und 100 bewegt. Die Avg. KC ist ein Indikator für die Intensität des 

Wettbewerbs um den betreffenden Suchbegriff: Je höher der Wert, desto größer 

der Wettbewerbsdruck. 

Folgende Aussagen lassen sich aus der Angabe für Average Keyword Competiti-

veness Wert ziehen: 

0 bis 10: Kein Wettbewerb 

10 bis 20: Sehr geringer Wettbewerb 

20 bis 30: Geringer Wettbewerb 

30 bis 40: Mittelstarker Wettbewerb 

40 bis 50: Starker Wettbewerb 

50 bis 60: Sehr starker Wettbewerb 

60 bis 70: Extrem starker Wettbewerb 

70 bis 100: Aussichtslos 
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Bei einem Wert von unter 25 können Sie in der Regel davon ausgehen, daß Sie 

eine Seite mit ausreichend Inhalten mit hoher Wahrscheinlichkeit auf die erste 

Seite der Suchmaschinenergebnisse bringen können. 

Um das gleiche für einen Suchbegriff zu erreichen, der zwischen 25 und 30 liegt, 

werden Sie neben ausreichenden Inhalten auch eine Reihe eingehenden Links in 

ausreichender Qualität benötigen. Hierzu später mehr. 

Ich selbst konzentriere mich auf Suchwörter, deren Avg. KC unter 30 liegt, da der 

Aufwand, für schwierigere Suchbegriffe eine hohe Suchmaschinenplatzierung zu 

erreichen, erheblich größer ist. Deshalb würde ich auch Ihnen empfehlen, keine 

Suchwörter mit einem Avg. KC von mehr als 30 in die engere Wahl zu ziehen. 

Wenn Sie die Liste der gefundenen Suchbegriffe anhand der Average Keyword 

Competitiveness in aufsteigender Reihe sortieren, zeigt sich folgendes Bild: 

 

a%20href=%22https:/shareasale.com/r.cfm?b=1109476&u=906786&m=75661&urllink=&afftrack=%22
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Quelle: LongTailPro.com 

Die hier am Beispiel des Begriffs „Geocaching Gerät“ generierte Liste bietet aus 

meiner Sicht einige erfreuliche Überraschungen: 

• Der Begriff „Geocaching Tools“ hat einen bemerkenswert niedrigen Wert 

für Avg. KC, womit man für diesen relativ leicht eine hohe Suchmaschinen-

platzierung erreichen kann. Zudem hat er ein erfreulich hohes Volumen 

von 320 Suchanfragen pro Monat. 

• Die Suchbegriffe „Welches GPS Gerät für Geocaching“ und „GPS für Geo-

caching“ haben mit 20 beziehungsweise 50 monatlichen Anfragen ein er-

heblich geringeres Suchvolumen als „Geocaching Tools“. Gleichzeitig ha-

ben diese beiden Begriffe einen Avg. KC von unter 25, womit eine hohe 

Suchmaschinenplatzierung mit relativ geringem Aufwand erreichbar ist. 

• Der Begriff „Geocaching Gerät“ hat einen Avg. KC von 26, weshalb auch 

mit diesem mit vertretbarem Aufwand eine gute Platzierung in den Such-

maschinenergebnissen erreichbar sein sollte. Zumal das monatliche Such-

volumen bei 480 Anfragen und damit erfreulich hoch liegt. 

• Weitere acht Begriffe haben Avg. KC von unter 30 und bieten damit die 

Chance, die betreffenden Seiten durch eine Kombination inhaltsreicher 

Texte und eingehender Links in den Suchmaschinen nach vorne zu brin-

gen. Zudem finden sich darin Begriffe mit monatlichen Suchanfragen zwi-

schen 210 und 390.  

Damit besteht die Chance, für einige oder alle dieser acht Begriffe eigene 

Texte zu schreiben und mit diesen eine obere Platzierung in den Sucher-

gebnissen zu erreichen. Auf diese Weise können wir die Zahl der Besucher 

unserer Webseite maßgeblich erhöhen, was sich direkt auf die erzielten 

Einnahmen auswirken wird. 
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Durch einen Klick auf die Spaltenüberschrift „Volume“ sortieren Sie die Tabelle 

der von LongTailPro generierten Suchwörter nach der Zahl der monatlichen 

Suchanfragen: 

 

Quelle: LongTailPro.com 

Hier zeigt sich, daß folgende Begriffe einen Avg. KC von unter 30 und monatliche 

Suchanfragen von mehr als 100 haben: 

• Geocaching Gerät - 480 

• Geocaching GPS – 390 

• Geocaching Logbuch – 390 

• Geocaching Tools – 320 

a%20href=%22https:/shareasale.com/r.cfm?b=1109476&u=906786&m=75661&urllink=&afftrack=%22
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• GPS Gerät Geocaching – 260 

• GPS Geräte für Geocaching – 210 

• Geocaching GPS Gerät – 210 

In der Summe sind dies 2.260 Suchabfragen pro Monat, ein erfreulich großes 

Volumen angesichts der Tatsache, daß angesichts eines Avg. KC von unter 30 mit 

überschaubarem Aufwand eine hohe Suchmaschinenplatzierung zu erreichen 

sein soll. 

Sortiert man die Tabelle durch Klick auf die Spaltenüberschrift „Bid“ entspre-

chend der Preise, finden Sie wieder Angaben zu den Kosten, die Werbetreibende 

für die Einblendung von Google-Anzeige für den betreffenden Suchbegriff be-

zahlen. 

Klicken Sie dagegen auf die Spaltenüberschrift „Rank Value“ kalkuliert LongTail-

Pro eine Kennziffer in US-Dollar, die einen Hinweis zum monatlichen Wert des 

ausgewählten Suchwortes gibt. 
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Market Samurai oder LongTailPro? 

LongTailPro unterscheidet sich in mehreren wichtigen Punkten von Market Sa-

murai und ist aus meiner Sicht das leistungsfähigere und bedienungsfreundli-

chere, wenngleich auch teurere Werkzeug zur Suchwort-Recherche. 

Der besondere Vorzug von LongTailPro liegt darin, daß Sie nicht wie bei Market 

Samurai eine Reihe von Faktoren erhalten, die Ihnen aufgrund ihrer farblichen 

Unterlegung einen Hinweis zur Intensität des Konkurrenzdrucks geben. 

Wenngleich Ihnen die Farbe einen wichtigen Anhaltspunkt gibt, sind Sie nach wie 

vor gezwungen, sich die einzelnen Daten anzusehen und zu überlegen, welcher 

Wert beziehungsweise welche Anzahl roter Felder für Sie noch akzeptabel ist 

und welche nicht. 

LongTailPro präsentiert Ihnen dagegen mit der Average Keyword Competitiven-

ess einen einfach zu interpretierenden Wert, an dem Sie sich gut orientieren 

können und auf dessen Basis Sie schnell die Entscheidung treffen können, ob Sie 

mit diesem Suchbegriff weitermachen oder nicht. 

Ein weiterer wichtiger Vorteil von LongTailPro liegt darin, daß dieses Tool nicht 

auf die Microsoft-Suchmaschine Bing zugreift und damit über eine erheblich grö-

ßere Datenbasis verfügt. Sie sparen sich bei Nutzung von LongTailPro damit auch 

die Multiplikation des Suchvolumens, wie dies bei Market Samurai notwendig 

ist. 
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Wenngleich der Preis von LongTailPro erheblich höher als der von Market Sa-

murai ist, bin ich persönlich der Meinung, daß dieser Preisunterschied seine Be-

rechtigung hat und LongTailPro trotz des höheren Preises ein weit besseres 

Preis-Leistungsverhältnis hat. 

Die Entscheidung, welches Suchwort-Tool Ihrer Arbeitsweise am besten ent-

spricht, liegt natürlich bei Ihnen. Vielleicht ist es am Anfang für Sie am vernünf-

tigsten, sich auf die Nutzung kostenloser Tools zu beschränken und erst im Laufe 

der Zeit auf zahlungspflichtige Angebote umzusteigen. 

 

 

Die Analyse eingehender Links zur Bestimmung der Stärke von Konkurrenten 

Wie eingangs erwähnt ist die Position einer Webseite in den Suchergebnissen 

von einer Vielzahl von Faktoren abhängig. Neben dem Seiteninhalt betrifft dies 

maßgeblich die Anzahl und die Qualität der eingehenden Links, die sogenannten 

Backlinks. 
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Deshalb ist es empfehlenswert, einen genaueren Blick auf die Backlinks von Kon-

kurrenten und insbesondere von Webseiten zu werfen, die Sie auf der ersten 

Seite der Suchergebnisse finden. 

Die auf eine bestimmte Seite eingehenden Links können mit einem sogenannten 

Backlink Checker ermittelt werden. Nachstehend habe ich Ihnen einige kosten-

lose Backlink Checker angeführt - ein Klick auf das jeweilige Symbol beziehungs-

weise den Hyperlink bringt Sie online zu den einzelnen Tools: 

 

https://ahrefs.com/de/backlink-checker  

 

https://www.backlinktest.com/  

 
https://www.seo-united.de/backlink-checker/  

 
 

https://www.seokicks.de/  
 
 

https://sitechecker.pro/de/backlinks-checker/  

 

              https://www.seobility.net/de/backlinkcheck/  

 

          https://de.semrush.com/features/backlinks/  

 

Nützliche Daten zu Webseiten lassen Sie sich auch mit dem kostenlosen Brow-

ser-Plugin SEO Quake ermitteln, das für Firefox und Google Chrome verfügbar ist 

und das Sie durch Klick auf die nachstehenden Hyperlinks beziehungsweise auf 

die Symbole herunterladen können: 

https://ahrefs.com/de/backlink-checker
https://www.backlinktest.com/
https://www.seo-united.de/backlink-checker/
https://www.seokicks.de/
https://sitechecker.pro/de/backlinks-checker/
https://www.seobility.net/de/backlinkcheck/
https://de.semrush.com/features/backlinks/
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SEO Quake für Firefox 

SEO Quake für Chrome 

Allerdings muß ich einschränkend feststellen, daß die von diesen Online-Tools 

bereitgestellten Informationen zwar sehr nützlich sind, aber bei weitem nicht die 

Menge, Breite und Tiefe von Daten zur Verfügung stellen, die Ihnen kostenpflich-

tige Software verschaffen. 

Dies ist auch nicht überraschend, da die Analyse von Backlinks und insbesondere 

die Bewertung der Stärke einzelner Backlinks sehr aufwendig ist. 

Kostenlose Tools können Ihnen hier nur ein begrenztes Maß an Daten zur Verfü-

gung stellen und Ihnen letztlich nicht viel mehr als einen guten Eindruck von der 

Anzahl und Art der auf eine Webseite zeigenden Links verschaffen. 

Kostenpflichtige Angebote unterliegen derartigen Begrenzungen dagegen nicht, 

da Sie für die Erbringung dieser Leistung schließlich auch bezahlen. 

Das englische Sprichwort „You get what you pay for“ („Sie bekommen, für was 

Sie bezahlen“) trifft gerade auf Tools zur Analyse von Backlinks in besonderer 

Weise zu. 

Die aus meiner Sicht beste Software zur Analyse von Backlinks ist SEO SpyGlass*. 

Es gibt von diesem Programm eine kostenlose Testversion, die Sie hier* herun-

terladen können. 

SEO SpyGlass* 

Der Funktionsumfang der kostenlosen Version ist aber dadurch stark einge-

schränkt, daß Sie die von SEO SpyGlass generierten Backlink-Daten nicht spei-

chern können. Um Daten abspeichern zu können benötigen Sie die Vollversion 

der Software zum Preis von 124,75 Euro, mit der Sie Zugang zur kompletten 

Funktionalität erhalten. 

https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/seoquake-seo-extension/
https://chrome.google.com/webstore/detail/seoquake/akdgnmcogleenhbclghghlkkdndkjdjc?hl=de
http://go.montaness.de/ax8j
http://go.montaness.de/ax8j
http://go.montaness.de/ax8j
http://go.montaness.de/ax8j
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Um sich mit der Funktionalität dieser Software vertraut zu machen, ist die Test-

version aber auf jeden Fall ausreichend. Bei der Arbeit mit dieser Software wer-

den Sie dann auch schnell erkennen, welche Fülle an wichtigen Daten Ihnen SEO 

SpyGlass im Vergleich zu den vorstehend genannten kostenlosen Tools zur Ver-

fügung stellt. 

SEO SpyGlass ist kein webbasiertes Tool, sondern ist ähnlich wie Market Samurai 

ein Programm, das Sie herunterladen und auf Ihrem Rechner installieren. Sie 

starten Ihre Backlink-Analyse, indem Sie nach Start des Programms durch Klick 

auf „Neu“ ein neues Objekt anlegen und diesem einen Namen wie etwa die von 

Ihnen analysierte Webseite ein. 

Als Beispiel nehme ich hier eine für Begriff „Geocaching Gerät“ sehr hoch plat-

zierte Webseite und füge deren URL in die Eingabemaske von SEO SpyGlass ein: 

 

Quelle: SEO SpyGlass* 

http://go.montaness.de/ax8j
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Auf dieser Seite sollten Sie dann auf „Expertenoptionen aktivieren“ klicken und 

Ihre Zugangsdaten zu Google Analytics und Google SearchConsole eingeben, da-

mit SEO SpyGlass auf diese beiden Datenquellen zugreifen kann: 

 

Quelle: SEO SpyGlass* 

Nach Abschluß der Analyse, deren Dauer von der Anzahl der zu untersuchenden 

Backlinks abhängt, präsentiert Ihnen SEO SpyGlass unter „Backlinks-Profil – 

Überblick“ eine Liste allgemeiner Daten zur Backlinkstruktur der betreffenden 

Webseite. Hierzu gehören unter anderem: 

• Die Anzahl der Backlinks, der verlinkenden Domains und der unterschied-

lichen IP-Adressen, von denen diese ausgehen. 

• Die Entwicklung der Backlinks und der verlinkenden Domain im Zeitver-

lauf. 

• Die Top Level Domains, von der diese Backlinks kommen ebenso wie die 

Länder, von der die eingehenden Links kommen. 

• Die Anker-Texte der Links (mehr hierzu später) und die verlinkten Seiten. 

http://go.montaness.de/ax8j
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Der nachfolgende Screenshot zeigt Ihnen einen Ausschnitt aus den Ergebnissen: 

 

Quelle: SEO SpyGlass* 

Wenn Sie in der Navigation auf der linken Seite auf „Backlinks-Profil – Backlinks“ 

gehen, werden Ihnen die von SEO SpyGlass gefundenen Links mit wichtigen wei-

tergehenden Daten angezeigt. Hier ein Screenshot dieser Liste: 

http://go.montaness.de/ax8j
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Quelle: SEO SpyGlass* 

Sie können sich zu den gefundenen Backlinks von SEO SpyGlass auch noch ein 

breites Spektrum weiterer wichtiger Daten anzeigen lassen und auch Filter hin-

zufügen. Zur Auswahl der von Ihnen gewünschten Daten klicken Sie auf das un-

ten abgebildete Symbol mit den vier Vierecken: 

 

Quelle: SEO SpyGlass* 

Hierauf öffnet sich ein Fenster, das Ihnen eine Übersicht über alle verfügbaren 

Daten gibt, die Ihnen SEO SpyGlass in der Tabelle der Links zu jedem einzelnen 

Backlink anzeigen kann und die in sachlich geordneten Gruppen präsentiert wer-

den. 

Im Navigationspunkt „Verlinkende Domains“ können Sie sich eine Liste all der 

Domains einschließlich weiterführender Daten anzeigen lassen, die auf die von 

Ihnen analysierte Webseite zeigen: 

http://go.montaness.de/ax8j
http://go.montaness.de/ax8j
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Quelle: SEO SpyGlass* 

Im Anschluß daran können Sie sich weitere wichtige Daten zur Backlinkstruktur 

und zu den auf die von Ihnen analysierte Webseite eingehenden Backlinks anzei-

gen lassen. Hierzu gehören folgende Optionen: 

• Die Ankertexte und der Linktyp des Backlinks, also Bild- oder Textlink. 

• Die verlinkten Seiten, sprich die Seiten der von SEO SpyGlass untersuchten 

Website, auf die die eingehenden Links zeigen. 

• Der Referral-Traffic. 

• Das Strafrisiko, das von eingehenden Links ausgeht, die von Seiten kom-

men, die von den Suchmaschinen als problematisch angesehen werden. 

• Die verweisenden IP-Adresse und deren Verteilung nach Ländern. 

Weitere wichtige Informationen finden sich unter dem Navigationspunkt „Do-

main-Stärke“, der Ihnen zuverlässige Anhaltspunkt für die Beurteilung der Wett-

bewerbsstärke der analysierten Webseite liefert.  

http://go.montaness.de/ax8j
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Hier finden sich unter anderem Daten zu: 

• Eine Kennziffer für die Domain-Stärke, die auf Basis wichtiger suchmaschi-

nentechnischer Faktoren einschließlich Backlinks und sozialen Signalen 

berechnet wird. 

• Der sogenannte InLink-Rank der Domain, der ein Gradmesser für die Qua-

lität der betreffenden Webseite darstellt. 

• IP-Adresse, Land und Alter. 

• Die Anzahl der bei Google, Yahoo und Bing indizierten Seiten der analy-

sierten Webseite. 

• Ein Überblick über die Struktur der Backlinks. 

• Zentrale Anhaltspunkte für die Resonanz, die diese Webseite in den sozi-

alen Medien findet. 

• Angaben zum Traffic. 
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Mit Hilfe von SEO SpyGlass können Sie die höchstplatzierten Seiten in den Su-

chergebnissen zielgenau im Hinblick auf die Anzahl, Struktur und Stärke ihrer 

Backlinks analysieren. Auf diese Weise schaffen Sie sich eine solide Basis für die 

Beurteilung der Stärker der Konkurrenten und Ihren Möglichkeiten, eine hohe 

Platzierung zu erreichen. 

Die Analyse der Backlinks hat aber noch eine weitere wichtige Funktion: Wenn 

Sie mit Hilfe von SEO SpyGlass herausfinden, welchen eingehenden Links die 

höchstplatzierten Seiten ihre Position verdanken, können Sie versuchen, bei den 

ausgehenden Seiten selbst Links unterzubringen. 

Hierzu gehen Sie zu den Quellseiten der Links zu Ihren Konkurrenten und sehen 

sich die Platzierung des Links und die betreffende Webseite als Ganzes an. Sie 

überlegen sich dann, ob es eine Möglichkeit gibt, daß Sie ihrerseits einen Link 

auf dieser Webseite unterbringen. 

Mit der Zeit können Sie sich auf Grundlage der von SEO SpyGlass durchgeführten 

Backlinkanalyse eine Liste von Webseiten zusammenstellen, auf denen Sie spe-

ziell für die von Ihnen bearbeiteten Themen Links unterbringen können. 

Dies ist zwar zeitaufwendig und mühsam, angesichts der zentralen Bedeutung 

der Anzahl und Qualität von Backlinks für die Position Ihrer Webseite in den 

Suchmaschinen sollten Sie diese Arbeit aber keinesfalls vernachlässigen. Denn 

Sie können auf diesem Wege Ihre Webseite schneller nach oben in den Sucher-

gebnissen bringen als ohne. 

Vor allem wenn Sie bedenken, daß nur wenige Seitenbetreiber sich diese müh-

same Arbeit antun und eine neue Webseite durch einen gezielten Linkaufbau in 

den Suchergebnissen weit schneller nach oben wandern kann, als dies ohne 

Linkaufbau möglich ist. 
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Mehr hierzu finden Sie im siebten Kapitel, in dem ich mich ausschließlich mit 

dem Thema Linkaufbau beschäftige. 

Ein wichtiger abschließender Hinweis zur Arbeit mit SEO SpyGlass: 

Die Software sendet für die Backlink-Analyse zahlreiche Anfragen an Suchma-

schinen, was diesen nicht gefällt, weil Sie aus deren Sicht unnötig Datenverkehr, 

Rechenleistung und in der Konsequenz Kosten verursachen. 

Die Suchmaschinen wehren sich hiergegen, indem Sie vor Ausführung jeder An-

frage ein sogenanntes Captcha in Form eines Zahlen- oder Bilderrätsels lösen 

müssen. Dies ist zwar eigentlich kein Drama, aber die Backlink-Analyse ist damit 

zunächst beendet, da Sie sicherlich nicht Dutzende oder Hunderte von Captcha 

wie das nachfolgende lösen wollen: 

 

Quelle: Google.de 



115 

 

Um dies zu verhindern, erlaubt die Vollversion von SEO SpyGlass die Nutzung 

sogenannter Proxies, die wie eine Art Vermittlungsstation funktionieren. Dabei 

werden Ihre Anfragen nicht direkt an die Suchmaschinen, sondern über Proxies 

gesandt. 

Aus Sicht der Suchmaschinen kommen die zahlreichen Anfragen, die mit der 

Backlink-Analyse verbunden sind, aufgrund der dazwischen geschalteten Proxies 

nicht von Ihnen, sondern von einer großen Zahl verschiedener Server mit vielen 

unterschiedlichen sogenannten IP-Adressen. 

Normalerweise muß man kostenlose Proxies mühsam suchen und findet nur 

sehr schwer leistungsfähige Proxies, die man für einige Stunden nutzen kann. Die 

Alternative ist deshalb der Kauf von Proxies, die man monatlich für rund zehn 

Euro und mehr buchen kann. 

Mit SEO SpyGlass kann man nicht nur selbst gefundene oder gemietete Proxies 

verwenden, sondern auch selbständig nach funktionierenden Proxies suchen. 

Dies dauert nur wenige Minuten und nach Abschluß des Suchvorgangs erhält 

man eine Übersicht der gefundenen Proxies, deren IP-Adressen und Geschwin-

digkeit: 
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Quelle: SEO SpyGlass* 

Per Mausklick können Sie diese Proxies dann zur Nutzung für SEO SpyGlass aus-

wählen und im Anschluß daran die Backlink-Analyse beginnen, ohne aufgrund 

der zahlreichen Anfragen die Aufmerksamkeit der Suchmaschinen auf sich zu zie-

hen. 

Die Software sendet von nun an ihre Anfragen über den Umweg der eingetrage-

nen Proxies und rotiert zwischen den einzelnen Proxies, damit die Anfragen so 

gut wie möglich verteilt werden. 

Viele dieser kostenlosen Proxies haben allerdings keine lange Lebensdauer. So-

bald ein Proxy nicht mehr funktioniert wird er deshalb von SEO SpyGlass aus der 

Liste entfernt und nicht mehr verwendet. 

 

http://go.montaness.de/ax8j
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Hierdurch wird die Liste der aktiven, gesunden Proxies aber immer kleiner, wes-

halb Ihnen die Software die Funktion bietet, automatisch im Hintergrund nach 

Proxies zu suchen und die verwendete Proxy-Liste kontinuierlich zu aktualisie-

ren. 

Dies ist eine sehr hilfreiche Funktion, denn so sparen Sie sich den Kauf von 

Proxies und verfügen gleichzeitig immer über aktive und funktionsfähige Proxies, 

über die die Suchanfragen von SEO SpyGlass gesendet werden. Da die Software 

mit der Option „Proxy-Rotation aktivieren“ die gesendeten Anfragen auf viele 

Proxies verteilt, werden Probleme mit den Suchmaschinen vermieden. 
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3. Schritt: Es geht voran – Vorbereitungen für Ihre Webseite 

An diesem Punkt haben Sie eine hoffentlich erfolgversprechende Nische und 

eine Reihe von Suchwörtern gefunden, für die es eine ausreichende Anzahl von 

Suchanfragen und einen relativ schwachen Wettbewerbsdruck gibt. 

Außerdem haben Sie sich einen Überblick über die Qualität und die Backlink-

Struktur der Webseiten verschafft, die für diese Begriffe am höchsten in den Su-

chergebnissen platziert sind. 

Bevor Sie damit beginne, Ihre Internet-Seite aufzubauen, müssen Sie allerdings 

noch einige Vorbereitungen treffen, mit denen ich mich nun beschäftigen 

möchte. 

 

Domain 

Zunächst müssen Sie sich Gedanken über den Namen Ihrer Online-Präsenz ma-

chen. Bei der Wahl des Domainnamens sollten Sie auf folgende Dinge achten: 

• Wählen Sie keinen zu langen Domainnamen. 

• Wählen Sie einen Domainnamen, den man sich gut merken kann. 

• Verwenden Sie wenige Bindestriche in Ihrem Domainnamen. 

• Das zentrale Suchwort der Webseite kann in der Domain sein, wenngleich 

der daraus resultierende Vorteil für die Platzierung Ihrer Webseite in den 

Suchmaschinen vor Jahren weit größer war und wohl in Zukunft noch wei-

ter sinken wird. 

Am einfachsten ist es, Sie notieren sich alle Ihre Ideen und sehen dann nach, ob 

der betreffende Domainname noch verfügbar ist. Um zu überprüfen, ob eine be-

stimmte Domain noch frei ist, gibt es entsprechende Abfrageformulare bei Inter-

net-Providern. 
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Hier das Abfrageformular bei DomainFactory - klicken Sie auf die Abbildung oder 

den Hyperlink, um zum Formular zu kommen: 

 

* 

DomainFactory* 

 

Und hier bei United Domains: 

* 

United Domains* 

 

Die Entscheidung für einen bestimmten Domainnamen sollten Sie nicht vor-

schnell treffen – auch wenn ein Name, den Sie gefunden haben und der Ihnen 

gut gefällt, noch frei ist. Denn aller Wahrscheinlichkeit nach wird er dann auch 

am nächsten oder übernächsten Tag noch frei sein. 

Lassen Sie sich ein paar Tage Zeit mit der Wahl Ihres Domainnamens und ent-

scheiden Sie sich erst dann. Denn der gewählte Name wird Sie für einige Zeit 

begleiten und Sie möchten sich sicherlich nicht später über eine vorschnelle 

Wahl ärgern. 

Eine Domain zu ändern, indem sie eine neue anmelden und die bereits erstellten 

Inhalte dorthin verlegen ist zwar möglich, aber mit großem Aufwand verbunden 

und der Platzierung Ihrer Webseite in den Suchmaschinen zumindest kurzfristig 

nicht zuträglich. 

 

Top-Level-Domain 

http://go.montaness.de/ibcm
http://go.montaness.de/ibcm
http://go.montaness.de/alkg
http://go.montaness.de/ibcm
http://go.montaness.de/alkg


120 

 

Neben dem Domainnamen müssen Sie sich für eine Domain-Endung, auch Top 

Level Domain (TLD) genannt, entscheiden. Am geläufigsten ist deutschen Inter-

net-Nutzern natürlich die Endung „.de“, weshalb Sie diese TLD bei Ihrer Wahl auf 

jeden Fall bevorzugen sollten. Im Hinblick auf die Suchmaschinenplatzierung ist 

es aber nicht von Nachteil, wenn Sie eine andere TLD wie etwa „.com“, „.org“ 

oder „.net“ wählen. 

Falls Sie einen Domainnamen fanden, den Sie unbedingt haben möchten, insbe-

sondere weil Sie so Ihr zentrales Suchwort in der von Ihnen bevorzugten Art un-

terbringen können, kommt auch eine andere TLD als „.de“ in Frage. 

Hier bieten sich die Endungen „.com“, „.net“, „.org“ oder „.biz“ an. Diese TLDs 

sind zwar etwas teurer als „.de“, aber angesichts der insgesamt geringen Kosten 

für eine Domain sollte dies keine besondere Rolle spielen. 

Sie können damit rechnen, daß Sie für eine de-Domain im Monat rund 60 bis 80 

Cent bezahlen, während eine Domain mit den Endungen „.com“, „.net“, „.org“ 

und „.biz“ ungefähr mit einem Euro pro Monat zu Buche schlägt. 

Domains buchen Sie in der Regel bei Ihrem Hoster (siehe unten). Wenn Sie aller-

dings TLDs kaufen möchten, die bei dem von Ihnen ausgewählten Hoster nicht 

verfügbar sind, empfiehlt sich United Domains*. 

Bei diesem Unternehmen finden Sie eine größere Auswahl an TLDs, als bei jedem 

anderen deutschen Anbieter, den ich kenne. Allerdings werden Sie sehen, daß 

die Registrierungsgebühren für ausgefallene TLDs sehr hoch sind, weshalb sich 

diese in der Regel nicht empfehlen. 

Wenn Sie eine Domain gekauft haben, aber noch keine Inhalte für diese haben 

oder Sie die bereits erworbene Domain weiterverkaufen möchten, können Sie 

dies bei Sedo, dem weltweit größten Domain-Handelsplatz tun: 

https://sedo.com/  

http://go.montaness.de/alkg
https://sedo.com/
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Bei Sedo ist es auch möglich, eine Domain zu hinterlegen und durch Werbeein-

blendungen Geld zu verdienen. Dies nennt sich „Domain Parking“. Wenngleich 

wir hier nur von sehr geringen Erlösen sprechen, ist es doch ein einfacher Weg, 

mit einer momentan nicht genutzten Domain Einkünfte zu erzielen. Aber wie ge-

sagt, erwarten Sie hier eher sehr wenig. 

 

Hosting 

So wie Ihre Daten zu Hause auf Ihrem Desktop-Computer oder Notebook liegen, 

müssen auch die Daten Ihrer Webseite auf einer Festplatte gespeichert und 

gleichzeitig Internet-Besuchern zugänglich gemacht werden. 

Ihr Rechner zu Hause scheidet damit als Speicher aus, da er zwar mit dem Inter-

net verbunden ist, aber nicht die eingehenden Anfragen der Besucher Ihrer Web-

seite in der erforderlichen Menge verarbeiten kann. 

Dafür benötigt man sogenannte Webserver, die die Daten Ihrer Webseite spei-

chern und mit dem Internet verbunden sein, um sie Besuchern zugänglich zu ma-

chen. Betrieben werden Webserver von Unternehmen, die als sogenannte Web-

hoster beziehungsweise Hoster bezeichnet werden. 

Wenn Sie Kunde eines Hosters werden, müssen Sie zunächst den von Ihnen be-

nötigten Tarif wählen. Jeder Hosting-Tarif enthält eine Reihe von Leistungen, von 

denen die Größe des Speicherplatzes und das Volumen an Datenverkehr die bei-

den wichtigsten sind. 
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Weiterhin unterscheiden sich die Tarife im Hinblick auf die Anzahl der möglichen 

Zusatzdomains, FTP-Zugänge, SSL-Zertifikate und MySQL-Datenbanken. Mehr zu 

diesen Begriffen weiter unten. 

Meiner Erfahrung nach sollte der von Ihnen gewählte Hosting-Tarif folgende 

Mindestanforderungen erfüllen: 

• 20 GB Speicherplatz für Ihre Webseite, der auch als Webspace bezeichnet 

wird. 

• 20 GB Speicherplatz für Ihre Emails, was Mailspace genannt wird. 

• Ein FTP-Zugang. 

• Eine Domain inklusive SSL-Zertifikat sollte im Preis enthalten sein, dies ist 

aber kein Muß. 

• Drei zusätzliche Domains sollten im Tarif möglich sein, aber auch dies ist 

kein Muß. 

• Mindestens zwei MySQL-Datenbanken. 



123 

 

Sehen Sie sich bei jedem Hosting-Tarif die Laufzeiten an. Manches auf den ersten 

Blick günstige Angebot bindet Sie mit langen Vertragslaufzeiten von bis zu zwei 

Jahren an den Hoster. 

Beachten Sie bitte auch, daß Sie bei vielen Hostern neben dem monatlichen Tarif 

zumeist noch eine einmalige Einrichtungsgebühr bezahlen müssen. 

Es gibt eine nahezu unübersehbare Zahl von Hostern. Wenn Sie nicht mit der 

Materie vertraut sind, ist es deshalb etwas schwierig, sich einen Überblick zu 

verschaffen. 

Lassen Sie sich von verführerisch klingenden Angeboten nicht täuschen: Unbe-

grenzter Webspace, unbegrenzter Traffic und vieles andere was versprochen 

wird, kann man schwer auf Dauer bekommen. 

Denn wenn Sie ein gewisses Limit überschreiten, wird man Sie dazu zwingen, 

einen teureren Tarif zu buchen oder den Hoster zu wechseln. Schließlich kann 

ein Hoster nicht auf Dauer überleben, wenn er jedem alles unbegrenzt zu einem 

niedrigen Preis gibt. 

Schließlich würde sonst niemand einen erheblich teureren Tarif wählen, wenn 

schon in günstigen Paketen alle wesentlichen Leistungen unbegrenzt enthalten 

sind. 

Am Anfang genügt für Sie natürlich ein kleines Hosting-Paket, da Ihre Webseite 

noch wenig besucht wird und nur einen geringen Platzbedarf hat. Mit dem 

Wachstum Ihrer Webseite und Ihrer Besucherzahlen wird sich dies mit der Zeit 

aber ändern. 

Deshalb sollten Sie darauf achten, daß Sie bei Ihrem Hoster problemlos und ohne 

zusätzliche Kosten zu einem größeren Tarif wechseln können. Studieren Sie also 

die Details der Tarife und der Konditionen der einzelnen Webhoster. 
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Noch ein Wort zu Hosting-Paketen: 

In kleinen Hosting-Paketen teilen Sie sich die Ressourcen eines Webservers mit 

vielen anderen Kunden. Auf der Festplatte des Servers liegen damit neben Ihrer 

auch viele weitere Webseiten. Auch den Prozessor des Servers und die Verbin-

dung in das Internet teilen Sie sich mit anderen Kunden. 

Verursacht ein anderer Kunde auf dem Server, auf dem Ihre Webseite liegt, ein 

gravierendes technisches Problem, wird unter ungünstigen Umständen auch 

Ihre Seite in Mitleidenschaft gezogen. 

Dabei ist es in vielen Fällen nicht nur hoher Traffic, der zu Problemen führt, son-

dern fehlerhafte Software, die Prozessor oder Speicher überlasten. Dadurch ver-

langsamt sich die Ladegeschwindigkeit aller Webseiten, die sich auf diesem Ser-

ver befinden, oder es kommt sogar zum vollständigen Stillstand. 

Wenngleich diese Fälle sehr selten eintreten, sollte es Ihnen doch bewußt sein, 

daß derartige Probleme auftreten können. Abhilfe schafft hier die Wahl eines 

größeren und damit auch teureren Hosting-Pakets, auf dem sich nur eine kleine 

Zahl von Kunden die Ressourcen eines Servers teilen. 

In diesem Zusammenhang sei noch auf einen weiteren Aspekt verwiesen, der im 

ungünstigsten Fall Ihre Webseite negativ beeinflussen kann: Sie haben keinen 

Einfluß darauf, mit wem Sie sich den Webserver teilen. 

Wenn Ihre Server-Nachbarn im Porno- oder Glücksspiel-Geschäft aktiv sind, ist 

dies nicht unbedingt gut für Ihre Webseite. Denn Ihre Nachbarschaft, die soge-

nannte „IP-Neighbourhood“, wird auch von den Suchmaschinen beachtet. 
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Herausfinden können Sie dies mit einem „Domain Neighbourhood-Test“, der 

auch als „Reverse IP Domain Check“ bezeichnet wird. Sie finden einen derartigen 

kostenlosen Test beispielsweise hier: 

https://www.backlinktest.com/ip_checker.php  

Wenn Sie sich einen Server mit anderen Hosting-Kunden teilen, wird dies als 

„Shared Hosting“ bezeichnet. Eine Variante hierzu ist ein „Virtual Private Server“ 

(VPS). 

Hierbei teilen Sie sich zwar nach wie vor einen Server mit anderen Kunden, aller-

dings laufen auf ihm mehrere, sogenannte virtuelle Betriebssystem- beziehungs-

weise CPU-Instanzen parallel. Dadurch sind die einzelnen Kunden besser vonei-

nander getrennt. 

Diese Abkapselung bewirkt, daß Sie immer einen vordefinierten Anteil an Webs-

pace, Prozessor- und Speicherressourcen haben, was sich günstig auf die Lade-

geschwindigkeit Ihrer Webseite auswirkt. 

https://www.backlinktest.com/ip_checker.php
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Zudem ist es aufgrund dieser Konstruktion unwahrscheinlich (wenngleich nicht 

unmöglich), daß ein technisches Problem eines anderen Kunden Einfluß auf Ihre 

Webseite hat. 

Steigen mit der zunehmenden Größe Ihrer Webseite und mit den höheren Besu-

cherzahlen Ihre Anforderungen an das Hosting, sollten Sie rechtzeitig genug von 

einem klassischen Webhosting- zu einem Virtual Private Server-Tarif wechseln. 

Denn nur so können Sie Leistungseinbußen und insbesondere lange Ladezeiten 

verhindern, die Ihnen Besucher kosten könnten. 

Stoßen Sie zu einem späteren mit Ihrer Webseite auch mit einem Virtual Private 

Server an die Leistungs- und Tarifgrenzen, sollten Sie sich einen eigenen Webs-

erver mieten. Dies wird aber nicht so schnell passieren, da es Virtual Private Ser-

ver-Tarife gibt, die für ein großes Datenvolumen ausgelegt sind. 

Wenn Sie irgendwann doch einen eigenen Server anschaffen wollen lautet die 

Bezeichnung hierfür „Dezidierter Server“ beziehungsweise „Dedicated Server“. 

Dabei haben Sie allein Zugriff auf den Server und dessen komplette Ressourcen, 

womit Ihre Webseiten nicht von technischen Problemen betroffen werden, die 

von jemand anderen verursacht wurde. Zwei Möglichkeiten bieten sich hier an: 

1) Sie mieten einen Dezidierten Server bei einem Hoster, der ihn verwaltet 

und betreut. Bei einem derartigen „Managed Server“ stellt der Hoster das 

Betriebssystem für den Server zur Verfügung und führt Aktualisierungen 

aus, wenn Updates verfügbar sind.  

Der Hoster stellt zudem sicher, daß Ihr Server immer mit dem Internet ver-

bunden ist. Auch die Abwehr von Hacker-Angriffen obliegt dem Hoster, 

bei dem Sie den Server gemietet haben. 

2) Statt den Server von Ihrem Hoster verwalten zu lassen, können Sie dies 

auch selbst tun. Aller Wahrscheinlichkeit werden Sie hierzu allein zwar 
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nicht in der Lage sein, aber Sie können sich jemanden suchen, der dies für 

Sie übernimmt. 

Man spricht dabei von einem sogenannten System-Administrator oder 

Server-Admin. Abhängig vom Dienstleister, den Sie finden, fallen dabei 

weniger Kosten als bei der Verwaltung des Servers durch einen Hoster an. 

Generell läßt sich dies aber sehr schwer sagen. 

Eine Alternative zum Mieten eines Servers ist es, ihn zu kaufen. Wenn Sie einen 

Server mieten, haben Sie im Hinblick auf die Hardware nur eine begrenzte Aus-

wahl. Sie müssen das Gerät nehmen, das Ihnen vom Hostern angeboten wird. 

Wenn Sie dagegen selbst einen Server kaufen, können Sie ihn entsprechend Ihrer 

eigenen Bedürfnisse zusammenstellen. Dies betrifft sowohl den Prozessor, als 

auch den Arbeitsspeicher und die Festplatten. 

Auch bei der Wahl des Server-Betriebssystems sind Sie frei und nicht an die Vor-

gaben des Hosters gebunden. Meiner Erfahrung nach bevorzugen die meisten 
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Server-Admins im Hinblick auf das Betriebssystem cPanel, ein in den USA weit-

verbreitetes System. 

https://www.cpanel.net/ 

Sollten Sie die Anschaffung eines eigenen Betriebssystems und die Administra-

tion Ihres Servers durch einen nicht in Deutschland ansässigen Admin planen, 

empfiehlt sich auf jeden Fall cPanel. Zwei Argumente sprechen dafür: 

• Aufgrund der weiten Verbreitung von cPanel gibt es eine große Zahl von 

Server-Admins, die mit diesem System vertraut sind. 

• Sie bekommen cPanel für einen monatlichen Mietpreis von rund 35 US-

Dollar. 

Für den von Ihnen angeschafften Webserver können Sie zu relativ niedrigen Kos-

ten einen Platz in einem Rechenzentrum mieten. Dies wird als „Server Housing“ 

bezeichnet. 

Dabei bezahlen Sie Miete für die Nutzung eines Server-Racks, sprich eines 

Schranks, in dem der Server steht, und für den benötigten Strom. Hinzu kommen 

die Kosten für den Datenverkehr, für die es zumeist unterschiedliche Volumen-

tarife gibt. 

Da der Server Ihnen gehört, müssen Sie ihn entweder selbst verwalten oder ei-

nen Server-Admin finden. Der Admin muß aber nicht aus Deutschland sein, da 

Server von jedem beliebigen Platz der Welt aus administriert werden können, 

vorausgesetzt es gibt dort einen Internet-Zugang. 

Deshalb können Sie auch internationalen Plattformen nach einem Server-Admi-

nistrator suchen. Sie werden sehen, daß es in Osteuropa, insbesondere in Ruß-

land, Weißrußland und im Baltikum, eine große Zahl von kompetenten Server-

Admins gibt. Im Vergleich zu Deutschland gibt es deren Leistung zu einem kon-

kurrenzlos günstigen Preis. 

https://www.cpanel.net/
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Zwei Plattformen kann ich Ihnen an dieser Stelle zur Sache nach einem Server-

Administrator, aber auch nach Dienstleistern und Mitarbeitern in vielen anderen 

Bereichen, wie etwa Webdesign und Software-Entwicklung, empfehlen: Upwork 

und Freelancer. 

 

Upwork 

Bei Upwork finden Sie ungefähr 90.000 Unternehmen, die Aufträge vergeben, 

und mehr als 400.000 Dienstleister, sogenannte „Contractors“, aus über 100 ver-

schiedenen Staaten, die Aufträge aus einem breiten Tätigkeitsspektrum über-

nehmen. 

Eine ausgefeilte Suchfunktion und insbesondere eine Anzeige der in Frage kom-

menden Bewerber anhand der Bewertungen von 1.0 bis 5.0 Stars sowie der Stun-

denlöhne erlaubt Ihnen eine einfache Navigation in den Suchergebnissen. 

Die Qualifikationen der Dienstleister können Sie deren Profil entnehmen. Das 

Bewertungssystem, mit dem frühere Auftraggeber ihre Erfahrungen mit dem be-

treffenden Dienstleister schildern, gibt Ihnen eine schnelle Auskunft darüber, ob 

sich eine Auftragsvergabe empfiehlt. 

Hier beispielsweise ein Screenshot der höchstplatzierten Anbieter für den Such-

begriff „Server Admin“: 

https://www.upwork.com/
https://www.upwork.com/
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Quelle: Upwork.com 

Sie brauchen aber nicht selbst nach Dienstleistern suchen. Vielmehr können Sie 

in Upwork ohne daß Kosten für Sie anfallen eine Beschreibung Ihres Projekts wie 

etwa „Server Admin“ mit dem von Ihnen geplanten Budget veröffentlichen. 

Dienstleister, die nach Aufträgen suchen, lesen diese Projektbeschreibung und 

können sich dann bei Ihnen um die Vergabe des Auftrags bewerben. Das inte-

grierte Messaging-System erlaubt Ihnen eine einfache Kontaktaufnahme und 

Korrespondenz mit Dienstleistern auf Upwork. 

Die Bezahlung erfolgt über Upwork, Sie brauchen also keine direkten Zahlungen 

an die Auftragnehmer vornehmen. Ist ein Projekt beendet, bucht Upwork den 

mit dem Dienstleister vereinbarten Betrag von Ihrer Kreditkarte ab, behält zehn 

https://www.upwork.com/
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Prozent als Gebühr und bezahlt die restlichen 90 Prozent an den Auftragnehmer 

aus. 

Ein besonderer Vorzug von Upwork ist die Überwachung der Dienstleister durch 

das sogenannte „Work Diary“. Wenn ein Auftragnehmer an einem Projekt arbei-

tet, für das er von Ihnen stundenweise bezahlt wird, muß er sich in Upwork ein-

loggen. 

Das System erstellt dann sechsmal pro Stunde zu zufälligen Zeitpunkten einen 

Screenshot vom Rechner des Auftragsnehmers. Sie erhalten Zugriff auf diese 

Screenshots, womit Sie schnell erkennen können, wenn der von Ihnen Beauf-

tragte nicht an Ihrem Projekt arbeitet, Ihnen aber trotzdem Arbeitszeit in Rech-

nung stellt. 

Obgleich ich bereits Aufträge an viele Dienstleister vergeben habe, ist es mir ehr-

lich gesagt noch nie untergekommen, daß ein Auftragnehmer während der Ar-

beitszeit, die er mir in Rechnung stellte, nicht-auftragsrelevante Dinge an seinem 

Rechner machte. Deshalb kann ich sagen, daß ich mit Upwork bisher nahezu aus-

schließlich positive Erfahrungen gemacht habe.  

Screenshots werden aber nicht erstellt, wenn ein Projekt nicht nach Stunden, 

sondern für einen Festbetrag bezahlt wird. Da Sie nach Abschluß eines Projekts 

Ihren Auftragnehmer bewerten, können Sie aber auch hier sicher sein, daß von 

wenigen Ausnahmen abgesehen, qualitativ hochwertige Arbeit geliefert wird. 

 

 

Freelancer 

Freelancer ist mit rund 38 Millionen Mitgliedern der weltweit größte Marktplatz 

für Outsourcing. Die Plattform deckt das gesamte Spektrum an Dienstleistungen 

https://www.freelancer.com/
https://www.freelancer.com/
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ab, die beim Aufbau und dem Betrieb von Webseiten und darüber hinaus anfal-

len: Software-Entwicklung, Texte erstellen, Dateneingabe, Design, Verkauf und 

Marketing, Buchhaltung und rechtliche Leistungen. 

Wie bei den anderen Plattformen veröffentlichen Sie auch hier ein Projekt, um 

dessen Vergabe sich Dienstleister bewerben können. Unter den Anbietern wäh-

len Sie dann denjenigen aus, der aus Ihrer Sicht am besten Ihren Vorstellungen 

entspricht. 

Ähnlich wie bei Upwork stehen Ihnen auch bei Freelancer eine enorme Zahl von 

Dienstleistern zur Verfügung, die ein enorm breites Spektrum an Tätigkeiten an-

bieten. Hier eine Übersicht der wichtigsten Kategorien: 

 

Quelle: Freelancer.com 

Auch die Bezahlung erfolgt wie bei den übrigen hier genannten Marktplätzen 

nicht direkt. Sie zahlen zunächst an Freelancer, worauf der Dienstleister von 

Freelancer sein Honorar abzüglich einer Provision erhält. 

Die Suchfunktion ist aus meiner Sicht hier weniger komfortabel als bei Upwork. 

Aber dieser Nachteil wird durch die weit größere Zahl von Dienstleistern wieder 

wettgemacht. 

https://www.freelancer.com/
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Meine Empfehlungen zu Hostern 

Ich kann Ihnen eine Reihe von Hostern empfehlen, mit denen ich selbst positive 

Erfahrungen gemacht habe. Ich nenne Ihnen zwar nachfolgend aktuelle Preise, 

allerdings ändern sich diese sehr häufig, weshalb Sie meinen Preisangaben nicht 

vertrauen, sondern eigene Recherchen anstellen sollten. 

Welche Anforderungen sollten Sie an Ihr Webhosting stellen? Die wichtigsten 

Punkte habe ich bereits erwähnt, nämlich ausreichend Web- und Mailspace, 

mehrere SQL-Datenbanken, FTP-Zugang und SSL-Zertifikate. Weitere wichtige 

Punkte, auf die Sie achten sollten, sind: 

• Laufzeiten und Kündigungsfristen 

• Eine hohe Erreichbarkeit der Server. 

• Regelmäßige Backups. 
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Wenn Sie einen Blick auf die Angebote der nachstehenden Hoster werfen, wer-

den Sie sehen, daß sie alle die von mir skizzierten Anforderungen erfüllen. Am 

allerwichtigsten – und hiermit werden Sie möglicherweise häufiger konfrontiert, 

als Sie wollen – ist die Service-Qualität.  

Hierzu zählt an erster Stelle die Erreichbarkeit des Kunden-Supports. Gerade für 

Einsteiger, denen es an Erfahrung mit Webhosting und Webseiten mangelt, ist 

dies besonders wichtig. Deshalb sollten Sie bei der Wahl des Hosters auf folgen-

des achten: 

• Ist eine Kontaktaufnahme nur per Email möglich? 

• Gibt es einen Live-Online-Chat? 

• Ist der technische Kundenservice telefonisch erreichbar? 

• Ist der Telefonsupport im Preis inbegriffen oder werden Sie dazu gezwun-

gen, eine kostenpflichte Telefonnummer zu wählen? 

Versuchen Sie auch selbst etwas über die Qualität des Kundenservices herauszu-

finden. Beispielsweise indem Sie sich mit einer Frage an den von Ihnen in die 

engere Wahl gezogenen Hoster wenden.  

Bei den nachstehend angeführten Webhostern habe ich persönlich gute Erfah-

rungen gemacht und kann Sie mit Ausnahme der von mir genannten negativen 

Punkte mit gutem Gewissen empfehlen: 

 

Domainfactory* 

Die Domainfactory* gehört zu den ältesten und größten Hostern in Deutschland 

und wurde 2013 zunächst von Host Europe, dann vom US-amerikanischen Hos-

http://go.montaness.de/yrr2
http://go.montaness.de/yrr2
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ter GoDaddy übernommen. Das Unternehmen hat mehrere rund 220.000 Kun-

den und deckt das gesamte Spektrum an Hosting-Dienstleistungen ab: Domains, 

Email, Shared Hosting, Server und Cloud Server. 

Innerhalb der einzelnen Webhosting-Pakete kann man eine Reihe zahlungs-

pflichtiger Zusatzoptionen wählen. Diese Optionen helfen Ihnen dabei, ein 

Hosting-Paket zu bekommen, das so weit wie möglich auf Ihre Bedürfnisse zuge-

schnitten ist. 

Vorbildlich sind der Aufbau und die Bedienung des Kunden-Kontos, so daß man 

viele Einstellungen schnell und einfach selbst vornehmen kann. 

Hervorzuheben ist vor allem der hervorragende Support, der per Email, Fax und 

über eine kostenlose Telefonnummer montags bis freitags von 7 bis 22 Uhr so-

wie samstags und sonntags von 9 bis 17 Uhr erreichbar ist. 

Betreibern von WordPress-Blogs, dem System zur Erstellung von Webseiten, das 

ich Ihnen empfehle (siehe weiter unten), bietet die Domainfactory drei verschie-

dene Tarifpakete für sogenanntes „ManagedHosting*“ an. 

Diese Hosting-Lösung ist für die Nutzung von WordPress optimiert und empfiehlt 

sich aus meiner Sicht vor allem in Verbindung mit dem von der Domainfactory 

gebotenen Support. 

Im Vergleich zu anderen Hostern bietet Domainfactory allerdings nur eine kleine 

Auswahl von Top Level Domains. Wollen Sie eine andere TLD als von DomainFac-

tory angeboten, müssen Sie sie an anderer Stelle wie beispielsweise bei United 

Domains buchen. 

Im Anschluß daran können Sie diese externe Domain in Ihrem DomainFactory-

Kundenbereich hinterlegen. Sie nutzen dann das Hosting der DomainFactory und 

leiten die Anfragen über eine Weiterleitung an die Domain weiter. 

http://go.montaness.de/yrr2
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All-Inkl. 

All-Inkl.com wurde im Jahr 2000 gegründet, ist im sächsischen Friedersdorf an-

sässig und hat 100 Mitarbeiter. Das Unternehmen hat rund 70.000 Kunden und 

betreibt mehrere Rechenzentren im Großraum Dresden, die Platz für 15.000 Ser-

ver bieten. 

Wie die DomainFactory bietet auch All-Inkl. alle Hosting-Leistungen, angefangen 

von Domains hin zu Shared Hosting und Servern. 

Erwähnenswert ist, daß zumindest zum gegebenen Zeitpunkt alle Webhosting-

Tarife in den ersten drei Monaten der Vertragslaufzeit kostenlos sind, was das 

Angebot gerade für Einsteiger attraktiv macht. 

Den Support von All-Inkl. können Sie telefonisch, sowie per Email und Fax mon-

tags bis freitags von 08:30 bis 24 Uhr, samstags und sonntags von 10 bis 22 Uhr 

erreichen. Die Qualität des Supports empfand ich immer als lobenswert.  

Wenn Sie an Ihrer Webseite bevorzugt am Wochenende arbeiten und während 

dieser Zeit Telefonsupport in Anspruch nehmen möchten, empfiehlt sich All-Inkl. 

ebenso wie die Domainfactory. 

Etwas gewöhnungsbedürft empfand ich allerdings die Bedienungsoberfläche des 

Kundenkontos, genannt Kundenadministrationssystem (KAS), deren Bedienung 

weiter mühsamer ist als die Benutzeroberfläche im Kundenbereich der Domain-

factory. 

Bei einem Vergleich der Preise der Webhosting-Lösungen zwischen All-Inkl. und 

der Domainfactory gewann ich den Eindruck, daß letztere teurer ist, insbeson-

dere weil bei All-Inkl. die Gebühren für eine beachtliche Anzahl von Domains in 

den einzelnen Hosting-Tarifen bereits enthalten sind. 

https://all-inkl.com/
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Dies kann aber auch nur Ergebnis der Momentaufnahme sein, die ein Vergleich 

von Webhosting-Tarifen immer ist, da diese sich wie bereits erwähnt häufig än-

dern. Hier sollten Sie auf jeden Fall vor einem Kauf selbst nochmals vergleichen. 

Nachstehend ein Überblick über die vier Webhosting-Tarife, die All-Inkl. bietet. 

Beim Tarif „PrivatPlus“ sind fünf Domains im Preis von 7,95 Euro monatlich in-

klusive, im Paket „Premium“ zehn Domains bei einem Gesamtpreis von 9,95 Euro 

pro Monat. 

Im Paket „Business“ sind 20 Domains aus zahlreichen verschiedenen Top Level 

Domains im Preis von monatlich 24,95 Euro enthalten. 

 
Goneo* 

 
Goneo* wurde 2006 gegründet und hat seinen Sitz in Minden. Das Rechenzent-

rum ist in Frankfurt am Main in der Nähe des zentralen deutschen Internet-Kno-

tens. Goneo gehört zu den günstigeren Anbietern, bietet dafür aber auch gerin-

geren Service, als man ihn von Hostern wie Domainfactory oder All-Inkl. gewohnt 

ist. 

Nützlich ist der gegen einen Aufpreis in Höhe von 2,95 Euro pro Monat erhältli-

che Homepage-Baukasten namens easyPage. Die ersten 30 Tage kann man das 

System zwar gratis testen, woran sich dann aber eine Mindest-Vertragslaufzeit 

von zwölf Monaten anschließt. 

Da ich Ihnen die Nutzung einer kostenlosen Blog-Software namens WordPress 

empfehle (siehe unten), benötigen Sie einen derartigen Homepage-Baukasten 

aber ohnehin nicht. Sollten Sie sich also für WordPress entscheiden, bietet Ihnen 

Goneo in dieser Hinsicht also keinen Vorzug. 

Goneo empfiehlt sich für Kunden, die günstige Hosting-Lösungen suchen und de-

ren Support-Bedarf sich in Grenzen hält. Vor allem wenn Sie großen Wert auf 

http://go.montaness.de/sczk
http://go.montaness.de/sczk
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telefonischen Support abends und am Wochenende legen, ist das Angebot von 

Goneo nicht zu empfehlen, da der Support nur montags bis freitags von neun bis 

18 Uhr erreichbar ist. 

 

Host Europe* 
 

Die 1997 gegründete Host Europe Group ist eigenen Angaben zufolge der größte 

Hoster in Europa, der sich in privatem Besitz befindet. Das Unternehmen hat sei-

nen Sitz in Köln und verfügt dort sowie in Straßburg über zwei Rechenzentren. 

Daneben gehören zur Unternehmensgruppe Host Europe auch Anbieter von On-

line-Marketing-Lösungen und von Servern. 

Die Host Europe Group ist neben Deutschland auch in anderen europäischen 

Ländern wie Großbritannien, Österreich, Schweiz und Spanien aktiv und hat ei-

genen Angaben zufolge in Deutschland, Österreich und der Schweiz rund als 

250.000 Kunden. 

Die Bedeutung des Unternehmens läßt sich daran erkennen, daß es 2013 für 

mehr als eine halbe Milliarde Euro den Besitzer gewechselt hat und 2017 für 1,69 

Milliarden Euro vom US-amerikanischen Webhoster GoDaddy gekauft wurde. Zu 

Host Europe gehört, wie vorstehend erwähnt, auch der Webhoster DomainFac-

tory. 

Wie man von einem Anbieter dieser Größe erwarten kann, bietet Host Europe* 

das gesamte Spektrum an Hosting-Dienstleistungen: Domains, Email, ver-

schiedenste Arten von Hosting, Server und Cloud Server. Dabei bewegen sich die 

Preise von Host Europe im unteren bis mittleren Bereich. 

http://go.montaness.de/zm8y
http://go.montaness.de/zm8y
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Sowohl das Preis-Leistungsverhältnis als auch der technische Support sind bei 

Host Europe sehr gut. So gibt es unter anderem eine kostenlose Telefon-Hotline, 

die rund um die Uhr an allen Tagen der Woche erreichbar ist. 

Lediglich das Kundenkonto, in dem man in einer Administrationsoberfläche alle 

Einstellungen vornimmt, das sogenannte „KIS“, halte ich persönlich für etwas 

übersichtlich und bin der Meinung, daß es durchaus eine Überarbeitung vertra-

gen könnte. 

Host Europe* empfiehlt sich damit nicht nur aufgrund der günstigen Preise und 

dem guten Preis-Leistungsverhältnis, sondern auch aufgrund des breiten Pro-

duktangebots und technischen Supports, der an allen Tagen der Woche ein-

schließlich Wochenende rund um die Uhr erreichbar ist. 

 

Ionos 
 

1&1 Ionos ging aus der bereits 1998 gegründeten 1&1 Internet AG hervor. Seit 

1999 ist die Firma auch im Webhosting aktiv. 1&1 ist Teil der United Internet-

Gruppe und ist wohl jedem aufgrund einer massiven Werbepräsenz, insbeson-

dere im Fernsehen und in Printmedien bekannt. 

Die Firma hat ihren Sitz in Montabaur und begann seit der Jahrtausendwende 

mit dem Aufbau von Niederlassungen in einer Reihe europäischer und auch au-

ßereuropäischer Länder. 

So ist 1&1 in Großbritannien, Frankreich, Österreich, Italien und Spanien ebenso 

wie in den USA, Kanada und den Philippinen vertreten. Zusätzlich zu Webhosting 

und Servern offeriert 1&1 auch Internet-Zugänge und Mobilfunktarife, wenn-

gleich dies hier nicht von Interesse ist. 

http://go.montaness.de/zm8y
https://www.ionos.de/
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Die Geschäftspolitik des Unternehmens, insbesondere im Hinblick auf Kündigun-

gen und Kündigungsfristen wurde wiederholt kritisiert und abgemahnt. Dies trug 

dazu bei, daß der Ruf von 1&1 nicht der beste ist. 

Neben allen Hosting-Dienstleistungen wie Domains, Emails, Shared Hosting und 

Dedizierte Server bietet 1&1 auch einen Homepage-Baukasten an. Er kostet im 

ersten Jahr ein Euro pro Monat, dann aber zehn Euro monatlich.  

Wie bereits betont empfehle ich Ihnen, auf Ihrer Webseite WordPress zu instal-

lieren, weshalb Sie diesen Homepage-Baukasten nicht benötigen. 

1&1 Ionos bietet Ihnen auch einen sogenannten „WordPress Website Builder“, 

da die Installation und die Anpassung von WordPress aber sehr einfach ist und 

ich Ihnen dies in einem späteren Kapitel noch ausführlich erläutere, benötigen 

Sie diesen WordPress Website Builder ebenfalls nicht.  

Zumal er nicht gerade günstig ist: Das Einsteiger-Paket „Essential“ kostet im ers-

ten Jahr ein Euro pro Monat, dann aber acht Euro, wobei eine Domain im Preis 

inbegriffen ist. 

Das Paket „Business“ kostet im ersten Halbjahr monatlich ein Euro, in allen Fol-

gemonaten dann elf Euro, wobei darin zwei Domains enthalten sind. Bei beiden 

Paketen ist eine einmalige Einrichtungsgebühr von 15 Euro zu entrichten.  

Addiert man all dies läßt sich erkennen, daß es günstiger ist, wenn Sie einen 

WordPress-Blog in einem „normalen“ Webseiten-Hosting-Paket installieren. 

Generell zeichnet sich 1&1 Ionos zweifellos durch günstige Preise aus, die man 

allerdings mit gewissen Leistungseinschränkungen bei den zugeteilten Ressour-

cen im Shared Hosting bezahlt, insbesondere im Hinblick auf die Speicherlimits. 

https://www.ionos.de/
https://www.ionos.de/
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Ich selbst habe bisher keine negativen Erfahrungen mit 1&1 Ionos gemacht, 

wenngleich sich im Internet nicht wenige Erfahrungsberichte finden, die kein gu-

tes Licht auf 1&1 werfen. Besondere häufig kritisiert werden dabei Probleme im 

Zusammenhang mit Änderungen an Verträgen und Preisen. 

Deshalb würde ich meine wichtigsten Webseiten nicht bei 1&1 Ionos aufbauen. 

Vielmehr würde ich dort Seiten hinterlegen, die man zur Unterstützung der ei-

gentlichen Kernseiten erstellt. Zu diesen sogenannten Satellitenseiten komme 

ich weiter unten. 

 

Strato 
 

Die in Berlin ansässige, 1997 gegründete Strato AG ist nach 1&1 der zweitgrößte 

Hosting-Dienstleister im deutschen und europäischen Markt und gehört zur Uni-

ted Internet-Gruppe.  

Neben Deutschland ist Strato auch in Großbritannien, Frankreich, Italien, Spa-

nien und den Niederlanden aktiv. Eigenen Angaben zufolge hat das Unterneh-

men 1,2 Millionen Kunden und mehr als 500 Mitarbeiter.  

Die Firma hat zwei Rechenzentren in Berlin und Karlsruhe, wo zusammen über 

60.000 Server betrieben werden. Im Gegensatz zu 1&1 Ionos, dem anderen gro-

ßen Anbieter auf dem deutschen Markt, befinden sich die Server damit aus-

schließlich in Deutschland, was nicht wenigen Kunden sehr wichtig ist. 

Ähnlich wie 1&1 bietet Strato das gesamte Spektrum an Hosting-Dienstleistun-

gen, angefangen mit Domains, Emails und Shared Hosting bis zu Virtuellen Ser-

vern, Dedizierten Servern und auch Online-Speicher an. 

Auch im Hinblick auf Preise, Leistungen und Support kann das für 1&1 Gesagte 

hier für Strato wiederholt werden: Günstige Preise, ein breites Spektrum von 

https://www.ionos.de/
https://www.strato.de/
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Leistungen und ein angemessener Support, mit dem ich bisher ausschließlich po-

sitive Erfahrungen gemacht habe. 

Wie andere hier genannte Anbieter bietet Strato auch ein spezielles Hosting für 

WordPress-Blogs an, bei denen die Installation des Systems noch einfacher, als 

dies ohnehin für WordPress der Fall ist. 

Strato fertigt in diesen Paketen auch automatisch Backups der Webseite an und 

nimmt automatisch das Update auf neue WordPress-Versionen vor, wenn Sie 

diese Option aktiviert haben. 

  

Die Preise sind, wie bereits betont, insgesamt sehr günstig: 

• Das Starter-Paket kostet ein Euro pro Monat im ersten Halbjahr, im An-

schluß daran drei Euro monatlich, wobei drei Domains inklusive sind. Es 

gibt eine einmalige Setup-Gebühr von zehn Euro. 

• Die Kosten des Basic-Pakets belaufen sich im ersten Jahr auf einen Euro 

monatlich, im Anschluß daran sieben Euro pro Monat, wobei fünf Domains 

in diesem Preis enthalten sind. Hier fällt keine Einrichtungsgebühr an. 

• Das Paket „Plus“ kostet im ersten Halbjahr ein Euro pro Monat, dann zehn 

Euro monatlich mit zehn Domains im Preis inbegriffen. Die Setup-Gebühr 

beläuft sich auf zehn Euro. 
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• Das Pro-Paket kostet in den ersten sechs Monaten einen Euro monatlich, 

danach 20 Euro je Monat mit 20 Domains inklusive. Bei diesem Tarif ist 

keine Setup-Gebühr fällig. 

Bei Strato ist in allen genannten Paketen jeweils ein SSL-Zertifikat inbegriffen, 

was bei 1&1 Ionos nicht der Fall ist. Da es im Hinblick auf die Suchmaschinen 

inzwischen wichtig ist, alle Webseiten mit einem SSL-Zertifikat zu betreiben, 

müssen Sie für Ihre bei Strato gehosteten WordPress-Blogs derartige Zertifikate 

zusätzlich erwerben. 

Die Kosten hierfür belaufen sich auf 3,90 Euro pro Monat bei zweijähriger Ver-

tragslaufzeit. Erwerben Sie also für jede Ihrer Webseiten ein SSL-Zertifikat ent-

stehen auf diese Weise nicht unbeträchtliche zusätzliche Kosten. 

An dieser Stelle sei zudem erwähnt, daß auch Strato einen sogenannten Home-

page-Baukasten anbietet, wo Sie auf Basis bereitgestellter Layout-Vorlagen Ihre 

Webseite erstellen können. Bei Verwendung von WordPress benötigen Sie einen 

derartigen Homepage-Baukasten aber nicht. 

Nur als Anhaltspunkt für Sie: Die Kosten für das Basic-Paket belaufen sich auf 

einen Euro pro Monat im ersten Halbjahr, im Anschluß daran fünf Euro monat-

lich. In diesem Preis sind eine Domain und ein SSL-Zertifikat enthalten. 

Auf Internet-Foren finden sich verschiedentlich Berichte, in denen Kunden ihre 

schlechten Erfahrungen mit Strato darlegen. Wenngleich ich persönlich wiede-

rum keine negativen Erfahrungen mit Strato gemacht habe, würde ich wie bei 

1&1 Ionos dort keine wichtigen Webseiten ablegen. Vielmehr würde ich dort Sei-

ten aufbauen, die meine zentralen Webseiten unterstützen. 

 

Alfahosting* 

http://go.montaness.de/idgy
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Alfahosting* wurde 1999 gegründet und hat seinen Sitz in Halle/Saale. Die von 

der Firma genutzten Rechenzentren sind dort sowie in Leipzig und Düsseldorf. 

Eigenen Angaben zufolge hat Alfahosting mehr als 200.000 Kunden. 

Im Hinblick auf die Preise ist Alfahosting teurer als 1&1 Ionos und Strato, aber 

günstiger als andere hier genannte Hoster, wenngleich man dies nicht mit Ab-

strichen beim Support bezahlt. So kostet der Tarif „Multi L“ 3,99 Euro pro Monat 

und enthält drei Domains. 

Die Kosten für den Tarif „Multi XL“ belaufen sich auf 6,99 Euro monatlich und 

umfassen vier Domains, wobei in diesem Preis SSL-Zertifikate für alle Domains 

enthalten sind. Setup-Gebühren fallen nicht an. 

Ich habe versucht, Ihnen ein möglichst breites Spektrum von Hostern vorzustel-

len und dabei neben deren Vorzügen auch die Punkte zu nennen, die mir weniger 

gut gefallen. 

Müßte ich Ihnen meine ganz persönlichen Favoriten unter den genannten Hos-

tern geben, würde diese Liste in der Reihenfolge meiner Präferenzen folgender-

maßen aussehen: 

1) Domainfactory* 

2) Host Europe* 

3) Alfahosting* 

Noch eine abschließende Bemerkung zum Thema Hoster: 

Sie wundern sich vielleicht, weshalb ich mit so vielen Hostern eigene Erfahrun-

gen gemacht habe. Der Grund hierfür ist einfach: Um einer Webseite stabile ein-

gehende Links zu verschaffen, kann man weitere Seiten aufbauen, um hiervon 

zur eigentlichen Zielseite zu verlinken. 

http://go.montaness.de/idgy
http://go.montaness.de/yrr2
http://go.montaness.de/zm8y
http://go.montaness.de/idgy
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Diese sogenannten Satellitenseiten (siehe unten) müssen aber bei verschiede-

nen Hostern liegen, um ein möglichst natürlich aussehendes Linkprofil zu schaf-

fen. Sonst ist für jeden und natürlich auch für die Suchmaschinen der Zweck die-

ser Seiten offenkundig. 

Deshalb habe ich bei einer Vielzahl von Hostern für mehrere meiner Projekte 

Webseiten aufgebaut und habe so Erfahrungen mit verschiedensten Web-

hosting-Anbietern gemacht. 

Alle meine vorstehenden Bewertungen und Empfehlungen sind natürlich ganz 

subjektiv und ich will nicht behaupten, daß Sie die gleichen positiven oder nega-

tiven Erfahrungen mit den genannten Webhostern machen. Bitte beachten Sie 

auch, daß sich wie mehrfach erwähnt die Preise für Webhosting häufig ändern 

und Sie deshalb vor einem Kauf unbedingt selbst recherchieren sollten. 

 

 

FTP („File Transfer Protocol“) 

FTP ist ein Standard zur Übertragung von Daten über IP-Netzwerke. Um Daten 

von Ihrem Rechner auf den Webserver zu laden, benötigen Sie eine Software, 

die als „FTP-Client“ bezeichnet wird. Es gibt eine Reihe sehr guter und gleichzei-

tig kostenloser Programme. 

Am meisten empfiehlt sich aus meiner Sicht der kostenlose FTP-Client FileZilla. 

Ein Klick auf das nachfolgende Symbol beziehungsweise den Hyperlink bringt Sie 

zur Download-Seite: 

FileZilla 

 

https://filezilla-project.org/
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In FileZilla haben Sie einen sogenannten Servermanager, in dem Sie Ihre einzel-

nen Webseiten und FTP-Zugänge eintragen. Die erforderlichen Daten bekom-

men Sie von Ihrem Hostern, nämlich: 

• Die Adresse des FTP-Servers – in der Regel ist dies ftp.Ihre-Domain.de. 

• Ihr Benutzername. 

• Ihr Passwort. 

 

Haben Sie diese Daten eingetragen, müssen Sie nur noch auf den Namen Ihrer 

Domain und „Verbinden“ klicken und schon sind Sie im betreffenden Verzeichnis 

des Webservers. 

ftp://ftp.ihre-domain.de/
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Wenn Sie anstelle einer Software auf Ihrem lokalen Rechner lieber webbasierte 

Tools nutzen, kann ich Ihnen die beiden folgenden kostenlosen FTP-Clients emp-

fehlen: 

Web2FTP 
 

Net2FTP 
 
 

Auch bei diesen FTP-Clients geben Sie die vorstehend genannten Angaben ein 

und können sich dann mit Ihrem Webspace verbinden und Dateien dorthin zu 

übertragen beziehungsweise vom Webspace auf Ihren lokalen Rechner herun-

terzuladen. 

 

IP-Adressen 

Eine IP-Adresse besteht aus einer Folge von vier zwei- beziehungsweise dreistel-

ligen Zahlengruppen, wie beispielsweise „83.137.394.512“.  

https://www2ftp.de/
https://www.net2ftp.com/index.php
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Es handelt sich um eine Adresse in Computernetzen wie dem Internet und wird 

jedem Gerät und so auch einem Webserver zugewiesen, das an das Netz ange-

bunden ist. 

Die Suchmaschinen erfassen die IP-Adresse, der Ihre Webseite zugeordnet ist, 

da dies eine wichtige Information darstellt. Weiter oben habe ich bereits erläu-

tert, von welcher Bedeutung die IP-Adresse und die anderen Webseiten auf der 

gleichen IP-Adresse sind. 

Wenn Sie einige Erfahrungen mit dem Aufbau von Webseiten gewonnen haben 

verspüren Sie eventuell das Bedürfnis, mit Methoden insbesondere beim Aufbau 

von Backlinks zu experimentieren, die aus Sicht der Suchmaschinen problema-

tisch sein könnten. 

Hiervon möchte ich Ihnen unbedingt abraten, denn Sie werden sehen, daß sich 

derartige Aktivitäten wenn schon nicht kurzfristig, dann auf jeden Fall entweder 

mittel- oder langfristig rächen werden. 

Sollten Sie sich trotzdem dazu entscheiden, rate ich Ihnen dringend, Ihre Web-

seite unter verschiedenen IP-Adressen zu haben. Werden Sie von einer Suchma-

schine bestraft und eventuell sogar aus den Suchergebnissen entfernt, dann ist 

zumindest nur eine Ihrer Webseiten davon betroffen. 

Aber auch im Hinblick auf die Struktur der eingehenden Links gilt: Je mehr ver-

schiedene IP-Adressen umso besser. Vor allem, wenn Sie Satellitenseiten, auf die 

ich weiter unten komme, zur Stärkung Ihrer zentralen Seiten aufbauen. 

In der Vergangenheit hieß es, daß unterschiedliche C-Class-Angaben (C-Class ist 

der dritte Zahlenblock in der IP-Adresse) ausreichten. Inzwischen scheint dies 

aber nicht mehr zu genügen, weshalb Sie Ihre Webseiten bei verschiedenen Hos-

tern aufbauen sollten. 
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4. Schritt: Jetzt geht’s los – Sie erstellen Ihre Webseite 

Vorbemerkung 

Ihr Ziel sollte es sein, eine grafisch möglichst ansprechende, gut strukturierte und 

leicht zu navigierende Webseite aufzubauen. Ihren Besuchern sollten Sie inte-

ressante, lesenswerte und nützliche Inhalte bieten, die man nicht auf jeder x-

beliebigen Internet-Seite findet. 

Natürlich sind für die Platzierung Ihrer Webseite in den Suchmaschinen die In-

halte von ausschlaggebender Bedeutung. Trotzdem möchte an dieser Stelle Ihre 

Aufmerksamkeit auf grafische Gestaltung und Navigation lenken. 

Doch alles der Reihe nach. Hier nochmals die Kriterien, die Sie bei der Gestaltung 

Ihrer Webseite beachten sollten, sortiert in der Reihe ihrer Wichtigkeit: 

• Grafisch ansprechend. 

• Gut strukturiert und leicht zu navigieren. 

• Interessante Inhalte. 

Über die Reihenfolge dieser drei Punkte kann man sicherlich streiten, insbeson-

dere weil ich Inhalte an die dritte statt an die erste Stelle gesetzt habe. Denn 

normalerweise liest man, daß Inhalte der wichtigste Faktor sind. 

Ich habe die grafische Gestaltung aus einem Grund an die erste Stelle gesetzt: 

Der Großteil Ihrer Besucher wird sich innerhalb weniger Sekunden entscheiden, 

ob er bleibt oder weiterklickt.  

Der erste Eindruck ist damit ausschlaggebend für Ihren Erfolg, wenngleich natür-

lich für die Platzierung in den Suchmaschinen die Inhalte weit ausschlaggeben-

der sind. 

Zumal der Algorithmus von Suchmaschinen nur in sehr begrenztem Maße die 

Attraktivität Ihrer Webseite im Hinblick auf deren Design beurteilen können. In 
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erster Linie ist hier das Absprungverhalten von Besuchern, sprich wie schnell sie 

die betreffende Seite wieder verlassen, für die Suchmaschinen ein wichtiger An-

haltspunkt. 

Kommen wir zur Wichtigkeit von Struktur und Navigation: 

Sicherlich waren Sie bereits auf Webseiten, die zwar von ihren Inhalten her inte-

ressant waren, deren Aufbau aber so unübersichtlich war, daß Sie sich lieber an-

derswo umschauten. Dies sollten Sie unbedingt vermeiden. 

Zudem gibt Ihnen eine klare Struktur und Navigation die Chance, Ihre Besucher 

durch die Seiten zu leiten und möglichst lange auf Ihrer Webseite zu halten. Ver-

säumen Sie es nicht, diese Chance zu nutzen. 

 

All dies bedeutet, daß Sie in der Aufbauphase der grafischen Gestaltung sowie 

der Strukturierung und Navigation Ihrer Webseite besonders starke Beachtung 

schenken müssen. Wenn Sie Ihre Webseite eingerichtet und die ersten Artikel 
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veröffentlicht haben, können Sie dagegen Ihre ganze Energie den Inhalten wid-

men. 

Kommen wir nun der Reihe nach zu den drei zentralen Faktoren, die die Attrak-

tivität Ihrer Webseite bestimmen: Erscheinung, Struktur und Inhalte. 

Falls Sie noch nie eine Webseite erstellt haben, werden Sie vor dem ersten 

Schritt vielleicht etwas Bedenken haben, ob Sie es hinbekommen. Aber seien Sie 

beruhigt, das Ganze ist weniger kompliziert, als es zunächst scheint und Sie wer-

den sehen, daß Sie sich schnell in die Thematik einarbeiten werden und rasch 

Fortschritte machen. 

 

Kostenlose Homepages und Blogs 

Zunächst möchte ich zwei Methoden zum kostenlosen Aufbau von Webseiten 

vorstellen, die ich bei der Vorstellung von Hosting-Unternehmen bereits mehr-

fach angesprochen habe. Es handelt sich dabei um sogenannte Homepage-Bau-

kästen, daneben aber auch um unentgeltliches Blog-Hosting. 

Angesichts der Nachteile dieser Angebote, die ich Ihnen gleich nennen werde, 

rate ich Ihnen aber, zumindest nicht Ihre wichtigen Internet-Präsenzen mit Hilfe 

eines kostenlosen Homepage-Baukastens beziehungsweise bei einem kostenlo-

sen Blog-Hoster aufzubauen. 

Stattdessen können Sie dort sogenannte Satellitenseiten aufbauen, mit denen 

Sie Ihre wichtigen Webseiten durch den Aufbau eingehender Links unterstützen, 

mehr hierzu wie gesagt später. 

Dies ist auch der Grund, weshalb ich diese Variante zum Aufbau von Internet-

Seiten hier überhaupt anführe. Im siebten Kapitel werde ich hierauf ausführlich 

eingehen. 
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Kostenlose Homepages und Homepage-Baukästen 

Die Perspektive, eine Webseite kostenlos erstellen zu können und dabei nur ge-

ringe oder keine Vorkenntnisse haben zu müssen, klingt zunächst verlockend. Sie 

fragen sich bestimmt, wie derartige Angebote zustande kommen. 

Schließlich fallen allein schon Kosten für Server und Datenverkehr an, die der 

Benutzer nicht bezahlen muß. Von allen anderen Aufwendungen und insbeson-

dere von den Ausgaben für Werbung ganz abgesehen. 

Der Grund weshalb dieses Geschäftsmodell funktioniert, liegt in der Mischung 

aus kostenlosen und kostenpflichtigen Leistungen. Sie können zwar kostenfrei 

eine eingeschränkte Version der Webseite erstellen, eine Reihe wichtiger Funk-

tionen erhalten Sie aber nur gegen Bezahlung. 
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Die Anbieter wissen, daß der Schritt hin zur Bezahlvariante nicht mehr groß ist, 

wenn Sie einige Zeit in den Aufbau Ihrer Seite investiert haben und nun Funktio-

nen für Sie wichtig werden, die bezahlungspflichtig sind. Genau davon profitie-

ren die Anbieter kostenloser Homepages, die daneben auch durch Werbeein-

nahmen verdienen. 

In der kostenlosen Version müssen Sie auf eine Reihe von Dingen verzichten. Am 

schwersten fällt dabei ins Gewicht, daß Sie nicht wirkliche eine eigene Domain 

haben. Vielmehr erhalten Sie eine sogenannte Subdomain, wodurch Ihre Web-

seite folgende Adresse hat: 

www.Ihre-Webseite.Anbieter.de 

Die sieht nicht nur wenig professionell aus. Vielmehr sind Sie mit einer kostenlo-

sen Homepage vollständig von Ihrem Anbieter abhängig. Löscht er Ihre Seite, 

können Sie wenig dagegen tun und auch ein Umzug ist nicht einfach zu bewerk-

stelligen. 

Verzichten müssen Sie auch auf die Möglichkeit, das Design Ihrer Webseite völlig 

frei zu wählen. Stattdessen sind Sie auf die von Ihnen angebotenen Design be-

schränkt, die in der kostenlosen Version oft nicht besonders attraktiv sind. 

Ausgefeilte Layouts und Designs sind dagegen nur gegen Aufpreis erhältlich. 

Da ich den Aufbau von Webseiten bei kostenlosen Homepage-Anbietern nur für 

Satellitenseiten empfehle, mache ich hier mir nicht die Mühe, die einzelnen Pa-

kete ausführlich darzustellen. 

Vielmehr beschränke ich mich darauf, die Angebote anzuführen und einige aus-

gewählte Informationen anzufügen, damit Sie sich selbst ein Bild machen kön-

nen. 

Jimdo* 

http://www.ihre-webseite.anbieter.de/
http://go.montaness.de/48zr
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Jimdo* kann im Hinblick auf Markenpräsenz, Preis-Leistungsverhältnis sowie die 

Qualität des Angebots als Marktführer in Deutschland angesehen werden. Das 

Unternehmen wurde 2004 in Cuxhaven gegründet und hat sich dem Slogan 

„Website bauen? Kannst du! Mit Jimdo.“ verschrieben. 

Verglichen mit anderen Paketen bietet Jimdo bereits in der kostenlosen Basis-

version einen beachtlichen Funktionsumfang und eine breite Auswahl von Lay-

outs, von denen einige sogar ausgesprochen attraktiv aussehen. 

Hervorzuheben sind weiterhin die einfache, gleichsam intuitive Bedienung und 

die Geschwindigkeit, mit der man eine Homepage erstellen kann. 

Gut ist auch, daß die Jimdo-Seiten für die immer wichtiger werdende Darstellung 

auf mobilen Endgeräten wie Smartphones und Tablets optimiert sind. 

Neben der kostenlosen Version gibt es fünf Tarife*, deren Preise zwischen neun 

Euro und 39 Euro pro Monat liegen. Die günstigeren Tarife richten sich an Blog-

ger und kleinere Webseiten, die teureren Tarife an die Betreiber großer Websei-

ten, an Unternehmen und Online-Shops. 

 

Weebly* 

Weebly* wurde 2006 in den USA gegründet und hat seinen Sitz in San Francisco. 

Mit mehr als 20 Millionen Mitgliederseiten ist Weebly eines der weltweit größ-

ten Unternehmen in diesem Marktsegment. 

Anmeldung und Bedienung des Benutzer-Interfaces sind einfach, wodurch man 

mit dem System relativ schnell eine Homepage erstellen kann. Bei Weebly gibt 

es neben der kostenlosen Version drei zahlungspflichtige Pakete: 

http://go.montaness.de/48zr
http://go.montaness.de/48zr
http://go.montaness.de/9842
http://go.montaness.de/9842
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Neben der kostenlosen Nutzung gibt es drei bezahlungspflichtige Tarife: Für das 

Paket Connect werden Ihnen fünf Euro pro Monat, für Pro zehn Euro und für 

Business 20 Euro pro Monat in Rechnung gestellt. 

Auch die in der kostenlosen Version enthaltenen Designs sehen gut aus, so daß 

man nicht unbedingt auf die Bezahlversion umsteigen muß, um ein ansprechen-

des Design zu haben.  

Aber natürlich entsprechen die Möglichkeiten im Hinblick auf die Breite des an-

gebotenen Spektrums an Designs und die Anpassungsmöglichkeiten nicht de-

nen, die WordPress Ihnen bietet. 

Interessant ist auch das bei Weebly integrierte Email-Marketing, womit Sie sich 

die Buchung eines kostenpflichtigen Email-Marketing-Systems sparen können. 

Außerdem bietet Weebly* nützliche Tools für die Suchmaschinenoptimierung, 

wenngleich deren Funktionalität weit unter denen kommerzieller Tools liegt. 

Die Bedienung erfolgt mittels Drag & Drop. Dies gilt sowohl für die Elemente der 

Homepage, als auch für Inhalte wie Bilder und Videos. Wie bei Jimdo sind 

Weebly-Seiten für eine Darstellung auf mobilen Endgeräten optimiert. 

 

Webnode* 

Webnode* wurde von der im tschechischen Brünn ansässigen Firma Westcom 

entwickelt und ist seit Beginn des Jahres 2008 verfügbar. Zwischenzeitlich hat 

die Firma ihren Sitz nach Zug in der Schweiz verlegt, wenngleich Entwicklung und 

Verwaltung nach wie vor in Brünn sind. 

Webnode ist weltweit in 80 Staaten vertreten, darunter in den USA und China. 

Das System ist in zwölf Sprachen verfügbar und hat eigenen Angaben zufolge 30 

Millionen Benutzer. 

http://go.montaness.de/9842
http://go.montaness.de/3eie
http://go.montaness.de/3eie
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Die Sprachenvielfalt ist eine der Stärken von Webnode, da der Aufbau mehrspra-

chiger Webseiten mit keinem anderen Homepage-Baukosten so unkompliziert 

wie mit diesem System ist. 

Die Bedienung ist insgesamt einfach, sowohl was die Anmeldung als auch die 

Einrichtung der Homepage betrifft. Die Benutzeroberfläche ähnelt einer Textver-

arbeitung und kann mittels „Drag and Drop“ bedient werden. 

Webnode* bietet Ihnen vier verschiedene Tarife, deren Preis sich zwischen 2,95 

und 16,95 Euro pro Monat bewegt. In den Tarifen ab 4,95 Euro monatlich sind 

die Gebühren für eine Domain für ein Jahr inbegriffen. 

Es gibt eine breite Auswahl von Designs, die durchaus gut aussehen. Wer aber 

ein individuelles Layout möchte, stößt schnell an seine Grenzen. Positiv ist, daß 

erstellte Seiten automatisch an die Erfordernisse mobiler Endgeräte angepaßt 

sind. 

 

Homepage-Baukasten.de 

Seit 2007 gibt es Homepage-Baukasten.de der in Nürnberg ansässigen webme 

GmbH, die eigenen Angaben zufolge 11 Millionen Nutzer hat. Sowohl die Home-

page des Unternehmens als auch das Produkt selbst sind weit einfacher und we-

niger attraktiv gestaltet, als die Angebote der Konkurrenten. 

Die Bedienung ist bei weitem nicht so intuitiv und unkompliziert wie bei anderen 

hier dargestellten Angeboten. Auch die Layout-Auswahl ist eingeschränkt und 

die verfügbaren Designs sind ehrlich gesagt zumeist nicht besonders attraktiv. 

Das Einfügen von Tools wie etwa eines Gästebuchs oder eines Kontaktformulars 

gestalte sich ebenfalls komplizierter als bei anderen Anbietern. Auch die Mög-

lichkeiten zur individuellen Anpassung dieser Tools sind beschränkt. 

http://go.montaness.de/3eie
https://www.homepage-baukasten.de/
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Neben der kostenlosen Version gibt es zwei Bezahlvarianten: eines mit einer mo-

natlichen Gebühr von 2,90 Euro und eines mit einer Monatsgebühr von 6,90 

Euro. 

Yola 

Im Jahr 2007 wurde Yola in Kapstadt, Südafrika gegründet; später wurde dann 

ein Zweigbüro in San Francisco gegründet. Yola hat rund acht Millionen Nutzer 

und ist in sechs Sprachen verfügbar. 

Hervorzuheben sind die zahlreichen Tutorials, die das System bietet und die An-

fängern einen unkomplizierten und schnellen Einstieg in die Materie ermögli-

chen. 

Davon abgesehen läßt sich Yola aufgrund der komplexen Benutzeroberfläche 

aber nicht so einfach wie andere Systeme bedienen. Anfängern kann man des-

halb eher ein anderes der hier genannten Angebote empfehlen. 

Gut ist die große Auswahl ansprechender Designs, die Sie für Ihre eigenen Zwe-

cke anpassen können und wovon einige auch kostenlos verfügbar sind. 

Bei Yola gibt es vier verschiedene Tarife: Eine kostenlose Variante, bei der die 

Größe der Webseite allerdings auf schlichte drei Seiten beschränkt ist. Einen Ein-

steiger-Tarif mit der Bezeichnung Bronze, der bei monatlicher Zahlung 6,95 US-

Dollar pro Monat, bei jährlicher Zahlung 4,95 US-Dollar kostet. 

Das Paket Silber kostet bei monatlicher Abrechnung 14,95 US-Dollar pro Monat, 

bei jährlicher 9,95 US-Dollar. Der Tarif Gold schlägt im Vergleich dazu mit 29,95 

US-Dollar bei monatlicher und 19,95 US-Dollar bei jährlicher Abrechnung je Mo-

nat kostet. 

Im kostenlosen Paket können Sie bis zu zwei Webseiten aufbauen, wobei der 

Umfang jeder dieser Webseiten auf jeweils drei begrenzt ist. Im Tarif Bronze sind 

https://www.yola.com/de
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fünf Webseiten enthalten, in den Tarifen Silver und Gold sind jeweils 25 Websei-

ten im Preis inbegriffen. 

Im Gegensatz zum kostenlosen Paket ist die Zahl der Seiten innerhalb der einzel-

nen Webseiten in den drei Tarifen Bronze, Silver und Gold nicht begrenzt. Einge-

schränkt ist allerdings der Speicherplatz, der in Yola Bronze zwei GB und in Yola 

Silver fünf GB beträgt.  

Im Paket Yola Gold gibt es eine derartige Einschränkung dagegen nicht. 

 

Wix 

Den Angaben von Wix zufolge hat das Unternehmen 40 Millionen Nutzer. Damit 

wäre es der größte Anbieter im Marktsegment für kostenlose Homepages und 

Homepage-Baukästen. 

Die Benutzerführung ist einfach und gut nachvollziehbar, so daß sich dieses Sys-

tem auch sehr gut für Anfänger empfiehlt. Es gibt eine große Anzahl ansprechen-

der Templates in Form branchenspezifischer Designvorlagen sowohl für Websei-

ten, als auch für Online-Shops, was das System sehr flexibel macht. 

Wix erlaubt Ihnen die Erstellung von Webseiten, die für die Anzeige auf mobilen 

Endgeräten wie Smartphones und Tablets optimiert sind. Integriert ist auch eine 

Bildbearbeitung, so daß Sie Bilder auch mit diesem System optimieren können. 

Besonders hilfreich ist, daß Wix eine große Anzahl sogenannter Apps bietet, mit 

denen Sie die Funktionalität der Homepage auf einfache Art erweitern können. 

Dabei gibt es sowohl kostenlose Apps, als auch bezahlungspflichtige Premium-

Version gibt. 

Wix bietet nicht nur Templates für ein breites Spektrum von Online-Shops son-

dern verfügt auch über eine integrierte Shop-Verwaltung, in der Sie die Bestel-

lungen von Kunden verfolgen und Bezahlung sowie Versand verwalten können. 

https://de.wix.com/
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Neben der kostenlosen Basis-Variante gibt es bei Wix vier Tarife. Der Tarif 

Connect Domain kostet 4,50 Euro pro Monat, für das Paket Combo berechnet 

Wix monatlich 8,50 Euro, für Unlimited 12,50 pro Monat. Das Paket VIP schlägt 

dagegen mit 24,50 Euro pro Monat zu Buche. 

Wie Sie sehen unterscheiden sich die einzelnen Tarife im Hinblick auf de Band-

breite, sprich den Besucherverkehr („Traffic“), der im Preis inbegriffen ist, sowie 

im Speicherplatz-Volumen. Im Tarif Connect sind 500 MB Speicherplatz enthal-

ten, in Combo drei GB, in Unlimited zehn GB und in VIP 20 GB. 

In den drei teureren Tarifen ist eine kostenlose Domain für ein Jahr im Preis ent-

halten, auch kann man bei diesen drei Tarifen die Werbeanzeigen von Wix ent-

fernen. 

Im Bereich „Business & eCommerce“, sprich für die Online-Shop-Lösungen, bie-

tet Wix drei Tarife an, die monatlich 17, 25 beziehungsweise 35 Euro kosten.  

 
Cabanova* 

Bereits 2001 brachte die in Düsseldorf ansässige Firma Cabanova einen Home-

page-Baukasten namens „Cabanova Sitebuilder“ auf den Markt, von dem 2010 

eine neue Version auf den Markt gebracht wurde. Inzwischen hat das Unterneh-

men eigenen Angaben zufolge 750.000 Nutzer. 

Der Aufbau einer Webseite ist aufgrund des integrierten Drag and Drop-Editors 

in einem Design, das an Microsoft Office erinnert, einfach zu bewerkstelligen. 

Damit kommen auch Nutzer, die bisher nur mit Word, Excel und anderen Micro-

soft-Programmen gearbeitet haben, sehr gut mit dem System zurecht. 

Neben der unkomplizierten Bedienung ist auch die große Zahl von 200 hochwer-

tigen Designs zu nennen, die zu unterschiedlichsten Themen und Branchen zur 

Auswahl stehen.  

http://go.montaness.de/gm7g
http://go.montaness.de/gm7g
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Nach Auswahl eines Designs können Sie dieses entsprechend Ihrer individuellen 

Erfordernisse anpassen. Verfügbar sind auch Designs für Online-Shops, die mit 

Cabanova genutzt werden können. 

Das System ist in fünf verschiedenen Sprachen verfügbar und bietet eine ausrei-

chende Anzahl von Tools wie Gästebuch oder Kontaktformular. Positiv hervorzu-

heben ist der Support, wenngleich man ihn aufgrund der einfachen Benutzerfüh-

rung wohl nur in seltenen Fällen benötigt. 

Neben der kostenlosen Version, bei der die Größe einer Webseite auf drei Seiten 

beschränkt ist, gibt es vier weitere Tarife: Express, Economy, Business und Shop. 

Express kostet 0,99 Euro pro Monat und ist ebenfalls auf drei Seiten begrenzt, 

im Gegensatz zum kostenlosen Angebot aber werbefrei. 

Das Paket Economy von Cabanova* hat einen Preis von 4,19 Euro pro Monat und 

ist auf 20 Seiten beschränkt. Business und Shop sind unbegrenzt und kosten 8,32 

bzw. 16,72 Euro monatlich. 

 

Kostenlose Blog-Hoster 

Kostenlose Blog-Hoster ähneln im Prinzip den soeben vorgestellten Homepage-

Baukästen, wenngleich sie eine weit geringere Funktionalität haben. 

Letztlich ist dies aber nicht von besonderer Bedeutung, da meine Empfehlung zu 

kostenlosen Blogs die gleiche ist, wie die zu kostenlosen Homepages und Home-

page-Baukästen. Nutzen Sie sie nicht für Ihre wichtigen Webseiten, sondern für 

solche die Sie eventuell zur Unterstützung ihrer zentralen Webseiten aufbauen. 

Hier ein kurzer Überblick über einige kostenlose Blogs, sowohl aus dem angel-

sächsischen Raum als auch aus Deutschland: 

 

http://go.montaness.de/gm7g
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Blogger 

Blogger ist ein Service von Google. Sie können sich über Ihr Google-Konto bei 

Blogger anmelden und dort kostenlose Blogs eröffnen und betreiben. Klicken Sie 

hierzu oben links auf „Anmelden“, loggen sich mit Ihren Google-Zugangsdaten 

ein und beginnen dann mit der Einrichtung. 

Blogger bietet Ihnen ein breites Spektrum von Vorlagen mit flexiblen Layouts 

und Hintergrundbildern, wodurch es für Sie sehr leicht ist, einen ansprechenden 

Blog beziehungsweise Webseite zu erstellen. 

 

Tumblr 

Tumblr ist eine US-amerikanische Blogging-Plattform-System, die 2007 gegrün-

det wurde und momentan wohl rund 300 Millionen Blogs enthält (eine genaue 

Zahl konnte ich nicht ermitteln.  

Tumblr zeichnet sich durch eine sehr einfache Bedienung aus, allerdings geriet 

das System aufgrund zahlreicher Urheberrechtsverstöße, die von dessen Nut-

zern begangen wurden, wiederholt auf Kritik. 

  

MyBlog 

MyBlog.de ist die größte deutsche Weblog-Community, bei der es momentan 

rund 1,8 Millionen Blogs gibt. Dies ist natürlich beeindruckend, wenngleich das 

Design dieses Blog-Systems und der damit gehosteten Blogs bei weitem nicht 

mehr auf dem aktuellen Stand ist. 

Wie bei den Homepage-Baukästen gehört eine von Ihnen gebaute Webseite bei 

einem kostenlosen Blog-Hoster nicht Ihnen, sondern dem Betreiber der Platt-

form. 

https://www.blogger.com/
https://www.tumblr.com/
https://www.myblog.de/
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Sollte der Betreiber grundlegende Veränderungen in seinem Geschäftsmodell 

vornehmen, sind Sie ihm wehrlos ausgeliefert und verlieren im schlimmsten Fall 

Ihre Inhalte. Die kostenlosen Blog-Hoster sind auch dazu berechtigt, Ihre Web-

seite zu löschen, ohne daß Sie dem widersprechen können. 

Aber auch wenn Sie die Inhalte an anderer Stelle wiederherstellen können, bei-

spielsweise auf einem eigenen Blog, haben Sie alle eingehenden Links verloren. 

Denn die Links zeigen auf Ihre alte URL, beispielsweise auf www.Ihr-Blog.Blog-

plattform.de statt auf www.Ihr-Blog.de. 

Mit einem eigenen Blog haben Sie dagegen alles selbst in der Hand. Sie können 

Designs Ihre Wahl nutzen und jegliche Art von Bildern oder Texten einstellen, 

solange Sie die Rechte an diesen haben und nicht gegen geltendes Recht versto-

ßen. 

Zudem können Sie die Funktionalität Ihrer Webseite durch die Integration soge-

nannter Plugins beliebig vergrößern, auf die ich noch zu sprechen kommen 

werde. 

Ihre Webseite sollten Sie als langfristiges Projekt ansehen, das ausschließlich un-

ter Ihrer Kontrolle steht. Scheuen Sie sich also nicht, zunächst einen, wenngleich 

kleinen Geldbetrag auszugeben, um von Anfang an soweit Herr im eigenen Haus 

zu sein, wie dies möglich ist. 

http://www.ihr-blog.blogplattform.de/
http://www.ihr-blog.blogplattform.de/
http://www.ihr-blog.de/
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Die Kosten, von denen ich hier spreche, beschränken sich auf den oben darge-

stellten Kauf einer Domain und die Buchung eines Hosting-Pakets. Weitere Kos-

ten haben Sie nicht. Denn für die Software, das Blog-System WordPress, müssen 

Sie nichts bezahlen. 

 

WordPress 

Die Blog-Software WordPress bietet Ihnen eine ganze Reihe wichtiger Vorzüge: 

• Wie soeben betont ist die Software kostenlos. 

• Das System ist einfach zu handhaben. Zugespitzt formuliert: Wenn Sie mit 

Microsoft Word zurechtkommen, sollten Sie auch mit WordPress keine 

Probleme haben. 

• Trotz der geringen technischen Kenntnisse, die notwendig sind, haben Sie 

eine sehr weitreichende Kontrolle über das Design Ihrer Webseite. Hierzu 

https://de.wordpress.com/
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gibt es sogenannte Templates, von denen es eine nahezu unübersehbare 

Zahl sowohl kostenloser als auch kostenpflichtiger gibt. 

• WordPress ist besonders suchmaschinenfreundlich. 

• Eine große Support-Community kann Ihnen Antworten auf viele Fragen 

geben, die sich Ihnen im Laufe der Arbeit stellen mögen. 

• Die Funktionalität Ihrer Webseite können Sie mit Hilfe sogenannter 

Plugins, von denen eine nahezu unübersehbare Zahl kostenlos erhältlich 

sind, enorm vergrößern. 

• Es gibt viele Designer und Entwickler, die tagtäglich mit WordPress arbei-

ten. Wenn Sie also auf der Suche nach einem Dienstleister sind, der Ände-

rungen an Ihrer Webseite vornimmt, die Sie selbst nicht ausführen kön-

nen, haben Sie eine große Auswahl. 

Sollten Sie Ihren WordPress-Blog von einem Webdesigner erstellen oder 

bearbeiten lassen, was nicht notwendig ist, da es wie gesagt eine beein-

druckende Zahl von Templates gibt, die Sie verwenden können. Falls Sie 

tatsächlich einen Webdesigner betrauen wollen, bietet sich die Ausschrei-

bung eines Auftrags auf den oben genannten Plattformen Upwork oder 

Freelancer an. 

 

Die Installation von WordPress 

Viele Hoster und so auch die von mir oben genannten stellen WordPress für ihre 

Kunden zur Verfügung. Dies bedeutet, daß Sie in Ihrem Kunden-Konto die Instal-

lation von WordPress mit einigen wenigen Mausklicks durchführen können.  

Bietet Ihr Hoster diesen Service nicht an, können Sie die aktuelle deutschspra-

chige Version von WordPress hier kostenlos herunterladen. 

https://de.wordpress.org/download/
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Sie bekommen die Blog-Software in Form einer komprimierten Datei, deren Be-

zeichnung „wordpress-5.2.3-de_DE.zip“ lautet, wenngleich die Zahlen variieren 

können, da die WordPress kontinuierlich verbessert und damit auch neue Versi-

onsnamen bekommt.  

Daß Sie die Software in komprimierter Form erhalten bedeutet, daß der Inhalt 

sämtlicher Dateien, die für die Installation von WordPress erforderlich sind, „zu-

sammengepreßt“ wurden, um ein möglichst geringes Datenvolumen bei der 

Übertragung zu erreichen. 

Die von Ihnen heruntergeladene Datei trägt möglicherweise eine andere Be-

zeichnung. Insbesondere die im Dateinamen enthalte Zahlenangabe ändert sich 

nach einem WordPress-Update, da sich im Dateinamen immer die aktuelle Ver-

sionsnummer befindet. 
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Sie speichern diese Datei in einem Verzeichnis auf Ihrem Rechner und starten 

die Dekomprimierung durch Doppelklick auf die Datei. Falls Sie auf Ihrem Rech-

ner kein Programm zur Dekomprimierung haben, können Sie WinZip hier herun-

terladen: 

WinZip 

Anschließend müssen Sie es durch Doppelklick installieren und können dann die 

komprimierte WordPress-Datei dekomprimieren. WinZip (oder ein anderes 

Komprimierungsprogramm) zeigt Ihnen den Inhalt der heruntergeladenen 

WordPress-Installationsdatei. Hier ein Screenshot, in dem Sie die Verzeich-

nisstruktur und die im Hauptverzeichnis enthaltenen Dateien sehen: 

 

 

Dann müssen Sie in Ihrem Webhosting-Paket eine neue MySQL-Datenbank mit 

einem Benutzer installieren, falls noch keine eingerichtet ist. Eine Anleitung, wie 

https://www.winzip.com/win/de/downwz.html
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Sie dies bewerkstelligen, finden Sie in der Regel im Support-Bereich Ihres Hos-

ters. 

Zumeist gehen Sie hierzu in den Bereich „Datenbanken“ oder „MySQL-Daten-

banken“ und klicken auf „Neue Datenbank einrichten“ (bei Ihrem Hoster kann 

dies auch eine etwas andere Bezeichnung haben). Im Anschluß daran geben Sie 

die Zugangsdaten für diese Datenbank ein. 

Hierzu gehören erstens, der Benutzername oder Username, zweitens das Pass-

wort und drittens der Servername beziehungsweise Hostname. Sollten Sie letz-

teren nicht kennen, findet sich die betreffende Angabe im Support-Bereich Ihres 

Hosters. 

 

Die Zugangsdaten zu Ihrer Datenbank müssen Sie unbedingt an einem sicheren 

Ort speichern, da diese sehr wichtig sind. Außerdem müssen Sie den Namen und 

Zugangsdaten Ihrer Datenbank in die Datei wp-config-sample.php eintragen. 
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Hierzu öffnen Sie diese Datei mit einem Text-Editor. Windows stellt Ihnen einen 

kostenlosen Editor zur Verfügung. Klicken Sie hierzu mit der linken Maustaste in 

Windows 10 auf Start und gehen dann zu Windows-Zubehör. 

Dort finden Sie ein Programm mit der Bezeichnung Editor, mit dem Sie Namen 

und Zugangsdaten Ihrer Datenbank in die Datei wp-config-sample.php eintragen 

können: 

 

Im Anschluß daran speichern Sie die Datei ab, ändern aber deren Name in wp-

config.php anstelle von wp-config-sample.php. 

Dann laden Sie die drei Verzeichnisse sowie die einzelnen Dateien der Word-

Press-Installation mit Hilfe eines FTP-Clients wie dem oben erwähnten FileZilla 

in Ihren Webspace. 



170 

 

Wenn Sie all dies gemacht haben, können Sie die Installation von WordPress 

starten, indem Sie in Ihrem Browser folgende URL eingeben (vergessen Sie nicht, 

„Ihre-Seite“ durch den Namen Ihrer Domain zu ersetzen): 

https://www.Ihre-Seite.de/wp-admin/install.php 

Hier folgen Sie nun den wenigen Anweisungen, die hier gegeben werden und 

geben den Namen Ihres Blogs, Ihren Benutzernamen sowie Ihr Zugangspasswort 

ein. Haben Sie dies abgeschlossen, wird Ihr WordPress-Blog installiert und Sie 

können sich in diesen einloggen, wenn Sie folgende URL in Ihren Browser einge-

ben: 

https://www.Ihre-Seite.de/login.php 

 

Kostenlose WordPress-Themes 

Nach Abschluß der Installation haben Sie eine Standard-Version von WordPress, 

deren Design Sie mit sogenannten Themes einfach verändern können. Damit er-

halten Sie auch ohne Vorkenntnisse eine ansprechend aussehende Webseite. 

Kostenlose Designs können Sie im WordPress Theme-Verzeichnis herunterladen. 

Dort stehen ihnen aktuell 4.272 verschiedene Themes zur Auswahl, die Sie an-

hand verschiedener Kriterien durchsuchen können: 

 

 

Quelle: Wordpress.org 

 

https://www.ihre-seite.de/wp-admin/install.php
https://www.ihre-seite.de/login.php
https://de.wordpress.org/themes/
https://de.wordpress.org/themes/
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Als Selektionskriterien stehen Ihnen dabei das Layout einschließlich der Anzahl 

von Spalten und der Platzierung der sogenannten Sidebar, ausgewählte Funkti-

onen sowie die thematische Orientierung des Blogs zur Verfügung. 

Im Theme-Verzeichnis finden Sie auch eine erste Vorauswahl mit Themes, die 

sich besonderer Beliebtheit erfreuen. Die nachfolgende Abbildung zeigt Ihnen 

einen Ausschnitt aus der Übersicht über die enorme Anzahl von Themes, die 

Ihnen im WordPress Theme-Verzeichnis zum Download zur Verfügung stehen:  

 

Quelle: Wordpress.org 

 
Ich bin mir sicher, daß Sie von der Anzahl und der Qualität der kostenlos für 

WordPress verfügbaren Themes beeindruckt sein werden. Sicherlich werden Sie 

in diesem großen Angebot auch ein Theme finden, das für Ihren Blog gut geeig-

net ist. 

Insbesondere wenn Sie die Bilder des Themes gegen eigene ersetzt haben, die 

die Thematik Ihres Blogs wiederspiegelt und Besuchern schnell zeigt, um was es 

bei Ihnen geht. 
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Die wichtigste Frage, die Sie sich stellen sollten, ist die nach der Anzahl von Spal-

ten, da diese Zahl das Design Ihrer Webseite maßgeblich bestimmt. Am häufigs-

ten sind zwei- und dreispaltige Designs, ich persönlich tendiere zu einem zwei-

spaltigen Aufbau. 

Im Zusammenhang mit der Anzahl der Spalten müssen Sie entscheiden, wie breit 

Ihr Blog insgesamt sein soll und wie breit die einzelnen Spalten sein sollen. 

Ein Tipp: Die Haupttext-Spalte sollte aus meiner Sicht maximal 80 Zeichen breit 

sein. 

Eine zentrale Frage ist die nach den Farben, die am besten zum Thema Ihrer 

Webseite passen. Als Ausgangspunkt für Ihre Überlegungen können Sie diese 

Liste heranziehen, die Ihnen zeigt, welche Emotionen bestimmte Farben vermit-

teln: 

• Rot: Leidenschaft, Liebe, Gefahr, Wut, Elan, Kraft. 

• Gelb: Wissen, Energie, Freude, Geist, Jugend. 

• Grün: Wachstum, Fruchtbarkeit, Erfolg, Reichtum, Heilen. 

• Weiß: Reinheit, Perfektion, Sauberkeit, Tugend. 

• Blau: Wissen, Vertrauen, Ruhe, Beschaulichkeit, Kühle. 

• Schwarz: Luxus, Heimlichkeit, Furcht. 

• Lila: Weisheit, Spiritualität, Phantasie. 

• Orange: Kreativität, Kräftigung, Einzigartigkeit, Anregung. 

• Grau: Gleichgewicht, Kultiviertheit, Raffinesse, Neutralität. 

Wenn Sie ein oder mehrere Themes gefunden haben, die Ihnen gefallen, laden 

Sie sie herunter und speichern Sie auf Ihrem Rechner. Dann laden Sie sie in Ihren 

Webspace in das Verzeichnis „wp-content/themes“. 



173 

 

Dann gehen Sie in der WordPress-Verwaltung zu „Design – Themes – Themes 

verwalten“ und aktivieren das betreffende Theme. 

Statt ein Theme herunterzuladen, können Sie es auch in Ihrer WordPress-Instal-

lation direkt einfügen. Gehen Sie zu „Design – Themes – Themes installieren“ 

und geben den Namen des betreffenden Themes im Suchfeld ein. Wenn Sie es 

gefunden haben, klicken Sie auf „Installieren“ und aktivieren es anschließend in 

Ihrem WordPress-Blog. 

In der Themes-Suche können Sie auch nach bestimmten Eigenschaften suchen 

und dann das oder die angezeigten Themes installieren und aktivieren. 

Sie werden sehen, wieviel Spaß es macht, verschiedene Themes auszuprobieren 

und zu sehen, wie Sie Ihrer Webseite mit einigen wenigen Mausklicks ein völlig 

anderes Aussehen verschaffen können. 

Wenn Sie sich längere Zeit mit WordPress befaßt haben und eine oder mehrere 

Webseiten aufgebaut haben, werden Ihre Ansprüche an das Design wachsen. 

Möglicherweise werden Ihnen dann auch die kostenlos verfügbaren Themes 

nicht mehr ausreichen. 

Verstehen Sie mich bitte nicht falsch: Man kann für eine Webseiten ausschließ-

lich kostenlose Themes verwenden. Die Auswahl ist überwältigend und viele Lay-

outs haben ein überaus ansprechendes Design. Allerdings haben kostenlose The-

mes auch Nachteile: 

• Manche sind schlecht programmiert, weshalb die Ladezeiten unnötig lang 

sind. 

• Zumeist sind die Möglichkeiten, das Theme zu verändern und an individu-

elle Bedürfnisse anzupassen, beschränkt. 

• Nur ein Teil der kostenlosen Themes ist für die Anzeige auf mobilen End-

geräten optimiert. Dies ist problematisch, da ein steigender Anteil von 
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Nutzern mit einem mobilen Endgerät auf das Internet zugreift und die Op-

timierung für mobile Geräte inzwischen zu einem zentralen Kriterium für 

die Beurteilung einer Webseite durch Google geworden ist. 

• Einige wenige, wenngleich nicht die Themes auf der offiziellen WordPress-

Seite, enthalten verborgene Links und in extremen Fällen auch Malware, 

also Schadprogramme. 

Einer der Vorzüge von WordPress liegt darin, daß Sie jederzeit von einem kos-

tenlosen zu einem kostenpflichtigen Theme und auch zurück wechseln können. 

Zumeist ist dies völlig unkompliziert, allerdings kann dies bei größeren Blogs mit 

einem gewissen Arbeitsaufwand verbunden sein. 

 

Bitte denken Sie aber daran, daß das Design Ihrer Webseite gewissermaßen Ihre 

Corporate Identity darstellt. Wenn Sie Ihr Design ändern, verändert sich auch ein 

zentrales Element Ihrer Corporate Identity, was auf Besucher, die Sie schon län-

ger kennen, verwirrend wirken kann. 
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Ich selbst lege mich deshalb schon bei Beginn auf ein bestimmtes Design fest und 

ändere es in der Regel später nicht mehr wesentlich. 

 

Kommerzielle WordPress-Themes 

Sollten Sie Ihre Ansprüche tatsächlich über die kostenlosen Angebote hinaus-

wachsen, können Sie zwischen einer Vielzahl von Entwicklern und Anbietern aus-

wählen, die Themes entwickeln. 

Selten müssen Sie dabei mehr als 100 Euro für ein Theme oder für ein Paket mit 

Dutzenden von Themes bezahlen. Nachfolgend nenne ich Ihnen eine Reihe von 

Unternehmen, die hochwertige WordPress-Themes zu akzeptablen Preisen an-

bieten und die sich aus meiner Sicht empfehlen. 

 

Elegant Themes* 

Elegant Themes* ist Entwickler von Divi, einem der am weitesten verbreiteten 

Themes, zu dem Divi Builder gehört, ein Tool zur Erzeugung und Anpassung von 

Divi-Themes. Zu Divi Builder gehören mehr als 800 vorgefertigte Domains und 

über 100 vollständige Webseiten-Designs. 

Ein Zugang zu Divi sowie zu einer Reihe von Tools inklusive mehrerer hundert 

fertiggestellten Webseiten-Designs kostet 89 US-Dollar im Jahr, wobei Sie das 

Theme für diesen Lizenzpreis auf einer beliebigen Anzahl von Webseiten ver-

wenden können.  

Falls Sie Ihre Mitgliedschaft bei Elegant Themes* nach dem ersten Jahr nicht ver-

längern, können Sie die Themes weiterhin nutzen, haben aber keinen Zugang 

mehr zu Updates und Support. 

 

http://go.montaness.de/8qdb
http://go.montaness.de/8qdb
http://go.montaness.de/8qdb
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ThemeForest* 

ThemeForest* ist eine der größten Plattformen für WordPress-Themes und 

Website-Templates und hat momentan mehr als 47.000 Themes, wobei die 

günstigsten bereits für zwei US-Dollar zu haben sind. 

Auf ThemeForest ist auch das meistverkaufte WordPress-Theme namens 

„Avada*“ von ThemeFusion für 60 US-Dollar erhältlich, das bisher mehr als eine 

halbe Million Mal verkauft wurde. 

 

Themify* 

Themify* gibt es seit 2010 und bietet momentan 42 Themes sowie zwölf Plugins. 

Das bekannteste Themes des Unternehmens ist „Ultra“, das sich für ein breites 

Spektrum verschiedenster Arten von Webseiten eignet. 

Der Preis für Ultra beziehungsweise für eines der anderen 41 Themes beträgt 59 

US-Dollar. Zum Preis von 89 US-Dollar erhalten Sie Zugang zu allen Themes. In 

beiden Tarifen sind Update und Support für ein Jahr erhalten. Für 249 US-Dollar 

erhalten Sie einen zeitlich unbefristeten Zugang zu allen Themes sowie zu Up-

dates und Support von Themify*. 

 

 

 

BeaverBuilder* 

BeaverBuilder* ist kein Theme im eigentlichen Sinne, sondern ein Seitenerstel-

lungs-Plugin, das in Verbindung mit einem beliebigen WordPress-Theme einge-

setzt werden kann. 

https://1.envato.market/c/2090439/522996/4415
https://1.envato.market/c/2090439/522996/4415
https://1.envato.market/c/2090439/522996/4415
http://go.montaness.de/j1d6
http://go.montaness.de/j1d6
http://go.montaness.de/j1d6
http://go.montaness.de/j1d6
http://go.montaness.de/6313
http://go.montaness.de/6313
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BeaverBuilder kommt mit einer großen Auswahl bereits fertiger Seiten-Layouts, 

die Sie an Ihre Bedürfnisse anpassen können. Das System kostet einmalig 99 US-

Dollar und kann von Ihnen auf einer unbegrenzten Zahl von Webseiten einge-

setzt werden. 

 

Astra* 

Astra* ist ein flexibles Theme, für das es eine große Zahl von fertigen Webseiten-

Designs gibt, die ein breites thematisches Spektrum abdecken. Der Preis für 

Astra beläuft sich auf 59 US-Dollar. 

 

StudioPress* 

StudioPress* ist der Entwickler von Genesis Framework, das als Basis für die Ent-

wicklung sehr flexibler Theme-Designs dient. Das Genesis Framework kostet 29 

US-Dollar pro Monat. 

 

TemplateMonster* 

TemplateMonster* ist einer der ältesten Anbieter von Themes für WordPress 

und andere Blog- beziehungsweise Shop-Systeme. Das Angebot umfaßt ein brei-

tes Spektrum von Themes in unterschiedlichen Preisstufen. 

 

Noch zwei Hinweise für Sie: 

Falls Sie Veränderungen an Ihrem Theme vorgenommen haben, können Sie hier 

überprüfen, ob Ihre Webseite in allen gängigen Browsern nach wie vor korrekt 

angezeigt wird: 

http://go.montaness.de/3iaf
http://go.montaness.de/3iaf
http://go.montaness.de/x82p
http://go.montaness.de/x82p
http://go.montaness.de/qdza
http://go.montaness.de/qdza
http://go.montaness.de/qdza
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BrowserShots 
 
 

Die Darstellung Ihres Themes in verschiedenen Bildschirmgrößen, was beson-

ders für die Nutzer von Tablet-PCs und Smartphones wichtig ist, können Sie auf 

folgenden Webseiten überprüfen: 

 

Responsive Check Center 
 
 

Webongo 
 
 

Google-Test auf Optimierung für Mobilgeräte 

 

 

Einstellungen in WordPress 

Nachdem Sie WordPress installiert haben, sollten Sie einige wenige, aber wich-

tige Einstellungen vornehmen. Sie können diese Arbeiten schnell erledigen, aber 

keinesfalls versäumen. Um folgende Änderungen und Einstellungen geht es: 

 

Blog-Titel 

Gehen Sie zunächst in der linken Navigation auf „Einstellungen – Allgemein“ und 

geben dort den Namen Ihrer Webseite und eventuell noch einen Untertitel ein. 

 

Ping-Server 

Unter „Einstellungen – Schreiben“ kopieren Sie folgende Liste in das leere Feld 

unter „Update – Services“: 

http://browsershots.org/
http://www.responsive.cc/
https://www.webongo.de/kostenloser-service/responsive-design-test/
https://search.google.com/test/mobile-friendly?hl=de
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http://rpc.pingomatic.com 
http://rpc.twingly.com 
http://api.feedster.com/ping 
http://api.moreover.com/RPC2 
http://api.moreover.com/ping 
http://www.blogdigger.com/RPC2 
http://www.blogshares.com/rpc.php 
http://www.blogsnow.com/ping 
http://www.blogstreet.com/xrbin/xmlrpc.cgi 
http://bulkfeeds.net/rpc 
http://www.newsisfree.com/xmlrpctest.php 
http://ping.blo.gs/ 
http://ping.feedburner.com 
http://ping.syndic8.com/xmlrpc.php 
http://ping.weblogalot.com/rpc.php 
http://rpc.blogrolling.com/pinger/ 
http://rpc.technorati.com/rpc/ping 
http://rpc.weblogs.com/RPC2 
http://www.feedsubmitter.com 
http://blo.gs/ping.php 
http://www.pingerati.net 
http://www.pingmyblog.com 
http://geourl.org/ping 
http://ipings.com 
http://www.weblogalot.com/ping 

 

Wenn Sie eine kleinere Liste verwenden wollen, empfiehlt sich diese: 

http://rpc.pingomatic.com/ 
http://blogsearch.google.com/ping/RPC2 
http://ping.myblog.jp   

 
Es handelt sich dabei um eine Liste von Ping-Servern, denen automatisch mitge-

teilt wird, wenn Sie einen neuen Beitrag veröffentlicht haben. 

Gelegentlich sollten Sie im Internet nach aktuellen Ping-Server-Listen suchen, 

Ihre Liste zu aktualisieren. 

Ein wichtiger Hinweis: 

http://rpc.pingomatic.com/
http://blogsearch.google.com/ping/RPC2
http://ping.myblog.jp/
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WordPress sendet nicht nur einen Ping an die Ping-Server, wenn Sie einen neuen 

Beitrag veröffentlichen, sondern auch wenn Sie ihn überarbeiten und dann neu 

abspeichern. 

Wenn Sie einen Beitrag zehnmal überarbeiten und abspeichern, sendet Word-

Press damit zehnmal einen Ping. Dies kann in ungünstigen Fällen dazu führen, 

daß Ihre Webseite wegen exzessiven Pingens von den Ping-Servern gesperrt 

wird. 

Um dies zu verhindern, gibt es einen einfachen Ausweg: Installieren Sie das 

Plugin „WordPress Ping Optimizer“. Erläuterungen zur Installation dieses und an-

derer Plugins finden Sie hier. 

 

Startseite 

Gehen Sie nun auf „Einstellungen – Lesen“ und entscheiden Sie, ob auf Ihrer 

Startseite der letzte Beitrag oder eine vorher festgelegte Seite angezeigt werden 

soll. 

Die Entscheidung liegt ganz bei Ihnen, ich bevorzuge die Anzeige der letzten Bei-

träge, da Besucher so immer die aktuellsten Artikel zuerst sehen. 

 

Kommentare 

Unter „Einstellungen – Diskussion“ müssen Sie festlegen, ob Besucher Ihre Ver-

öffentlichungen kommentieren dürfen und welche Bedingungen hierfür erfüllt 

sein müssen. Auch hier liegt die Entscheidung bei Ihnen. 

Natürlich verschafft es einem Blog Leben, wenn Besucher ihre Meinung hinter-

lassen können. Allerdings sollten Sie sich bewußt sein, daß Sie für den Inhalt die-

ser Meinungsäußerungen rechtlich verantwortlich sind. 
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Automatisch veröffentlichte Kommentare sollten Sie nur zulassen, wenn Sie Ih-

rem Blog täglich kontrollieren. Ist dies nicht der Fall, können Sie Kommentare 

zwar zulassen, sie aber vor Ihrer Veröffentlichung überprüfen und erst dann frei-

schalten. 

Ich persönlich erlaube Benutzern auf den meisten meiner Blogs, Kommentare zu 

hinterlassen. Allerdings sehe ich mir diese vor der Veröffentlichung an und 

schalte sie dann frei. 

Es geht mir dabei nicht darum, mißliebige Meinungen zu löschen. Vielmehr 

möchte ich verhindern, daß Benutzer Bemerkungen hinterlassen, die rechtlich 

problematisch sind und für die ich dann zur Rechenschaft gezogen werde. 

 

Permalinks 

Eine der letzten, aber wichtigsten Änderungen, die Sie vornehmen sollten, findet 

sich unter „Einstellungen – Permalinks“. Dort legen Sie fest, welche URL-Adresse 

Ihre Beiträge erhalten. 

In der Standard-Einstellung erhalten Artikel in WordPress URLs in folgender Art: 

https://www.Ihre-Seite.de/?p=x1&23  

Dies ist ungünstig, da Sie damit die Chance verpassen, das Thema und die zent-

ralen Suchwörter Ihres Beitrags in die URL unterzubringen, was im Hinblick auf 

die Position Ihrer Webseite in den Suchmaschinen wichtig ist.  

Außerdem erkennt ein Besucher anhand einer derartigen URL nicht, um was es 

in Ihrem Artikel geht. Viel besser wäre eine URL, die folgendermaßen aussieht: 

https://www.Ihre-Seite.de/was-mir-wichtig-ist  

https://www.ihre-seite.de/?p=x1&23
https://www.ihre-seite.de/was-mir-wichtig-ist
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Deshalb empfiehlt es sich dringend, dies zu ändern. Hierzu klicken Sie unter „Ein-

stellungen – Permalinks“ auf „Benutzerdefinierte Struktur“ und kopieren in das 

weiße Feld hinter der Adresse Ihrer Webseite folgenden Code: 

/%postname%/ 

Hier verwendet WordPress den Namen Ihres Beitrags in der URL, was sich güns-

tig auf die Bewertung Ihrer Webseite durch Suchmaschinen auswirkt. Gleichzei-

tig ist die URL auch in den Suchergebnissen gut lesbar, was mehr Nutzer dazu 

veranlaßt, auf Ihren Link zu klicken. 

Ein wichtiger Hinweis:  

Nehmen Sie die Einstellung der Permalinks nur einmal und zwar am Beginn des 

Aufbaus eines Blogs vor. Verändern Sie die Permalinks nicht mehr nachträglich, 

da dann eingehende Links ins Leere laufen. 

Dies ist nicht nur für Besucher, die einen Ihrer Beiträge lesen schlecht, sondern 

wird auch von den Suchmaschinen abgestraft. 

 

WordPress-Funktionalität und Plugins 

WordPress erlaubt nicht nur eine einfache Anpassung des Designs Ihrer Internet-

Seite durch Auswahl eines anderen Themes. Vielmehr können Sie auch die Funk-

tionalität Ihrer Webseite mit kostenlosen Modulen, sogenannten Plugins, maß-

geblich erweitern. 

Im WordPress-Plugin-Verzeichnis haben Sie die Auswahl aus mehr als 50.000 

Plugins, die Sie kostenlos herunterladen und in Ihrem WordPress-Blog installie-

ren können. 

https://de.wordpress.org/plugins/
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Plugins gibt es für ein breites Spektrum unterschiedlicher Funktionen: Bilderga-

lerien, Suchmaschinenoptimierung, Sicherheit, Spam-Abwehr, Datensicherung, 

Linkaufbau, Webseiten-Beschleunigung, und vieles mehr. 

 

Die Installation von WordPress-Plugins 

Die Installation von Plugins ist denkbar einfach und ähnelt der Integration neuer 

Themes. Wie bei Themes gibt es zwei verschiedene Wege, ein Plugin zu installie-

ren. 

1) Zum einen können Sie das gewünschte Plugin herunterladen, auf Ihrem 

Rechner speichern dann in Ihren Webspace laden. Alle Plugins müssen im 

Verzeichnis „/wp-content/plugins“ liegen. 

Haben Sie das betreffende Plugin in dieses Verzeichnis kopiert, gehen Sie 

in WordPress in der linken Navigation auf „Plugins“. Alle nicht aktivierten-

Plugins und so auch das soeben in den Webspace geladene finden Sie un-

ter dem Reiter „inaktive“. 

Sobald Sie beim betreffenden Plugin „Aktivieren“ klicken, steht es Ihnen 

zur Verfügung. 

2) Zum anderen können Sie so vorgehen, wie ich es Ihnen im Zusammenhang 

mit dem Plugin „WordPress Ping Optimizer“ erläutert habe: Sie gehen in 

Ihrer WordPress-Verwaltung auf „Plugins – installieren“, geben dann den 

Namen des Plugins ein und klicken auf „Plugins suchen“. 

Erscheint das von Ihnen gesuchte Plugin in der Liste der Suchergebnisse, 

klicken Sie auf „Jetzt installieren“ und nach erfolgreicher Installation auf 

„Aktiviere dieses Plugin“. 
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Nachfolgend ein Screenshot, die das Ergebnis der Suche nach dem Plugin 

„WP Super Cache“ zeigt. Mit einem Klick auf „Jetzt installieren“ installie-

ren Sie das Plugin: 

 

Quelle: WordPress.org 

Nachdem die Installation abgeschlossen ist, wechselt die Aufschrift im Button 

von „Jetzt installieren“ auf „Aktivieren“. Klicken Sie unbedingt hierauf, da ein 

Plugin nicht nur installiert, sondern auch aktiviert werden muß. 

Eventuell müssen Sie unter „Einstellungen“ noch Anpassungen für das betref-

fende Plugin vornehmen. Ist dies abgeschlossen, steht Ihnen das neu installierte 

und aktivierte Plugin zur Verfügung. 

 

 

 

Empfehlenswerte WordPress-Plugins 
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Angesichts der Vielzahl an nützlichen Plugins ist die Verlockung groß, mehr und 

mehr Plugins zu installieren. Dieser Verlockung sollten Sie aber nicht nachgehen, 

da jedes Plugin ihre Webseite ein wenig verlangsamt. 

Installieren Sie also mehrere Plugins, die Ihnen zwar gefallen, aber nicht wirklich 

notwendig sind, verlangsamen Sie unnötig Ihre Webseite. Zudem kann es zu Kon-

flikten zwischen einzelnen Plugins kommen, die die Funktionalität von Word-

Press beeinträchtigen. 

Deshalb gilt der Grundsatz: „Je weniger Plugins, desto besser“. 

Halten Sie also die Zahl der installierten Plugins so gering wie möglich, verschaf-

fen Sie sich aber durch Installation ausgewählter Plugins gleichzeitig wichtige 

Funktionalitäten. 

Von diesem Ziel ausgehend sollten Sie aus meiner Sicht folgende neun kostenlo-

sen Plugins von Beginn an in Ihrer Webseite installieren: 

WordPress Ping Optimizer 

 
Dieses Plugin habe ich schon weiter oben erwähnt und sorgt dafür, daß nicht bei 

jeder Speicherung eines Beitrags ein Ping gesendet wird. 

WP Super Cache 

 
Die Geschwindigkeit Ihrer Webseite ist eines der Bewertungskriterien der Such-

maschinen. WP Super Cache beschleunigt Ihren WordPress-Blog, indem es ein-

mal erzeugte Seiten zwischenspeichert, weshalb bei einem abermaligen Aufruf 

keine neue Datenbankabfrage gestartet werden muß. 

Alternativen zu diesem Plugin sind Cachify WP und W3 Total Cache. Ich selbst 

bevorzuge aber WP Super Cache, da es einfach einzurichten ist und eine starke 

Reduzierung der Ladezeiten bringt. 

https://de.wordpress.org/plugins/wordpress-ping-optimizer/
https://de.wordpress.org/plugins/wp-super-cache/
https://de.wordpress.org/plugins/cachify/
https://de.wordpress.org/plugins/w3-total-cache/
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Yoast SEO 

 
Yoast SEO bietet umfassende Funktionalität für die Suchmaschinenoptimierung 

Ihres WordPress-Blogs. Es würde an dieser Stelle den Rahmen sprengen, auf den 

Funktionsumfang dieses Plugins einzugehen. 

Im Internet finden sich inzwischen viele Stellungnahmen, denen zufolge Yoast 

SEO mit zu vielen Funktionen überladen ist und deshalb eine Webseite unnötig 

verlangsamt. Sollten Sie auch diesen Eindruck haben, empfehlen sich Alternati-

ven wie All in One SEO Pack und insbesondere RankMath, da es sich bei letzte-

rem um ein neu entwickeltes SEO-Plugin handelt. 

Bitte beachten Sie, daß das Yoast SEO-Plugin in zwei Versionen verfügbar ist: Ei-

ner zahlungspflichtigen Premium-Version und einer kostenlosen. Für den Anfang 

ist aber die kostenlose Version aber auf jeden Fall für Ihre Zwecke ausreichend. 

Zumindest für den Anfang. 

Antispam Bee 

 

Im Gegensatz zu dem bei WordPress bereits vorinstallierten Akismet erfüllt die-

ses Plugin die Anforderungen des deutschen Datenschutzrechts. 

Bitte achten Sie aber darauf die Einstellungen so vorzunehmen, daß Kommen-

tare nicht mit IP-Listen abgeglichen werden, da dies den in Deutschland gültigen 

Datenschutzbestimmungen widerspricht. 

Cookie Notice for GDPR 

 
WordPress benutzt standardmäßig Cookies und auf Basis der deutschen Daten-

schutzbestimmungen müssen Sie die Besucher auf Cookies hinweisen, was das 

Plugin „Cookie Notice for GDPR“ von dFactory für Sie übernimmt.  

https://yoast.com/wordpress/plugins/seo/
https://de.wordpress.org/plugins/all-in-one-seo-pack/
https://wordpress.org/plugins/seo-by-rank-math/
https://de.wordpress.org/plugins/antispam-bee/
https://de.wordpress.org/plugins/cookie-notice/
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Mit Hilfe dieses Plugins können Sie auch sicherstellen, daß Tracking Codes wie 

beispielsweise die von Google Analytics erst aktiviert werden, wenn der Besu-

cher dem Setzen von Cookies zugestimmt hat, was nach deutschem Recht unbe-

dingt erforderlich ist. 

Backup WordPress 

 

Wenngleich viele Hoster ein Backup Ihrer Webseite anfertigen, gehe ich lieber 

auf „Nummer Sicher“ und fertige selbst Sicherungskopien meines WordPress-

Blogs an. Eine Alternative zu diesem Plugin ist UpdraftPlus, von dem es eine kos-

tenlose und eine zahlungspflichtige Version gibt. 

 

 

Contact Form 7 

 
Dieses Plugin erlaubt Ihnen die einfache Integration eines Kontaktformulars, was 

nützlich ist, weil Ihnen manche Besucher keine Email, sondern eine Nachricht 

über ein Feld in Ihrer Webseite hinterlassen wollen. 

 

Shariff Wrapper 

 

https://de.wordpress.org/plugins/backupwordpress/
https://de.wordpress.org/plugins/updraftplus/
https://de.wordpress.org/plugins/contact-form-7/
https://de.wordpress.org/plugins/shariff/
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Um es Besuchern so einfach wie möglich zu machen, Ihre Artikel auf Sozialen 

Netzwerken zu teilen, sollten Sie unbedingt Teilen-Buttons in Ihre Webseite ein-

bauen. Hierzu empfiehlt sich das Plugin Shariff Wrapper, das Ihren Beiträgen au-

tomatisch Teilen-Buttons hinzufügt.  

Es gibt auch andere Plugins, die diese Funktionalität bieten, wie beispielsweise 

Shareaholic, allerdings ist Shariff Wrapper eines der wenigen, daß den Anforde-

rungen des deutschen beziehungsweise europäischen Datenschutzrechts ge-

recht wird. Zur Sicherheit sollten Sie Fragen des Datenschutzes, aber auch aller 

anderen rechtlichen Themen dieses oder anderer Plugins nochmals überprüfen. 

Google Analytics Dashboard 

 

Mit dem „Google Analytics Plugin for WordPress“ von MonsterInsights können 

Sie Ihre WordPress-Installation auf einfache Art mit Ihrem Google Analytics-

Konto verbinden. Das Plugin gibt Ihnen dann auch innerhalb Ihrer WordPress-

Verwaltung Zugriff auf die Daten von Google Analytics, was sehr hilfreich ist. 

DSGVO Tools 

 

Am 25. Mai 2018 trat die neue EU-Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO) 

in Deutschland in Kraft, deren Vorgaben grundlegende Auswirkungen auf die Ge-

staltung und den Betrieb von Webseiten und Online-Shops hat.  

Dies betrifft insbesondere das Tracking und die Erfassung von Besucher- und 

Nutzerdaten, von Bestellungen sowie von Email-Kampagnen. Um den geltenden 

Rechtsvorschriften gerecht zu werden, empfiehlt sich die Installation des Plugins 

„WP DSGVO Tools (GDPR). Eine Alternative hierzu ist das Plugin „DSGVO All in 

one for WordPress“. 

https://de.wordpress.org/plugins/shareaholic/
https://de.wordpress.org/plugins/google-analytics-for-wordpress/
https://de.wordpress.org/plugins/shapepress-dsgvo/
https://de.wordpress.org/plugins/dsgvo-all-in-one-for-wp/
https://de.wordpress.org/plugins/dsgvo-all-in-one-for-wp/
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Bitte beachten Sie aber, daß die aktuell gültige Rechtslage durch revidierte ge-

setzliche Vorgaben und insbesondere durch Urteile verschiedenster Instanzen 

immer wieder Veränderungen unterliegt. Sie sollten deshalb immer sicherstel-

len, daß Ihre Webseite den aktuell geltenden rechtlichen Vorgaben entspricht.  

 

Kostenpflichtige WordPress-Plugins 

Wie bei Themes gibt es auch bei Plugins nicht nur kostenlose, sondern auch kos-

tenpflichtige Angebote, die sich durch einen weit größeren Funktionsumfang 

auszeichnen. 

Viele Plugins sind mit einem eingeschränkten Funktionsumfang kostenlos ver-

fügbar, während die Version mit voller Funktionalität nur gegen Bezahlung er-

hältlich ist. 

So können Sie das Plugin zunächst in der kostenlosen Version testen und sich mit 

dessen Funktionalität vertraut machen. Dann können Sie entscheiden, ob Ihnen 

die kostenlosen Funktionen ausreichen, oder Sie tatsächlich das Geld für einen 

größeren Funktionsumfang ausgeben wollen. 

Auf meiner Webseite Montaness.de werde ich Ihnen kostenpflichtige Word-

Press-Plugins und deren Funktionalität vorstellen, die aus meiner Sicht eine nütz-

liche Ergänzung für die bereits installierten Plugins darstellen. 

 

 

 

Ladegeschwindigkeit Ihrer Webseite 

https://www.montaness.de/
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Internet-Nutzer sind nicht die geduldigsten Menschen, die lange darauf warten 

möchten, bis eine Webseite vollständig geladen ist. Denken Sie einfach daran, 

wie oft Sie Webseiten verlassen haben, die sich zu langsam aufgebaut haben. 

Deshalb riskieren Sie mit einer langsamen Webseite, daß Besucher Ihre Seite 

schnell wieder verlassen. 

 

Wie wichtig die Ladegeschwindigkeit einer Webseite ist, ergab eine Reihe von 

Untersuchungen: 

• Bei Amazon stiegen die Verkäufe um ein Prozent für alle 100 Millisekun-

den, die die Seite schneller lud. 

• Als Google testweise statt zehn 30 Suchergebnisse auf einer Seite an-

zeigte, erhöhte sich die Ladezeit von 0,4 auf 0,9 Sekunden, worauf Besu-

cherzahlen und Einnahmen um 20 Prozent sanken. 

• CompuWare zufolge verlassen 40 Prozent der Besucher eine Seite, wenn 

sie nicht innerhalb von zwei Sekunden geladen ist. 
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Bereits 2010 kündigte Google an, daß die Geschwindigkeit einer Webseite als 

Faktor in das Suchmaschinen-Ranking aufgenommen wurde. Wenn Ihre Web-

seite langsam lädt, verlieren Sie also nicht nur Besuchern, sondern gefährden 

auch Ihre Suchmaschinenplatzierung. 

Einen weiteren Aspekt sollten Sie in diesem Zusammenhang bedenken: 

Immer mehr Menschen nutzen nicht den heimischen PC, sondern ein mobiles 

Endgerät, um im Internet zu surfen. Mobile Verbindungen haben aber häufig 

schmalere Bandbreiten, wodurch sich die Ladezeiten noch zusätzlich erhöhen. 

Um kurze Ladezeiten zu erreichen, sollten Sie folgende Ratschläge beachten: 

• Verwenden Sie ein hochwertiges Theme. 

• Nutzen Sie nicht mehr Plugins, als unbedingt notwendig. 

• Verwenden Sie keine Bilder, deren Dateigröße 70 bis 100 kB übersteigt. 

Die Geschwindigkeit Ihrer Webseite können Sie kostenlos bei den nachfolgend 

genannten Webseiten testen: 

GTMetrix 

 

WebPageTest 

 

Pingdom 

 

Uptrends 

 

PageSpeed Insights 

 

Dotcom-Tools 

 

Darboost 

https://gtmetrix.com/
https://www.webpagetest.org/
https://www.solarwinds.com/de/pingdom
https://www.uptrends.com/tools/website-speed-test
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/
https://www.dotcom-tools.com/website-speed-test.aspx
https://www.dareboost.com/en
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Auf diesen Webseiten erhalten Sie nicht nur die Ergebnisse zum Geschwindig-

keitstest, sondern auch Hinweise, wie Sie die Ladezeiten Ihrer Webseite weiter 

optimieren können. 

Wenn Sie dies selbst nicht tun wollen, können Sie auch auf den bereits genann-

ten Dienstleister-Plattformen Upwork und Freelancer nach einem Spezialisten 

suchen, der die Optimierung Ihrer Webseite im Hinblick auf die Ladezeit über-

nimmt. 

 

 

 

 

5. Schritt – Struktur und Inhalt Ihrer Webseite 

Zur Struktur Ihrer Online-Präsenz 
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Die Struktur Ihrer Webseite ist für Besucher und Suchmaschinen gleichermaßen 

wichtig. Bemühen Sie sich deshalb um eine übersichtliche und logische Organi-

sation Ihrer Inhalte in Kombination mit einer klaren und intuitiven Navigation. 

Lassen Sie mich die Struktur einer Webseite mit einem Schuhgeschäft verglei-

chen: Dort finden Sie die großen Abteilungen Herren-, Damen- und Kinder-

schuhe.  

Innerhalb der Abteilung Herrenschuhe gibt es verschiedene Unterabteilungen, 

beispielsweise für Wanderschuhe, Sportschuhe, etc. 

Die Schuhe einer Sportart, wie etwa Fußballschuhe, Handballschuhe oder Lauf-

schuhe, finden Sie in einem Regal. Dort gibt es dann noch weitere Untergliede-

rungen, wie beispielsweise nach Marken, Sohlenart, Schuhhöhe, Wasserdurch-

lässigkeit, Stabilität, Größe und ähnlichem. 

Wenn ein Besucher in den Laden kommt und Wanderschuhe sucht, möchte er 

sie möglichst schnell finden. Deshalb wird er sich an den Abteilungen orientie-

ren, um zu den Wanderschuhen zu kommen. Golfschuhe oder Basketballschuhe 

möchte er dort aber nicht vorfinden. 

Ähnlich ist es auch mit den Besuchern auf Ihrer Webseite. Auch diese möchten 

die gesuchten Informationen so schnell und einfach wie möglich ohne große Um-

wege finden. 

WordPress erleichtert Ihnen die Strukturierung Ihrer Webseite: Kategorien und 

Unterkategorien können Sie auf einfache Art anlegen und alle von Ihnen erstell-

ten Beiträge den betreffenden Unterkategorien zuordnen. 

Sie können Ihr Hauptthema beispielsweise in vier Unterthemen gliedern, so wie 

hier dargestellt: 
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Eine übersichtliche und sinnvolle Strukturierung können Sie sich wie nebenei-

nander stehenden Silos vorstellen: 

 

Zu jedem der Unterthemen gibt es eine Reihe von Seiten, in dem verschiedene 

Aspekte dieses Themas behandelt werden. So entsteht eine übersichtliche und 

logische Struktur, die es dem Leser einfach macht, sich zu orientieren. 
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In dieser Struktur werden Leser und Suchmaschinen von der Seite 1 des Un-

terthemas Nr. 1 zur zweiten Seite in diesem Silo geleitet. Von dort zur dritten, 

vierten und so weiter. 

 

 

Der Inhalt Ihrer Webseite – Über was und wie schreiben? 

Es versteht sich von selbst, daß alle Texte abwechslungsreich geschrieben, gut 

lesbar, zum Thema passend und interessant für den Leser sein müssen. Es muß 

sich für den Leser lohnen, auf Ihre Seite zu kommen und Ihre Texte zu lesen. 

Den zehnten Aufguß von Inhalten, die man von anderen Seiten her kennt, will 

niemand lesen. Ersparen Sie sich die Mühe, solche Texte überhaupt zu schreiben. 

 

Sie sollten sich beim Aufbau einer Webseite zunächst darauf konzentrieren, fünf 

bis zehn Suchwörter herauszusuchen und für jedes dieser Suchwörter eine ei-

gene Seite zu gestalten. 
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Halten Sie sich dabei an Ihr Thema und an Ihre Suchwörter, aber tun Sie dies 

nicht sklavisch. Und denken Sie dabei immer an den Satz: 

Schreiben Sie für Ihre Leser, nicht für Suchmaschinen. 

Ich gebe zu, nicht jedem macht Schreiben Spaß. Und auch Menschen, die mit 

Schreiben ihren Lebensunterhalt verdienen, kommen an manchen Tagen nicht 

voran und haben eine Schreibblockade. 

Aber so lange Sie selbst die Inhalte für Ihre Webseite verfassen, bleibt Ihnen kein 

Ausweg, als zu schreiben. Sie müssen also einen Weg finden, gut lesbare und 

interessante Texte zu schreiben. 

Es gibt einen einfachen Trick, mit dem Sie sich den Einstieg in das Schreiben eines 

Textes erleichtern können: 

Stellen Sie sich vor, Sie reden mit einem Freund über das Thema. Was würden 

Sie ihm erzählen? Welche Punkte würde Sie ihm gegenüber hervorheben? Was 

erscheint Ihnen besonders wichtig? 

Gleichermaßen können Sie sich fragen, was Sie selbst gerne lesen würden, wenn 

Sie Informationen zum betreffenden Thema suchen. Welche Fragen stellen Sie 

sich? Welche Hinweise und Antworten erwarten Sie? Was interessiert Sie beson-

ders? 

Frage-Antwort-Webseiten wie Wer-Weiss-Was.de, Yahoo!Clever, GuteFrage.net 

und Quora, bieten Ihnen eine gute Gelegenheit zu sehen, welche Fragen andere 

Menschen zu dem Thema stellen, mit dem Sie sich im Zusammenhang mit dem 

Aufbau Ihrer Webseite beschäftigen. 

Eine andere Möglichkeit besteht darin, den Begriff in das Suchfeld von YouTube 

einzugeben und zu sehen, welche Videos angezeigt werden. Werfen Sie einen 

https://www.wer-weiss-was.de/
https://de.answers.yahoo.com/
https://www.gutefrage.net/
https://de.quora.com/
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Blick in einige der Clips und machen Sie sich einige Notizen, damit Ihnen der Ein-

stieg ins Schreiben leichter fällt. 

 

 

 

Wenn Sie trotzdem keinen so rechten Zugang zu Ihrem Thema finden, sollten Sie 

sich den nachfolgenden Überblick über Arten von Artikeln ansehen. Sie können 

diese verschiedenen Typen von Artikeln bei nahezu jeder Thematik verwenden. 

Überlegen Sie sich anhand Ihrer zentralen Suchwörter und Ihres Themas, zu wel-

cher Art von Artikel Ihnen der Einstieg in das Schreiben am einfachsten fällt: 

„Wer-Wie-Was“-Artikel 

Denken Sie an Fragestellungen, die um Wörter wie wer, wie, wo, was, warum, 

weshalb und wieso kreisen. Folgende Fragen können Sie sich mit Blick auf ihr 

zentrales Thema stellen: 
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• Wie funktioniert xxx? 

• Wie kann man xxx? 

• Was muß man tun, um xxx? 

• Was wird benötigt, um xxx? 

• Warum ist xxx so beliebt? 

• Weshalb empfiehlt sich xxx? 

Schreiben Sie einen informativen und aussagekräftigen Beitrag, der einer Per-

son, die sich mit der Thematik nicht so gut auskennt wie Sie, eine fundierte Ant-

wort auf eine oder mehrere dieser Fragen gibt. 

Sie sollten „Wer-Wie-Was“-Artikel möglichst nur über Themen schreiben, mit 

denen Sie gut vertraut sind. Es fällt nämlich Lesern schnell auf, wenn Ihr Beitrag 

aufgrund unzureichenden Wissens oberflächlich abgefaßt ist. 

 

Definitions-Artikel 

In jedem Bereich gibt es Konzepte, Sachverhalte und Definitionen, die all jenen 

Menschen wenig oder nicht geläufig sind, die mit der betreffenden Thematik 

nicht vertraut sind. 

Nutzen Sie die Chance, sich hier als Experte zu zeigen und grundlegende Fragen 

Ihrer Nische kompetent und anschaulich zu beantworten. Auf diese Weise helfen 

Sie Ihren Lesern, alle relevanten Zusammenhänge gut nachvollziehen und sich 

einen guten Überblick über das vorliegende Thema verschaffen zu können. 

 

Technische Anleitung 

Eine Technische Anleitung ähnelt einem „Wer-Wie-Was“-Artikel, nur liegt hier 

der Fokus auf den technischen Aspekten eines Themas. 
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Ein derartiger Beitrag gesteht im Wesentlichen aus einer Schritt-für-Schritt-Dar-

stellung, in der Sie anschaulich beschreiben, wie man eine gewisse Arbeit oder 

Tätigkeit ausführt und erfolgreich zu Ende bringt. 

 

Manchmal ist es nicht einfach, dies nur in Worten zu tun. Machen Sie sich des-

halb die Mühe, Zeichnungen, Skizzen und ähnliches in Ihren Beitrag einzufügen. 

Sie können derartige grafische Darstellungen mit einem Zeichenprogramm oder 

einem Grafiktablett ohne große Mühen selbst erstellen. 

Wenn es empfehlenswerte Videos auf YouTube oder einer anderen Video-Platt-

form gibt, können Sie aber auch eine filmische Darstellung in Ihren Beitrag ein-

fügen. 

 

Listen 

Menschen mögen Listen, da man sich mit einer Liste einen schnellen Überblick 

über ein Thema verschaffen kann. Dies ist vor allem dann der Fall, wenn die Liste 
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übersichtlich strukturiert ist und alle relevanten Fakten im Tabellenstil präsen-

tiert werden. 

Diese Darstellungsart ist ideal für den typischen Internet-Nutzer, der wenig Ge-

duld und Zeit hat. In Form einer Liste bekommt ein Leser dagegen alle wichtigen 

Fakten und Informationen in einem kurzen, gut anschaulichen Überblick präsen-

tiert. 

 

Es empfiehlt sich, für eine derartige Liste ein Thema zu wählen, das viele Men-

schen interessiert und einen ansprechenden Titel zu finden. Kombinieren Sie 

dies mit originellen Inhalten und hilfreichen Informationen, haben Sie einen Ar-

tikel, der Ihnen über lange Zeit Besucher bringen kann. 

Beginnen Sie eine Liste unbedingt mit einer Nummer, wie beispielsweise „Die 15 

besten Firefox-Plugins“. 

Wenn Sie erfolgreiche Blogs besuchen, werden Sie sehen, daß viele der belieb-

testen Beiträge eine Überschrift haben, die mit einer Zahl beginnt. Sie werden 
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auch sehen, daß viele oft gelesene Artikel im Wesentlichen aus einer Liste in 

Form einer Serie von Hilfestellungen, Tipps oder Vorschlägen bestehen. 

Listen werden auch gerne in Form von Likes und Tweets weiterempfohlen, wes-

halb Sie sich besonders für Soziale Netzwerke eignen und auch gut zum Aufbau 

von Backlinks sind. 

Im Englischen gibt es hierfür den Begriff „Linkbait“: Inhalte, die so gut gefallen, 

daß man gerne auf sie verlinkt, ohne daß Sie hierfür noch etwas dafür tun müs-

sen. 

 

Theorie, Argument oder Gedanken 

Wenn Sie sich mit Ihrem Thema gut auskennen und eine eigene Meinung dazu 

haben, können Sie diese in einem Beitrag präsentieren. Es besteht hier kein An-

laß zu übertriebener Zurückhaltung. 

Kommentieren Sie eine aktuelle Entwicklung, beleuchten Sie Hintergründe und 

erklären Sie, welche Auswirkungen bestimmte Vorgänge aus Ihrer Sicht in Zu-

kunft haben werden. 

Scheuen Sie sich nicht davor, kontroverse Positionen zu vertreten, solange Sie 

gut argumentieren und hinter Ihrer Meinung stehen. Denn auch wenn Sie Wi-

derspruch provozieren kann dies gut sein, nicht zuletzt, da dies der Verbreitung 

Ihres Beitrags zuträglich ist. 

 

Ressourcen-Übersichten 

Erstellen Sie einen Überblick über nützliche und hilfreiche Webseiten zu Ihrem 

Thema. Erklären Sie, welche Informationen sich dort finden und wieso die von 

Ihnen ausgewählten Seiten von Nutzen für Ihre Leser sind. 
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Sie können aber auch einen Artikel verfassen, in dem Sie wichtige Bücher Ihres 

Themenbereichs vorstellen. Versuchen Sie, die Inhalte dieser Veröffentlichun-

gen darzustellen und sie aus Ihrer Sicht zu kommentieren. 

Wenn Sie sich Ihre Arbeit einfach machen wollen (was sich aber nicht immer 

empfiehlt), können Sie darauf verzichten, alle von Ihnen behandelten Bücher zu 

kaufen und zu lesen. 

Bei vielen Büchern können Sie nämlich auf Amazon.de einen Blick in das Inhalts-

verzeichnis werfen und auf Basis dieser Information den Inhalt der einzelnen 

Veröffentlichungen darstellen. Weitere nützliche Hinweise finden Sie zudem in 

den Kundenbesprechungen dieser Bücher. 

Dies wird Ihnen niemand übelnehmen, vorausgesetzt Sie sind ehrlich und sagen 

offen, daß Sie die Bücher nicht gelesen haben. Sondern sich ihre Arbeit darauf 

beschränkte, relevante Bücher zu Thematik herauszusuchen und deren Inhalte 

zu beschreiben. 



203 

 

Sie können dieses Defizit sogar für sich nutzen, indem Sie Ihre Leser bitten, Kom-

mentare zu Ihrem Beitrag zu hinterlassen, falls sie die gelisteten Bücher gelesen 

haben. 

 

Zum Schreiben von Texten 

Arbeiten mit Suchwortlisten 

Unabhängig davon, welche Art von Artikel Sie schreiben, sollten Sie sich zunächst 

eine Liste mit Suchwörtern erstellen, von denen Sie denken, daß man sie im Zu-

sammenhang mit Ihrem zentralen Suchwort unbedingt behandeln sollte. 

Schreiben Sie die Suchwörter zunächst untereinander und strukturieren Sie die 

Liste im Anschluß daran in einer logisch-sinnvollen Art. Beginnen sie dann mit 

dem Schreiben, indem Sie zu jedem Stichwort die Dinge notieren, die Ihnen 

hierzu spontan einfallen. 

Konzentrieren Sie sich in dieser Phase nicht auf Rechtschreibung, Schreibstil, 

Grammatik und ähnliches.  
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Schreiben Sie stattdessen einfach darauf los ohne sich bremsen zu lassen. Lassen 

Sie Wörter und Sätze aus sich heraussprudeln, auch wenn sich manches (oder 

vieles) holprig und umständlich anhört. 

Ignorieren Sie auch die vielen Wiederholungen und umständlichen Formulierun-

gen in Ihrem Text, die dieser zwangsläufig enthält. 

Manche Menschen sprechen lieber, als zu schreiben. In diesem Fall empfiehlt es 

sich, Ihre Gedanken mit Hilfe eines Diktiergeräts festzuhalten oder mit dem in 

Windows integrierten Sound-Rekorder aufzuzeichnen. 

Sie können das Diktat im Anschluß entweder selbst tippen oder Ihre gesproche-

nen Worte mit einer Software für Spracherkennung in schriftliche Texte umwan-

deln lassen. 

Eine Alternative dazu ist es, schon von Anfang an Ihre Texte mit einer derartigen 

Software in Ihre Textverarbeitung zu diktieren. 

Es gibt aus meiner Sicht nur eine Software, bei der Kosten und Nutzen in einem 

vernünftigen Verhältnis stehen, nämlich „Nuance Dragon“, das rund 150 Euro 

kostet. 

Allerdings sollten Sie sich sicher sein, daß Sie mit dieser Arbeitsweise auch wirk-

lich zurechtkommen. Ich habe es selbst mehrfach versucht, mußte dann aber 

feststellen, daß mir diese Art des Arbeitens nicht liegt und ich lieber gleich 

schreibe, zumal ich mit der Funktionsweise der Software ehrlich gesagt nicht zu-

frieden war. 

Wenn Sie – auf welche Art auch immer – einen Text mit allen wichtigen Informa-

tionen, die Ihnen zum vorliegenden Thema eingefallen sind, vor sich haben, soll-

ten Sie sich der Form des Textes widmen. 

https://shop.nuance.de/store/nuanceeu/de_DE/home/
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Beginnen Sie damit, sich den Text anhand der zuvor erstellten Suchwort-Liste 

durchzulesen und die Gliederung bei Bedarf zu ändern. Schließlich ist es mit ei-

ner Textverarbeitungs-Software kein Problem, Absätze an andere Stellen zu ver-

schieben. 

 

Zur Suchwortdichte und zur Breite des Vokabulars 

Denken Sie daran, Ihr zentrales Suchwort nicht zu oft im Text zu erwähnen. Die 

sogenannte „Keyword Density“ („Suchwortdichte“), also der prozentuale Anteil 

des Vorkommens Ihres Suchworts im gesamten Text, können Sie auf folgenden 

Webseiten testen: 

Webcellent 

 

SEO Review Tools 

Die Keyword Density sollte nicht mehr als zwei Prozente betragen. Wenn ihr Text 

also 1.000 Wörter hat und die Keyword Density bei zwei Prozent liegt, kommt 

Ihr Suchwort 20 Mal im Text vor. 

Es soll an dieser Stelle aber auch betont werden, daß es durchaus umstritten ist, 

sich auf einen derartigen Wert zu fixieren. Ich stimme dieser Ansicht zu und 

würde Ihnen empfehlen, Ihre Texte so natürlich wie möglich zu schreiben und 

sich nicht groß Gedanken über Dinge wie Keyword Density zu machen. 

Achten Sie zwar darauf, daß die relevanten Suchwörter im Text, in den Über-

schriften und in Zwischenüberschriften enthalten sind, fixieren Sie sich aber 

nicht auf dieses Thema. 

https://www.webcellent.com/tools/keyworddensity/
https://www.seoreviewtools.com/keyword-density-checker/
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Konzentrieren Sie sich außerdem darauf, möglichst viele thematisch passende 

Wörter, insbesondere verwandte Begriffe sowie Synonyme in den Text aufzu-

nehmen. 

Eine nützliche Hilfe ist dabei ein sogenannter Thesaurus, sprich ein Wörterbuch, 

das Synonyme und thematisch verwandte Wörter enthält. Für deutsche Texte 

nutzen Sie am besten OpenThesaurus. 

Nehmen wir beispielsweise das Wort „betrunken“, was Sie jetzt hoffentlich ge-

rade nicht sind, da ich fürchte, daß Sie mir dann nicht folgen können. Hier sehen 

Sie, welche Synonyme und Assoziationen OpenThesaurus für das Wort „betrun-

ken“ bereitstellt: 

https://www.openthesaurus.de/
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Quelle: OpenThesaurus.de 

Die vielen unterschiedlichen Begriffe, die OpenThesaurus bereithält, helfen 

Ihnen dabei, einen abwechslungsreichen Text zu schreiben. Ein derartiger Artikel 

ist aber nicht nur angenehm zu lesen, sondern hat noch einen weiteren wichti-

gen Vorteil: 

Suchmaschinen erkennen Qualität und Komplexität eines Textes an der Breite 

des verwendeten Wortschatzes. 

Statt immer die gleichen Wörter zu wiederholen, sollten Sie deshalb unbedingt 

ein möglichst breitgefächertes Vokabular verwenden, da dies für Google und 

Bing ein Indikator für Qualität. 
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Das verwendete Vokabular ist aber auch noch in anderer Hinsicht von entschei-

dender Bedeutung: 

Schlechte Inhalte können von Suchmaschinen an der Paßgenauigkeit des Wort-

schatzes erkannt werden. Oder anders formuliert, daran, ob der Text Wörter 

enthält, von denen Google „weiß“, daß sie zur betreffenden Nische gehören. 

Wenn Sie nämlich mit einem Thema vertraut sind, werden Sie gleichsam auto-

matisch bestimmte Wörter verwenden, die typisch für diese Nische sind. 

Kennen Sie sich dagegen mit einer bestimmten Thematik nicht aus, werden Sie 

viele der themenspezifischen Wörter nicht benutzen. Dies ist für Suchmaschinen 

relativ einfach zu erkennen und erleichtert es ihnen, die Qualität eines Textes 

anhand des verwendeten Vokabulars zu beurteilen. 

Nehmen wir zum Beispiel das Wort „Karpfenangeln“. Wenn Sie einen Blick in die 

ersten zehn Webseiten in den Suchergebnissen werfen, werden Sie folgende 

Fachbegriffe finden: 
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„Karpfenköder, Angeln, Fische, Angler, Futter, Grundangeln, Angeln mit Pose, 
Selbsthakmontage, Karpfen Feedern, Schwimmbrot, Landung des Karpfen, Boilies, 
Boilievorfach, Montagen, Vorfütter, Karpfenrezepte, Karpfenseminar, Carp Sys-
tem, Askari, Gewässertypen, Bissanzeiger, Karpfenbleie, Karpfenhaken, Karpfen-
kescher, Karpfenruten, Karpfenschnur, Karpfen Rigs, Karpfenhaken, Karpfen Pel-
lets, Karpfenbestand, Großkarpfen, Anfüttern, Karpfenbesatz, Teich, Angelarten, 
Gewässertypen, Gewässertipps“ 

Google gibt an, daß sich 2,94 Millionen Ergebnisse zum Thema „Karpfenangeln“ 

im Index befinden. Blättern Sie allerdings die Suchergebnisse bis zur letzten Seite 

durch, kommen Sie lediglich zur Seite 13. 

Dort finden Sie dann die folgende Mitteilung von Google: 

 

Quelle: Google.de 

Von den 2,94 Millionen Ergebnisse zeigt Ihnen Google also nur 130. Zu allen üb-

rigen sagt Google, daß diese „den 130 angezeigten Treffern sehr ähnlich sind.“ 

Sehen wir uns dies an einem weiteren Beispiel an. Um beim Thema Angeln und 

Karpfen zu bleiben, nehmen wir „Karpfenköder“. 
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Die Fachbegriffe, die man findet, wenn man die ersten zehn Webseiten in den 

Suchergebnissen ansieht, sind unter anderem: 

„Karpfen, Karpfenangeln, Bollies, Pellets, Karpfenangeln, Köder, Mais, Hartmais, 
Schwimmbrot, Kartoffel, Maden, Mistwurm, Tauwurm, Hanf, Krabben, Wasser-
schnecken, Egel, Mückenlarven, Karpfenangler, Gewässer, Jahreszeit, Köderwahl, 
Zubereitung, Angeln auf Karpfen, Geschmacksrichtung, Wassertemperatur, Luft-
druck, Fressverhalten, Partikelköder, Anfüttern, Anködern, Bohnen, Erdnüsse, 
Karpfenteig, Lieblingsköder“ 

Für den Begriff „Karpfenköder“ gibt es in Google weit weniger Ergebnisse als für 

„Karpfenangeln“, nämlich 1,58 Millionen. 

 

 

Wenn man sich aber zum Ende der Suchergebnisse auf Seite 11 durchklickt, teilt 

Google mit, daß insgesamt nur 110 Ergebnisse angezeigt wurden. Die übrigen 

sind dagegen wiederum nicht zu sehen, da sie aus Sicht von Google den geliste-

ten Ergebnissen sehr ähnlich sind. 
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Was die angezeigten Ergebnisse von den nicht-angezeigten unterscheidet, ist ne-

ben der Anzahl und Qualität der eingehenden Links in erster Linie die Qualität 

der Texte. Die Qualität hängt nicht zuletzt maßgeblich davon ab, daß sich darin 

der Wortschatz findet, den Google der betreffenden Thematik zuordnet. 

Wenn Sie also einen Beitrag schreiben, sollten Sie möglichst viele der von Google 

als relevant für die Thematik angesehenen Wörter verwenden, die vom Such-

Algorithmus aus den hoch platzierten Webseiten gewonnen wurden. 

Die Suchmaschinen werden dann auch Ihren neuen Beitrag gewissermaßen als 

Autorität zum Thema ansehen. Damit haben Sie eine wichtige Voraussetzung ge-

schaffen, um in Kombination mit der Gewinnung vieler hochwertiger Links eine 

hohe Platzierung in den Suchmaschinen zu erreichen. 

Aber halten Sie sich nicht sklavisch an die gefundenen Wörter, sondern schrei-

ben Sie für den Leser und nutzen Sie die in hochplatzierten Webseiten gefunde-

nen Begriffe nur als Stichwörter, an denen Sie sich bei der Abfassung Ihres Textes 

orientieren. 

Auch Wortkombinationen, die aus zwei, drei oder vier Wörtern bestehen, sollten 

Sie unbedingt in Ihre Artikel einbauen. Um beim vorigen Beispiel zu bleiben, bie-

ten sich etwa Begriffe wie etwa „gute Köder“, „Angeln auf Karpfen“, „Zuberei-

tung von Boilies“, „Auswahl des richtigen Köders“ an. 

Sie sollten prinzipiell darauf achten, daß zwei Arten von Wörtern in Ihren Texten 

vorkommen, für die ich mangels besserer Alternative die Begriffe „linear“ und 

„nicht-linear“ verwenden möchte: 

• Unter „linear“ verstehe ich Wörter, die man unmittelbar mit dem zentra-

len Thema assoziiert und wie man Sie mit Hilfe des Google Adwords 

Keyword Planers und anderer Suchwort-Tools erhält. 
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• Nicht-lineare Begriffe werden dagegen nicht von Suchwort-Tools gelistet, 

würden aber von jemandem benutzt werden, der mit der Thematik ver-

traut ist. 

Ich gebe zu, daß diese Definition etwas schwammig ist, aber leider finde ich 

keine, die treffender ist. Lassen Sie mich anhand eines Beispiels zeigen, was ich 

meine. Nehmen wir das Wort „Reifenwechsel“. 

 

 

Wenn Sie diesen Begriff in den Google Keyword Planer oder ein anderes Tool 

eingeben, werden Sie folgende Wörter erhalten, deren Verhältnis zum Suchbe-

griff ich als linear bezeichnen möchte: 

Reifen wechseln, Reifenwechsel Preise, Reifenwechsel Anleitung, Reifenwechsel 
Preisvergleich 
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Wenn Sie aber mit der Thematik vertraut sind, würden Ihnen zu „Reifenwechsel“ 

viele Wörter einfallen, die Suchwort-Tools nicht anzeigen, da für letztere diese 

Wörter nicht in direktem Zusammenhang mit dem zentralen Begriff stehen. 

Wenn Sie aber mit der Thematik vertraut sind, würden Ihnen zu „Reifenwechsel“ 

viele Wörter einfallen, die Suchwort-Tools nicht anzeigen. Denn für Suchalgo-

rithmen stehen diese Begriffe nicht in direktem Zusammenhang mit dem zent-

ralen Begriff. 

Diese von mir als nicht-linear bezeichneten Wörter wären aus meiner Sicht unter 

anderem: 

Radwechsel, Reifendienst, ATU, PitStop, Winterreifen, ADAC, Glatteis, Schnee-
glätte, Reifendruck, Profiltiefe, Auswuchten 

Wenn Sie beide Arten von Wörtern, lineare und nicht-lineare, in Ihren Text auf-

genommen haben, sollte dieser ein breites Vokabular aufweisen, der das ge-

samte thematische Spektrum abdeckt. 

 

Dann sollten Sie sich daran machen, den Text weiter zu überarbeiten. Dabei soll-

ten Sie sich zunächst auf Grammatik und Rechtschreibung, im Anschluß daran 

auf eine Verbesserung Ihres Schreibstils konzentrieren. 

Dabei sollten Sie nicht zuletzt darauf achten, daß Ihre Sätze nicht lang sind. Ge-

wöhnen Sie sich daran, Texte im Internet zu veröffentlichen, die aus kurzen Sät-

zen und kurzen Absätzen bestehen. 

Schreiben ist nicht jedem gegeben, aber Sie werden sehen, daß auch hier Übung 

den Meister macht. Oder zumindest, wie in meinem Fall, den Gesellen. 
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Zwischenüberschriften, Hervorhebungen und Textlänge 

Wenn Sie Ihren Text überarbeiten, sollten Sie unter Zuhilfenahme Ihrer Stich-

wortliste kurze Zwischenüberschriften einfügen. Damit wird Ihr Beitrag einfa-

cher lesbar und Sie können Ihre Leser mit Hilfe von Zwischenüberschriften durch 

den Text leiten. 

 

 

Um die Aufmerksamkeit des Lesers und der Suchmaschinen auf Ihr zentrales 

Suchwort zu lenken, können Sie es auch unterstreichen, kursiv setzen oder in 

Großbuchstaben schreiben. 

Allerdings sollten Sie mit derartigen Formatierungen zurückhaltend sein und 

nicht zu oft einsetzen, da sie in der Vergangenheit zum Zweck der Suchmaschi-

nenoptimierung mißbraucht wurden. Zudem stören derartige Hervorhebungen 

bei zu häufiger Verwendung den Lesefluß. 
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Wenn Sie fragen, wie lange Ihr Beitrag sein soll: Es schadet keinesfalls, wenn er 

1.000 Wörter und länger ist. 500 Wörter sollte er aber mindestens haben. 

Generell werden längere Texte von Google höher bewertet, weil man erkannt 

hat, daß inhaltsreiche Beiträge von Lesern bevorzugt werden. 

Lange Artikel mit mehr als 1.000 Wörtern werden auch überdurchschnittlich oft 

verlinkt und finden zudem in Sozialen Netzwerken eine weit größere Resonanz 

als kurze Texte. 

Gerade diese beiden Faktoren – Links und Soziale Netzwerke – bringen nicht nur 

mehr Besucher auf Ihre Webseite, sondern wirken sich auch günstig auf die Such-

maschinenplatzierung aus. 

Mit längeren Texten haben Sie außerdem die Chance, viele Platzierungen für die 

sogenannten Long Tail Keywords zu erhalten, auf die immerhin der Großteil aller 

Suchanfragen entfällt. 

 

Zur Qualität von Texten 

Achten Sie aber vordringlich nicht auf die Länge, sondern vor allem auf die Qua-

lität Ihrer Texte im Hinblick auf Inhalt, Stil, Grammatik und Rechtschreibung.  

Vergegenwärtigen Sie sich, daß ein Text für eine Webseite nicht wie eine Email 

ist, den man schnell tippt, um eine Frage oder Antwort los zu werden und dann 

abschickt. 

Vielmehr bleiben Texte für längere Zeit auf Ihrer Internet-Seite und sind Ihre Vi-

sitenkarte. Bemühen Sie sich also um hochwertige, gut lesbare, informative und 

korrekt geschriebene Texte. 

Denken Sie daran wie es Ihnen geht, wenn Sie einen schlecht geschriebenen Bei-

trag lesen, der zudem einige oder mehrere Rechtschreibfehler enthält. Ich selbst 



216 

 

stelle mir nämlich bei einem fehlerhaft und schlampig geschriebenen Text fol-

gende Frage:  

Wenn sich der Autor schon nicht die Mühe gemacht hat, einen fehlerfreien Text 

zu schreiben, kann ich dann dem Inhalt vertrauen? 

Oder anders formuliert: Wenn in einem Restaurant die Tischdecke schmutzig ist, 

fragt man sich als Gast, wie es dann wohl in der Küche aussieht. 

Bemühen Sie sich deshalb, gut lesbare und abwechslungsreich formulierte Texte 

zu verfassen. Und veröffentlichen Sie niemals einen Text, ohne ihn vorher noch 

mindestens einmal durchgelesen zu haben. 

Ich habe es mir angewöhnt, einen Text nie sofort im Internet zu veröffentlichen. 

Vielmehr lasse ich ihn über Nacht liegen und sehe ihn mir dann am nächsten Tag 

nochmals an. 

Erst nach abermaliger Durchsicht und Umformulieren holpriger Stellen stelle ich 

den Text online. … Um dann zu meinem Entsetzen festzustellen, daß ich bei ei-

nem ersten Blick auf den veröffentlichten Text schon wieder einen Fehler über-

sehen habe. 
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Abfassung weiterer Texte 

Nachdem Sie einen ersten Text geschrieben haben, sollten Sie in Stichpunkten 

eine Materialsammlung für weitere fünf bis zehn Beiträge erstellen, um so die 

Erstellung weiterer Artikel vorzubereiten. 

Dabei müssen Sie darauf achten, sich in jedem Text nur auf ein zentrales Such-

wort zu konzentrieren. Widerstehen Sie der Versuchung, einen Artikel auf meh-

rere Suchwörter hin zu optimieren. 

Ergänzen Sie Ihre ersten Beiträge um Texte, die sich um Suchwörter mit geringe-

rem Wettbewerbsdruck drehen. So haben Sie eine bessere Chance, in den Such-

maschinenergebnissen zu erscheinen und Besucher auf Ihre Webseite aufmerk-

sam zu machen. 
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Durch die kontinuierliche Veröffentlichung weiterer Texte, nicht zuletzt auch zu 

härter umkämpften Suchwörtern, können Sie Ihre Position in den Suchmaschi-

nen stetig ausbauen und eine immer größere Zahl von Besuchern auf Ihre Web-

seite bringen. 

Wenn Sie ein Suchwort-Tool wie LongTailPro oder auch Market Samurai verwen-

den, können Sie verwandte Themen und Begriffe ohnehin schnell und einfach 

recherchieren. 

Bei der Suche nach Begriffen als Themen für weitere Texte sollten Sie folgende 

Hinweise beachten: 

1) Versetzen Sie sich in die Position Ihrer Leser und versuchen Sie herauszu-

bekommen, welche Informationen am meisten benötigt werden. Überle-

gen Sie sich, welche Probleme oder Bedürfnisse Ihre Leser haben und wie 

Sie dabei helfen können, diese zu lösen beziehungsweise zu befriedigen. 

2) Sie können die Bedürfnisse und Probleme Ihrer Zielgruppe auch anhand 

von Prioritäten sortieren. Mit anderen Worten: Sie setzen die drängends-

ten Anliegen ganz nach oben, die weniger wichtigen platzieren sie weiter 

unten. Konzentrieren Sie sich auf die Fragen, die Ihrer Zielgruppe am wich-

tigsten sind, nicht auf das, was Ihnen persönlich am besten gefällt. 

3) Widmen Sie sich zunächst dem Thema, von dem Sie glauben oder über-

zeugt sind, daß es für Ihre Leser am wichtigsten ist. Recherchen Sie die 

Thematik und schreiben Sie einen Beitrag, in der Sie das Thema in allen 

wichtigen Aspekten beleuchten. 

4) Konzentrieren Sie sich beim Schreiben auf die Lösungen, die Sie für Ihre 

Leser herausgefunden haben oder anbieten können. Probleme und Be-

dürfnisse waren lediglich der Ausgangspunkt Ihrer Recherchen. Nun müs-

sen Sie Ihre Anstrengungen auf die Lösungen setzen. Jeder Artikel, den Sie 
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schreiben, sollte dazu beitragen, ein Problem zu lösen oder eine Verbes-

serung gleich welcher Art für Ihre Leser zu erreichen. 

5) Haben Sie Sympathie mit Ihren Lesern und versuchen Sie, ihnen so gut wie 

möglich zu helfen. Ihre Beiträge sollten originell sein, zum Thema passen, 

gut recherchiert, ausreichend lang und gut zu lesen sein. 

 

Texter mit der Abfassung von Artikeln beauftragen? 

Natürlich können Sie Ihre Texte auch schreiben lassen. Angebote hierzu gibt es 

im Internet zuhauf. Zu nennen sind hier zunächst Texter-Börsen, bei denen man 

einen Auftrag ausschreibt, auf den sich Autoren bewerben, die für Sie die Erstel-

lung des Textes übernehmen. 

Die technische Betreuung der Plattform ebenso wie die Abwicklung der Bezah-

lung liegt in Händen der Texter-Börsen, die hierfür eine Provision einbehalten. 

Folgende Texter-Börsen gibt es: 

TextBroker 

 

Content.de* 

 

ContentWorld 

 

TexterJobboerse 

 

Daneben gibt es auch Angebote, bei denen Sie Texte bestellen und Autoren diese 

dann für Sie erstellen. Bedenken Sie aber bitte, daß es sich bei den nachstehend 

genannten Webseiten durchweg um hochpreisige Angebote handelt und sich die 

Beauftragung eines Autors für die Erstellung von Texten für Ihre Webseite in der 

Anfangsphase keinesfalls empfiehlt: 

https://www.textbroker.de/
http://go.montaness.de/09bn
http://www.contentworld.com/
https://www.texterjobboerse.de/
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eTexter 

 

Texterverband 

 

Clevertexter 

 

Profitexter 

 

Eine weitere Möglichkeit, Autoren für Ihre Texte zu finden, sind Freiberufler- be-

ziehungsweise Projektbörsen. Folgende bieten sich für die Suche nach Autoren 

an: 

Twago* 

 

Machdudas 

 

Projektwerk 

 

Wenn Sie die Dienstleistung von Textern in Anspruch nehmen, sollten Sie mög-

lichst klare Vorgaben zu Aufbau, Inhalt und Verwendung Ihres Textes machen. 

Damit erleichtern Sie es dem Autor einen Beitrag zu erstellen, der Ihren Anfor-

derungen entspricht. 

Je präziser Ihre Anweisungen sind, umso höher ist die Chance, einen guten Arti-

kel zu erhalten. Ein Beispiel zur Illustration: 

Wenn es in Ihrem Text um das zentrale Suchwort „Zehn Kilogramm abnehmen“ 

geht, wird der Autor sicherlich einen Beitrag schreiben, in dem auch Begriffe wie 

„schnell abnehmen“, „Körperfett reduzieren“, „Zehn Kilogramm in vier Wochen 

abnehmen“ vorkommen. 

https://www.etexter.de/
https://www.texterverband.de/
https://www.clevertexter.de/
https://profitexter.de/unsere-leistungen/
https://www.twago.de/
https://www.machdudas.de/
https://www.projektwerk.com/
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Daran ist im Prinzip nichts falsch. Allerdings sollten Sie auch Wörter vorgeben, 

die in weniger direkten Zusammenhang mit dem zentralen Suchwort stehen, um 

dem Text mehr Qualität zu geben. Weiter oben hatte ich derartige Wörter als 

nicht-lineare Begriffe bezeichnet. 

 

Zum Suchwort „Zehn Kilogramm abnehmen“ würde ich dem Autor unter ande-

rem noch folgende Begriffe nennen, da der diese von sich aus wahrscheinlich 

nicht verwendet: 

Weightwatchers, Atkins Diät, BCM-Diät, Brigitte-Diät, Diätplan, Abnehmen mit Ge-
nuß, Fasten 

Lassen Sie mich in Bezug auf die Beauftragung von Textern (und nicht nur dabei) 

ganz offen mit Ihnen sein: Ich habe unzählige Versuche unternommen, gute Tex-

ter zu akzeptablen Preisen zu finden. Gelungen ist mir dies allerdings nicht. 

Unter akzeptablen Preisen verstehe ich drei Cent pro Wort, also rund zwölf Euro 

pro DIN-A-4-Seite. 
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Gute Texter, die zu diesen Preisen schreiben, die man als „normaler“ Betreiber 

einer Internet-Seite oder eines Online-Shops bezahlen kann, sind meiner Erfah-

rung nach nicht zu finden. Zumindest nicht auf Dauer. 

Sie können Glück haben und einen Texter finden, der Ihren ersten Auftrag zu 

Ihrer Zufriedenheit erledigt. Aber Sie können meiner Erfahrung nach (fast) da-

rauf wetten, daß dies nicht mehr für Ihren zweiten Auftrag gilt. 

Die Texte, die Sie dann erhalten, sind nämlich in der Regel erheblich unter dem 

Niveau des ersten Auftrags. Noch mehr Freude werden Sie haben, wenn Sie mit 

dem Texter über die Qualität seiner Arbeit diskutieren oder sich mit ihm über die 

Bezahlung streiten. 

Ich habe die Erfahrung gemacht, daß ich besser fahre, wenn ich meine Texte 

selbst verfasse. So erspare ich mir Diskussionen über Textqualität, Rechtschrei-

bung, Termine und vieles andere. Schließlich kosten derartige Diskussionen auch 

Zeit, in der ich schon wieder an einem Text arbeiten kann. 

Natürlich gibt es zuverlässige Autoren, die hochwertige Texte für Sie erstellen. 

Allerdings werden solche Texter nicht für drei Cent pro Wort schreiben. 

Wenn Sie höhere Preise bezahlen können, ist das gut für Sie. Allerdings wird es 

meiner Erfahrung nach dann einige Zeit dauern, bis sich die Kosten teuer einge-

kaufter Texte amortisiert haben. 

Deshalb lautet meine Empfehlung: Schreiben Sie Ihre Texte selbst. Zumindest am 

Anfang. Später können Sie dann damit beginnen, einzelne Textaufträge an Tex-

ter zu vergeben. 

Vielleicht haben Sie mehr Glück als ich und finden tatsächlich Schreiber, die kon-

tinuierlich Texte in ausreichend hoher Qualität zu akzeptablen Preisen liefern. 
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Falls Sie tatsächlich Ihre Texte von anderen erstellen lassen, sollten Sie Copys-

cape nutzen, um die Artikel auf Plagiate hin zu überprüfen. Dabei gibt es eine 

kostenlose und eine kostenpflichtige Version dieses webbasierten Dienstes. 

Copyscape 

In der kostenlosen Version von Copyscape können Sie die URL eines Beitrags Ih-

rer Webseite eingeben, worauf das Tool im Internet nach Kopien sucht. 

In der Premium-Version ist es dagegen möglich, nicht nur eine URL, sondern ei-

nen noch nicht veröffentlichten Text einzukopieren, worauf die Software nach 

Plagiaten sucht. 

Die Premium-Version an sich kostet nichts, allerdings bezahlten Sie drei US-Cent 

für den Test der ersten 200 Wörter eines Textes und einen US-Cent für jeweils 

weitere 100 Wörter. 

Gemeinhin können Sie davon ausgehen, daß eine DIN A-4-Seite bei einem Zei-

lenabstand von 1,0 (Schriftart Arial, Schriftgröße 12) eine Länge von rund 600 

Wörtern hat. Bei einem Zeilenabstand von 1,5 sind es dagegen 400 Wörter. 

Die Kontrolle des Textes auf einer DIN A-4-Seite bei Copyscape wird Sie damit 

also zwischen fünf und sieben US-Cent kosten, was abhängig vom aktuellen 

Wechselkurs etwa vier bis sechs Euro-Cent sind. 

 

Bilder, Fotos und Grafiken 

Ohne Bilder würde Ihrer Webseite etwas fehlen. Sie wäre eine wenig attraktive 

Bleiwüste, auf der niemand lange bleibt. Gute Fotos und Grafiken sind nicht nur 

ein wichtiges Gestaltungsmittel, sondern ein effizientes Instrument, um Besu-

cher auf Ihrer Online-Präsenz zu halten. 

https://www.copyscape.com/price
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Machen Sie sich deshalb die Mühe, zu Ihren Beiträgen passende Abbildungen zu 

finden und in die Texte zu integrieren. Hierzu zählt sowohl die Wahl der richtigen 

Bildgröße als auch die Platzierung der Fotos innerhalb des Artikels. 

Wenn Sie selbst keine Fotos habe, müssen Sie sich diese anderweitig besorgen, 

was aber angesichts der Vielzahl von Angeboten nicht schwierig ist. 

Das Problem liegt eher in der Größe des Angebots, da so die Gefahr besteht, sich 

zu verzetteln und unnötig viel Zeit für die Suche nach geeigneten Bildern ver-

wendet. 

Deshalb möchte ich Ihnen an dieser Stelle einen Überblick über empfehlens-

werte Quellen für Bilder geben und eine dringende Warnung vorwegschicken: 

Veröffentlichen Sie grundsätzlich nur Bilder, die Sie verwenden dürfen. 

Lassen Sie sich keinesfalls dazu verleiten, Fotos zu stehlen, auch wenn dies im 

Internet sehr einfach ist. Nicht wenige Webseiten-Betreiber mußten erst durch 

eine Abmahnung lernen, daß Eigentumsrechte auch im Internet gelten. 

Ersparen Sie sich lieber diese Erfahrung. Zumal Sie selbst wohl auch nicht wollen, 

daß man Ihnen etwas stiehlt und deshalb sollten Sie auch nicht gegen die Eigen-

tumsrechte anderer verstoßen. 

Bilder unterliegen im Hinblick auf Ihre Verwendung unterschiedlichen rechtli-

chen Bestimmungen: 

• Gemeinfreie Bilder, eher bekannt unter der englischen Bezeichnung 

„Public Domain“, unterliegen keinerlei Beschränkung und können frei ver-

wendet werden. Häufig handelt es sich dabei um Bilder, deren Schutz-

rechte erloschen sind. 
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• Lizenzfreie Bilder können unter Einhaltung gewisser Bedingungen veröf-

fentlicht werden. Hierunter fällt beispielsweise die Auflage, den Fotogra-

fen oder den Anbieter des Bildes zu nennen. Es gibt lizenzfreie Bilder, die 

kostenlos sind und solche, die nur gegen Entrichtung einer Gebühr ver-

wendet werden können. 

• Lizenzpflichtige Bilder dürfen nur veröffentlicht werden, wenn Sie hierfür 

eine Lizenz erworben haben. Die Kosten der Lizenz richten sich dabei nach 

dem Bild selbst und dessen Verwendung. Letzteres betrifft etwa die Dar-

stellungsgröße oder der Art der Publikation (Internet, Zeitschrift, Buch, 

Anzeige, Plakat, etc.) 

Wenn Sie kein Geld oder nicht viel ausgeben wollen, um ansprechendes Bildma-

terial für Ihre Webseite zu bekommen, bieten sich nur die ersten beiden Arten 

von Bildern an. 
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Um Ihnen die Suche nach gemein- und lizenzfreien Bildern zu erleichtern und 

damit Sie sich mit dieser Thematik vertraut machen können, finden Sie hierzu in 

den nächsten Abschnitten weitere Informationen. 

 

Gemeinfreie Bilder / Public Domain 

Die Bilder dieser Kategorie unterliegen im Hinblick auf ihre Nutzung keinerlei Be-

schränkungen. Lediglich ein Verweis auf die Herkunft des Bildes ist zumeist die 

einzige Bedingung für dessen Verwendung. 

Details können Sie den Nutzungsbedingungen der Webseite entnehmen, von der 

Sie das Bild herunterladen. 

Nachfolgend finden Sie eine Liste von Webseiten, die zum gegebenen Zeitpunkt 

gemeinfreie Bilder zum Download anbieten. Ich empfehle Ihnen aber dringend, 

sich bezüglich der aktuell gültigen Verwendungsmöglichkeiten und -bedingun-

gen zu erkundigen, um sicherzugehen, daß die Fotos nach wie vor gemeinfrei 

sind: 

https://commons.wikimedia.org/wiki/Hauptseite 

 

https://piqs.de/  

 

https://pixabay.com/de/ 

 

https://morguefile.com/  

 

https://www.freefoto.com/  

https://commons.wikimedia.org/wiki/Hauptseite
https://piqs.de/
https://pixabay.com/de/
https://morguefile.com/
https://www.freefoto.com/
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https://photorack.net/  

 

https://www.freeimages.co.uk/  

 

http://www.pixelio.de/  

 

https://www.piqza.de/  

 

https://www.freepixels.com/  

 

Lizenzfreie Bilder von Foto-Plattformen 

Nicht immer finden Sie auf den vorstehend genannten Seiten ein passendes 

Foto. In diesem Fall sind Foto-Plattformen eine gute Alternative, da diese eine 

enorme Auswahl hochwertiger Fotos zu günstigen Preisen anbieten. 

Es handelt sich dabei um Webseiten, auf denen Amateur- und Profi-Fotografen 

ihr Bilder zum Verkauf einstellen. Je öfter ein bestimmtes Bild heruntergeladen 

wird, umso höher ist der Verdienst des Fotografen. 

Bei einigen dieser Plattformen kann man für einen monatlichen Festpreis eine 

bestimmte Anzahl von Fotos herunterladen. Bei anderen erwirbt man dagegen 

einzelne Fotos. 

Nutzt man Fotos von diesen Webseiten, ist nicht selten die Nennung des Foto-

grafen oder Anbieters der Abbildung entweder unterhalb des Bildes oder im Im-

pressum erforderlich. 

https://photorack.net/
https://www.freeimages.co.uk/
http://www.pixelio.de/
https://www.piqza.de/
https://www.freepixels.com/
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Auch wieder mein Hinweis: Um rechtlich auf der sicheren Seite zu sein, sollten 

Sie sich beim Kauf von Bildern unbedingt die aktuell gültigen Nutzungsbedingun-

gen ansehen.   

Hier eine Liste von Foto-Plattformen, die ich Ihnen empfehlen kann: 

 
https://www.shutterstock.com/de/  

 

https://www.bigstockphoto.com/  

 

https://www.istockphoto.com/  

 

https://stock.adobe.com/de/ 

 

https://www.alamy.de/  

 

https://de.stockfresh.com/  

 

https://de.clipdealer.com/  

 

https://de.dreamstime.com/  

 

http://www.crestock.com/* 

 

https://www.shotshop.com/  

 

https://de.depositphotos.com/ 

https://www.shutterstock.com/
https://www.bigstockphoto.com/
https://www.istockphoto.com/
https://www.alamy.de/
https://de.stockfresh.com/
https://de.clipdealer.com/
https://de.dreamstime.com/
http://go.montaness.de/f5n2
https://www.shotshop.com/
https://de.depositphotos.com/
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Die On-Page-Optimierung Ihrer Beiträge 

Die wichtigsten Punkte im Überblick 

Nachdem wir uns mit der Erstellung von Texten und der Illustration von Beiträ-

gen mit Fotos und Abbildungen beschäftigt haben, sollten wir uns nun der soge-

nannten On-Page-Optimierung widmen. 

Es geht dabei um eine Reihe von Faktoren, anhand denen die Suchmaschinen die 

Thematik und die Relevanz Ihrer Webseite beurteilen, weshalb dieses Thema 

von zentraler Bedeutung für die Platzierung Ihrer Seite in den Suchergebnissen 

ist. 

Zunächst ein Überblick über die wichtigsten On-Page-Faktoren. Wenn Sie Bei-

träge auf Ihrer Internet-Seite veröffentlichen, sollten Sie grundsätzlich auf fol-

gende Dinge achten: 

• Zentrales Suchwort im Titel. 

• Zentrales Suchwort in der URL. 

• Zentrales Suchwort in der Seitenbeschreibung. 

• Zentrales Suchwort in den Keywords. 

• Zentrales Suchwort im ersten Satz des Textes. 

• Zentrales Suchwort im letzten Satz des Textes. 

Daneben können Sie folgende Punkte gelegentlich umsetzen: 

• Zentrales Suchwort im Dateinamen und im Alt-Tag mindestens eines Bil-

des im Beitrag. 

• Zentrales Suchwort in einer H2- oder H3-Überschrift. 

• Zentrales Suchwort in Fettdruck. 
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• Zentrales Suchwort kursiv. 

• Zentrales Suchwort unterstrichen. 

• Zentrales Suchwort zu einer Autoritätsseite verlinkt. 

• Zentrales Suchwort mit Link zur Domain. 

 

Bitte beachten Sie, daß Sie diese Hinweise keinesfalls immer und vor allem nicht 

alle gleichzeitig verwenden sollten. Sie laufen sonst Gefahr, daß Ihre Artikel den 

Suchmaschinen als „überoptimiert“ erscheinen, wodurch Sie Verdacht erregen. 

Wenn Sie einen neuen Beitrag auf Ihrer Webseite veröffentlichen, müssen Sie 

von Anfang an auf eine korrekte On-Page-Optimierung achten. Bevor ich auf die 

einzelnen Punkte, die dabei wichtig sind, im Detail eingehe, möchte ich Ihnen 

zunächst einige Nutzungshinweise zu WordPress geben. 

Um einen neuen Artikel in Ihren Blog einzufügen, gehen Sie in WordPress in der 

linken Navigation auf „Beiträge – Erstellen“. Sie können nun den Titel Ihres 
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neuen Beitrags im oberen Feld und den eigentlichen Text im großen Eingabefeld 

einfügen: 

 

 

Genaueres zu den einzelnen Punkten erfahren Sie gleich. Wichtig ist mir an die-

sem Punkt, daß Sie zunächst wissen, wo sie die einzelnen Informationen einfü-

gen müssen. 

Wenn Sie Ihren Beitrag fertiggestellt haben und abspeichern, erzeugt WordPress 

aus dem Titel automatisch die URL, unter der der Artikel in Zukunft im Internet 

erreichbar ist. 

Gerade bei langen Titeln ist dies etwas ungünstig, da dann auch die von Word-

Press generierte URL sehr lang ist. Sie können dies einfach ändern, indem Sie 

rechts in der Kategorie „Permalink“ im Feld URL-Titelform die dort angezeigte 

URL des Beitrags Ihren Wünschen entsprechend anpassen: 
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Falls Sie einen langen Titel mit mehr als fünf bis sieben Wörtern haben empfiehlt 

sich eine Verkürzung der URL und zudem die Herausnahme unwichtiger Wörter 

wie „der“, „die“, „das“, „in“, „aus“, etc. 

Sie können Überschriften in WordPress ändern, aber gleichzeitig die URL des Ar-

tikels beibehalten. Dies ist wichtig, da Sie eine einmal veröffentlichte URL nicht 

mehr verändern sollten. Andernfalls würden eingehende Links ins Leere laufen. 

Wie wichtig gerade die Darstellung von Titel und Seitenbeschreibung in den Su-

chergebnissen ist, werden Sie gleich erfahren, da ich nun im Detail auf alle 

Punkte eingehe, die für die On-Page-Optimierung wichtig sind. 

 

 

Der Titel 

Der Titel ist einer der zentralen On-Page-Faktoren. Der Titel einer Seite erscheint 

in der obersten Leiste im Fenster Ihres Browsers sowie oberhalb von URL und  in 
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der Liste der Suchergebnisse. Hier lautet der Titel „Karpfenangeln – Köder, Mon-

tagen und Tipps vom Profi“: 

 

Quelle: Google.de 

Im Hinblick auf den Titel müssen Sie zwei Faktoren beachten – der erste sind Ihre 

Leser, der zweite die Suchmaschinen. Ein Titel sollte vor diesen Hintergrund 

zweierlei haben: 

Zum einen sollte er alle relevanten Suchwörter enthalten, da dies die Platzierung 

in den Suchergebnissen stark beeinflußt. Zum anderen sollte der Titel die Leser 

neugierig auf Ihren Artikel machen und zum Besuch Ihrer Webseite animieren. 

Beginnen wir mit den Suchmaschinen: 

Das zentrale Suchwort einer Seite muß nicht nur unbedingt im Titel sein, sondern 

sollte darin auch möglichst weit vorne stehen. 

Je weniger Wörter Sie im Titel haben, umso größeres Gewicht gibt Google jedem 

einzelnen darin enthaltenen Begriff. Mehr als 70 Zeichen sollte ein Titel nicht 

haben. 

Im Hinblick auf die Leser sollten Sie sich im Hinblick auf den Titel zwei Fragen 

stellen: 

• Wird ein (flüchtiger) Leser zum Weiterlesen veranlaßt? 

• Wird der Inhalt des Artikels korrekt wiedergegeben? 
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Wenn sich Ihr Beitrag beispielsweise um das zentrale Suchwort „Zahnbehand-

lung Ungarn“ dreht, müssen diese beiden Wörter unbedingt im Titel auftauchen. 

Beispielsweise in der Form „Zahnbehandlung in Ungarn“. 

Allerdings veranlaßt eine derart neutral-sachliche Formulierung den Leser nicht 

unbedingt dazu, sich mit Ihrem Beitrag näher zu beschäftigen. 

Um den Titel etwas interessanter zu gestalten, sollten Sie das zentrale Suchwort 

variieren: „Empfiehlt sich eine Zahnbehandlung in Ungarn?“, oder „Zahnbehand-

lung in Ungarn – Einige nützliche Tipps“. 

Seien Sie sich bewußt, daß die drei Komponenten Titel, erster Satz und erster 

Absatz eines Textes klar definierte Funktionen haben, die Sie sich unbedingt ein-

prägen sollten: 

• Aufgabe des Titels ist es, Besucher dazu zu bringen, den ersten Satz Ihres 

Beitrags zu lesen. Oder anders ausgedrückt: Mit dem Titel „verkaufen“ Sie 

Ihren Text. 

• Ihr erster Absatz sollte dazu dienen, den Leser gespannt auf den Rest des 

ersten Absatzes machen. 

• Mit Ihrem ersten Absatz müssen Sie den Leser davon überzeugen, Ihren 

kompletten Artikel zu lesen. 

Die grundlegende Bedeutung des Titels wird damit sehr deutlich. Sehr wichtig ist 

der von Ihnen gewählte Titel aber auch im Hinblick auf die Listung Ihres Artikels 

in den Suchergebnissen. 

Ein gutgeschriebener Titel erhöht die Wahrscheinlichkeit, daß man in den Such-

maschinenergebnissen auf ihn klickt, auch wenn er nicht an erster Stelle steht.  
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Aber das Gegenteil trifft ebenfalls zu: Ist Ihr Titel langweilig und nichtssagend, 

wird niemand auf den Link in den Suchergebnissen klicken, um Ihren Artikel zu 

lesen. 

Überlegen Sie, wie Sie sich selbst verhalten: 

Klicken Sie nicht auch öfter auf einen weiter unten in den Suchergebnissen plat-

zierten Link, wenn Sie den Eindruck haben, daß Ihnen ein weiter unten gelisteter 

Beitrag bessere Informationen liefert, als der höchstplatzierte? 

Im Hinblick auf die Suchergebnisse dürfen Sie den Titel allerdings nicht isoliert, 

sondern in Verbindung mit der Seiten-Beschreibung und der in den Suchergeb-

nissen angezeigten URL sehen. 

 

Alle drei Faktoren liegen in Ihrer Hand. Deshalb sollten Sie sich darum bemühen, 

diese drei Faktoren optimal zu gestalten, um möglichst viele Interessierte dazu 

zu bringen, in den Suchergebnissen auf Ihren Link statt auf den eines Konkurren-

ten zu klicken. 
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Wählen wir zur Illustration ein beliebiges Suchwort, zum Beispiel „Wandern 

Frankreich“.  

Wenn Sie das Suchwort „Wandern Frankreich“ eingeben, wollen Sie sich aller 

Wahrscheinlichkeit nach über Wandermöglichkeiten in Frankreich erkundigen. 

Eine spezielle Region haben Sie noch nicht im Auge, sonst hätten Sie beispiels-

weise nach „Wandern Burgund“ gesucht. 

Auch suchen Sie momentan nicht nach einem Anbieter organisierter Wanderrei-

sen, da Sie sonst ein anderes Suchwort eingegeben hätten, wie beispielsweise 

„Reiseveranstaltungen Wandern Frankreich“, „Organisierte Wanderreise Frank-

reich“, etc. 

Ich weiß nicht, welche Ergebnisse erscheinen, wenn Sie diese Suchabfrage in 

Google eingeben, bei mir waren es folgende: 

Beim höchstplatzierten Suchergebnis handelt es sich offenkundig um einen Ver-

anstalter von Wanderreisen in Frankreich. Da wir zunächst allgemein über Wan-

dern in Frankreich kundig machen werden, ist dieses Ergebnis für uns gegenwär-

tig nicht relevant. 

Das zweite Ergebnis, ein Artikel aus der Zeitschrift „Brigitte“, behandelt eine spe-

zielle Wandertour, nämlich eine Alpenüberquerung von Italien nach Frankreich. 

Auch dies verschafft Ihnen keinen Überblick über Wandermöglichkeiten in ganz 

Frankreich. Die Ergebnisse drei und vier scheinen dagegen schon interessanter 

zu sein. 

Ergebnis drei mit dem Titel „Frankreich-Wanderungen“ und der Beschreibung 

„Wandern in Frankreich“ könnte nützliche Informationen bereithalten. Aller-

dings ist die Beschreibung insgesamt nichtssagend und listet letztlich nur einige 

Suchwörter auf. 
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Aussichtsreicher erscheint dagegen das vierte Ergebnis „Wandern in Frankreich 

– 10 Top Regionen für Ihren Wanderurlaub“. Bereits der Titel entspricht weitge-

hend der Intention Ihrer Suche. 

Und die Beschreibung unterstützt diesen Eindruck, denn dort steht „Wer einen 

Wanderurlaub in Frankreich sucht findet hier eine Liste der schönsten Regionen 

zum Wandern in Frankreich“. 

Wenn Sie vor der Wahl stehen, auf Ergebnis drei oder vier zu klicken, bin ich mir 

sicher, daß Sie nicht das höher platzierte dritte, sondern das darunterliegende 

vierte Ergebnis wählen. Denn letzteres verspricht Ihnen schneller an die gesuch-

ten Informationen zu kommen. 

Durch einen besseren Titel und eine informativere Seitenbeschreibung könnte 

Ergebnis drei das Potential voll ausschöpfen, das in der hohen Platzierung liegt. 

Tut es aber nicht. 

Ergebnis vier macht dies dagegen gut, könnte es aber auch noch besser machen. 

Dieses Beispiel zeigt, wie Sie durch einen guten Titel und eine vielversprechend 

klingende Seitenbeschreibung (mehr dazu gleich) die Wahrscheinlichkeit stei-

gern können, daß ein Suchender auf das dritte oder vierte Ergebnis statt auf das 

erste oder zweite Resultat klickt. 

 

 

Hinzu kommt noch ein weiterer Faktor: 

Wenn kontinuierlich mehr Besucher auf das dritte oder vierte Ergebnis statt auf 

das erste oder zweite klicken, ist dies für Google ein Signal, die Platzierung der 

einzelnen Ergebnisse zu korrigieren. 



238 

 

Bei zwei sonst vergleichbaren Webseiten kann man davon ausgehen, daß sich 

die Platzierung der Seite verbessert, auf die in den Suchergebnissen öfter ge-

klickt wird. 

So eröffnet sich Ihne die Perspektive, Ihre Position in den Suchergebnissen durch 

einen gut formulierten Titel und eine ansprechende Seitenbeschreibung zu ver-

bessern. Nutzen Sie diese Chance! 

Ein einfacher Weg, Ideen für gute Titel zu finden, ist ein aufmerksamer Blick auf 

Google Adwords-Anzeigen. Die Gestaltung von Titel und Beschreibung sind ein 

zentraler Faktor für den Erfolg dieser Anzeigen. 

Da Werbekunden Geld für die Schaltung dieser Anzeigen bezahlen, bemühen sie 

sich um Titel und Beschreibungen, die zum Klicken animieren. Hiervon können 

Sie profitieren, indem Sie die Anzeigen auswerten und von Ihnen zu lernen ver-

suchen. 
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Wenn Sie eine bestimmte Anzeige über Wochen oder sogar Monate sehen, wis-

sen Sie, daß der Werbetreibende mit ihr Geld verdient. Denn sonst hätte er die 

Anzeige schon lange nicht mehr geschaltet. 

Bei Anzeigen, die über längere Zeit angezeigt werden, lohnt es sich, einen genau-

eren Blick auf Titel und Beschreibung zu werfen. Denn der Werbekunde hat hier 

auf jeden Fall alles richtig gemacht, wovon Sie lernen können. 

Durch die Beobachtung von Anzeigen sollten Sie viele Ideen für gute Titel und 

Seitenbeschreibungen bekommen. Nutzen Sie Google-Anzeigen aber nur, um 

Ideen zu bekommen, nicht als Kopiervorlagen. 

Natürlich ist es etwas mühsam und zeitaufwendig, Dauerbrenner unter den An-

zeigen durch kontinuierliche Überwachung der Suchmaschinen-Ergebnisseiten 

zu finden. 

Eine zeitsparende Alternative ist die Nutzung von Tools, mit deren Hilfe Sie diese 

Arbeit schnell und einfach erledigen können. Es gibt eine Reihe verschiedener 

Anbieter, die ich Ihnen nachstehend aufliste, wenngleich nicht alle davon zum 

gegebenen Zeitpunkt die Google-Anzeigen für den deutschen Markt analysieren:  

 

https://www.keywordspy.com/  

 

https://www.spyfu.com/ 

 

https://www.semrush.com/* 

 

https://serpstat.com/* 

 

https://www.ispionage.com/  

https://www.keywordspy.com/
https://www.spyfu.com/
http://go.montaness.de/ofxi
http://go.montaness.de/dqg8
https://www.ispionage.com/
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Auf diesem Weg bekommen Sie eine Sammlung von Anzeigen-Titeln und -Be-

schreibungen, bei denen es sich um griffige und kurze Texte, die Sie hervorra-

gend beim Schreiben weiterer Artikel verwenden können. 

 

Die Optimierung der Titel 

Titel sind, ebenso wie alles andere im Internet, bildlich gesprochen nicht in Stein 

gemeißelt. Sie können also durchaus experimentieren und Titel nachträglich än-

dern, um mehr Klicks auf ihren Beitrag in der Auflistung der Suchergebnisse zu 

bekommen. 

Bei der Optimierung der Titel sollen Sie zum einen versuchen, griffigere Formu-

lierungen zu finden. Zum anderen sollten Sie in Ihren Titel die zentralen Suchbe-

griffe aufnehmen, die Nutzer eingegeben haben, um zu Ihnen zu kommen. 

Diese Suchwörter können Sie mit Hilfe von Google Analytics finden, zu dem ich 

Ihnen in Kapitel 10 ausführliche Informationen geben werde. 

Eine wichtige Warnung:  

Wenn Sie bei Beiträgen, die bereits einige Zeit online sind, den Titel verändern, 

dürfen Sie keinesfalls Änderungen an der URL vornehmen. Denn dadurch wür-

den eingehende Links ins Leere laufen. 

Wenn Sie die Titel und Beschreibungen Ihrer Seiten optimieren wollen, müssen 

Sie sich zunächst einen Überblick verschaffen. Am einfachsten tun Sie dies mit 

Hilfe von Google. Geben Sie in das Suchfeld folgenden Befehl ein: 

Site: Ihre-Domain.de 
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Nun erhalten Sie eine Auflistung aller Seiten Ihrer Webseite, die im Google-Index 

gespeichert sind. Zu jeder dieser Seiten erhalten Sie Titel, URL und Beschreibung. 

Sehen Sie sich die Ergebnisse der Suchanfrage gut an und überlegen Sie, ob und 

welche Ihrer Titel und Beschreibungen verbessert werden könnten. 

Nutzen Sie dazu vor allem die Datei mit guten Google Adwords-Anzeigen, die Sie 

mit Hilfe der soeben genannten Tools beziehungsweise durch manuelle Recher-

chen erstellt haben. 

Experimentieren Sie mit Ihren Titeln und variieren Sie sie um zu sehen, welche 

kurzen Sätze und Formulierungen im Laufe der Wochen und Monate am besten 

ankommen. 

Dabei empfehle ich Ihnen, alle Titel und URLs nebst Bearbeitungsdatum in einer 

Excel-, OpenOffice- oder Google-Tabelle einzutragen. So verlieren Sie nicht den 

Überblick und sehen gleichzeitig, welche Veränderungen positive Effekte hatten. 

 



242 

 

Noch zwei abschließende Hinweise zum Titel: 

1) Bitte achten Sie darauf, daß jede einzelne Seite Ihrer Webseite einen an-

deren Titel hat.  

2) Sie können einzelne Wörter im Titel in Großbuchstaben schreiben, um sie 

deutlicher hervorzuheben. Allerdings sollten Sie mit diesem Mittel spar-

sam umgehen, da es sonst seine Wirkung verliert.  

Bedenken Sie dabei auch, daß Wörter in Großbuchstaben tendenziell 

schwerer zu lesen sind. Eine exzessive Nutzung von Großbuchstaben in Ti-

teln wird so bei Ihren Lesern auf keine positive Resonanz stoßen. 

  

Die Seitenbeschreibung 

Vieles von dem, was ich für den Titel geschrieben habe, gilt in gleicher Weise für 

die Seitenbeschreibung. Mit einem wichtigen Unterschied: 

Im Gegensatz zum Titel entscheidet der Inhalt der Seitenbeschreibung nicht über 

die Platzierung in den Suchmaschinen. Trotzdem sollte man sich auch um eine 

gute Beschreibung bemühen, denn sie ist in anderer Hinsicht sehr wichtig: 

Sie soll den Nutzer einer Suchmaschine davon überzeugen, daß er auf Ihrer Seite 

die Informationen bekommt, nach denen er sucht. Und deshalb auf Ihren Link in 

der Liste der Suchergebnisse klickt. 

Mit Ihrem Titel sollen Sie den Suchenden auf sich aufmerksam machen, mit Ihrer 

Beschreibung versuchen Sie, ihn zum Klick veranlassen.  

Stellen Sie sich das Zusammenspiel von Titel und Beschreibung gleichsam als An-

zeige vor, die sie bezahlen müssen, um für ihre Seite zu werben. Bemühen Sie 

sich deshalb um Inhalte und Formulierungen, die Ihnen möglichst viele Besucher 

bringen. 
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In der Beschreibung müssen Sie auf jeden Fall Ihr Suchwort einmal unterbringen. 

Erstellen Sie einen gut lesbaren Text und verzichten Sie auf Formulierungen, die 

aus einer Aneinanderreihung von Suchwörtern bestehen. 

 

Teilen Sie dem Suchenden in der Beschreibung mit, was er auf Ihrer Seite findet 

und wieso er sich mit einem Klick auf Ihr Ergebnis die Informationen verschaffen 

kann, die er sucht. 

Die Seitenbeschreibung besteht in den Google-Suchergebnissen aus rund 160 

Zeichen, das sind ungefähr 20 bis 25 Wörter. Halten Sie sich an diese Grenzen, 

damit Ihre Beschreibung vollständig in den Ergebnissen angezeigt wird. 

Wenn Sie keine Beschreibung haben, erstellt sie Google aus den Inhalten Ihrer 

Seite. Zumeist verwendet die Suchmaschine hierzu den Anfang Ihres Textes. 

 

Die URL 
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Die URL wird in der Suchergebnisseite angezeigt, weshalb Sie auf gut lesbare und 

sinnvolle URLs achten sollten. Da URLs aber auch das Ranking einer Webseite 

beeinflussen, sollte das zentrale Suchwort der betreffenden Seite unbedingt in 

der ULR sein. 

Wie oben bereits erläutert sollten Sie unwichtige Wörter wie „der“, „die“, „das“, 

„in“ und ähnliches aus der URL herausnehmen.  

 

Überschriften 

Im Zusammenhang mit Überschriften tauchen häufig Abkürzungen wie „H1“, 

„H2“ und ähnliches auf. Lassen Sie sich hiervon nicht verwirren, falls Sie noch 

niemals mit HTML-Code zu tun hatten. 

„H“ steht für „Header“, also Überschrift. „H1“ ist die wichtigste Überschrift, die 

in der Regel auch am größten angezeigt wird. 

Im Quellcode einer HTML-Seite wird eine H1-Überschrift folgendermaßen dar-

gestellt: 

<h1>Empfiehlt sich eine Zahnbehandlung in Ungarn?</h1> 

 Wenn Sie mit WordPress arbeiten, müssen Sie diese HTML-Codes aber nicht 

selbst einfügen. Vielmehr genügt es, bei der Abfassung Ihres Artikels die Über-

schrift zu markieren und als Absatzformat „Überschrift 1“ wählen. 
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Wenn Sie dann die Ansicht Ihres Beitrags mit Hilfe der beiden Reiter rechts ober-

halb des Text-Eingabefeldes von „Visuell“ zu „Text“ ändern, werden Sie sehen, 

daß Ihre Überschrift im Seitenquellcode zwischen <h1> und </h1> steht. 

Sie sollten darauf achten, daß die H1-Überschrift in Ihrem Text an erster Stelle 

steht. 

 So wie H1- gibt es auch H2-, H3- und H4-Überschriften. H2 ist der zweitwich-

tigste Typ von Überschriften. 

Sie können eine H2-Überschrift direkt unter eine vom Typ 1 setzen, quasi im 

Sinne einer Unter-Überschrift, wo wie Sie dies von Zeitungen und Zeitschriften 

her kennen. 

Innerhalb eines Textes kann man verschiedene Arten von Überschriften verwen-

den. Dies gibt Ihnen die Möglichkeiten, neben Ihrem zentralen Suchwort auch 

Synonyme oder verwandte Wörter in Zwischenüberschriften einfügen. 
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Der erste Absatz 

Wie bereits betont, ist es die Aufgabe des Titels, den Leser dazu zu bringen, auf 

den Link in den Suchergebnissen zu klicken und einen näheren Blick auf Ihren 

Artikel zu werfen. 

Der erste Satz soll Leser dazu veranlassen, den ersten Absatz zu lesen. Dessen 

Aufgabe ist es wiederum, den Leser davon zu überzeugen, den Rest Ihres Textes 

zu lesen. 

Am besten gelingt Ihnen dies, wenn Sie im ersten Absatz im Stil einer Zusam-

menfassung erklären, um was es in im Artikel geht. Sie können aber auch eine 

provozierende Frage stellen und erläutern, daß Sie diese Frage in Ihrem Beitrag 

beantwortet werden. 

Bitte vergegenwärtigen Sie sich, daß der erste Satz ebenso wie der erste Absatz 

fast so wichtig wie die Überschrift sind. 

 

Tags 

Wenn Sie einen Beitrag in WordPress erstellen, können Sie Ihre Suchwörter als 

sogenannte Tags eingeben. Allerdings sollten Sie keine Tags verwenden, die wie 

eine Kategorie heißen. 

Nutzen Sie Tags als Instrument, um Beiträge sowohl einer Kategorie als auch ei-

nem übergeordneten Thema zuzuordnen. Tags sind neben Kategorien ein zwei-

tes Mittel, um die Artikel Ihres Blogs zu strukturieren. 

Sie sollten nur Tags verwenden, die im Text vorkommen. Zudem empfiehlt es 

sich, sparsam mit Tags zu sein, da WordPress für jeden einzelnen Tag eine eigene 

Tag-Seite anlegt.  
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Wenn Sie also für einen Artikel fünf Tags vergeben, wird dieser Beitrag fünf ver-

schiedenen Tags zugeordnet. Die meisten Tags WordPress-Blogs haben eine so-

genannte Tag-Wolke, die die wichtigsten Tags enthält. Je größer darin ein Tag 

dargestellt wird, umso häufiger kommt er vor. Hier das Beispiel für eine Tag-

Wolke: 

 

Klickt ein Besucher auf einen dieser Tags, wird ihm eine Seite mit allen Beiträgen, 

die diesem Tag zugeordnet sind, angezeigt. Die von WordPress erzeugte Seite 

hat den Tag als Titel, während er gleichzeitig in die URL eingefügt wurde. Die 

Seite selbst besteht aus einer Auflistung aller Beiträge des Blogs, denen ein be-

stimmter Tag zugeordnet ist. 

Am besten ist es, wenn Sie Tags im Voraus zu planen. Erstellen Sie eine Liste der 

Tags, die für Ihre Webseite wichtig sind und wählen Sie nur Tags aus, die in meh-

reren Artikeln vorkommen. 

Die Liste Ihrer Tags sollte die wichtigsten Suchwörter Ihrer Webseite enthalten. 

Passen Sie den Inhalt dieser Liste im Laufe der Zeit an und nehmen Sie Wörter 

auf, die Ihnen wichtig erscheinen. 

Wenn Sie einen neuen Beitrag erstellen, sollten Sie einen Blick in Ihre Tag-Liste 

werfen und diejenigen auswählen, die zum neuen Artikel passen. So können Sie 

neue Texte gut mit bereits bestehenden Inhalten verbinden. 
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Gleichzeitig können sich Ihre Besucher durch Klick auf einen bestimmten Tag alle 

Artikel Ihrer Webseite anzeigen lassen, die zu diesem Tag Informationen erhal-

ten.  

 

Fonts 

Gute Fonts für Webseiten sind Verdana, Trebuchet und Georgia, da sie beson-

ders gut lesbar sind. Auch wenn Ihnen andere Fonts persönlich besser gefallen, 

sollten Sie einen dieser drei verwenden. 

Auf einer Webseite sollten Sie nur einen, maximal aber zwei verschiedene Fonts 

nutzen. Falls Sie sich für letzteres entscheiden, können Sie einen für die Über-

schrift und einen anderen für den Text verwenden. 

Angesichts der zunehmenden Wichtigkeit mobiler Endgeräte empfiehlt sich eine 

Font-Größe von 14 Pixel. Die Höhe der Zeilen sollte sich auf 150 Prozent der Font-

Größe belaufen, bei einem 14-Pixel-Font also auf 21 Pixel. 

 

 

Bilder und Alt-Tags 

Jedem Bild kann im HTML-Code ein sogenannter Alt-Tag zugeordnet werden, mit 

dem Suchmaschinen Informationen zum Inhalt eines Bildes gegeben werden. 

Genutzt wird dies aber auch von Blinden, die sich den Inhalt des Alt-Tags vorle-

sen lassen können und so hören, um was es in einem Bild geht. 
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Im Hinblick auf die On-Page-Optimierung bietet der Alt-Tag eine Gelegenheit, 

das zentrale Suchwort der Seite nochmals unterzubringen. 

Im Quellcode Ihrer Seite erkennen Sie ein Bild an dieser Art von HTML-Code: 

<img scr=“https://www.IhreWebseite.de/bilder/paradontose.jpg“ width=“250“ 
height=”80” border=”0” /> 

Der Dateiname des Fotos lautet „paradontose.jpg“, was optimal im Hinblick auf 

die On-Page-Optimierung ist, falls es auf der betreffenden Seite um Paradontose 

geht. 

Generell sollten Sie versuchen, möglichst gute und thematisch passende Fotos 

in Ihre Webseiten zu integrieren und die Bilddatei auch entsprechend zu benen-

nen.  

Ergänzend können Sie den Alt-Tag einfügen, um auch hier das zentrale Suchwort, 

hier beispielsweise „Paradontose-Syndrom“ unterzubringen. Der HTML-Code 

lautet dann: 

https://www.ihrewebseite.de/bilder/paradontose.jpg
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<img scr=“https://www.IhreWebseite.de/bilder/paradontose.jpg“ width=“250“ 
height=”80” border=”0” alt=”Paradontose-Syndrom” /> 

Zusätzlich zum Alt-Tag können Sie einem Bild auch einen Titel geben. Als Titel 

wählen wir hier „Symptome von Paradontose“ und fügen ihn in den Quellcode 

ein: 

<img scr=“https://www.IhreWebseite.de/bilder/paradontose.jpg“ width=“250“ 
height=”80” border=”0” alt=”Paradontose-Syndrom” title=”Symptome von Para-
dontose” /> 

Es ist von Vorteil, wenn Sie nicht nur den Suchbegriff, sondern auch noch ein 

Wort wie „Bild“, „Grafik“, „Illustration“, oder ähnliches in Alt- oder Title-Tags von 

Abbildungen verwenden. 

Auf diese Weise vermeiden Sie den Eindruck, Suchmaschinen durch häufige Nen-

nung des Suchbegriffs täuschen zu wollen. 

Wenn Ihr Text länger ist empfiehlt es sich, noch weitere Bilder einzufügen. Bei 

der Benennung der Dateien sowie bei Alt- und Title-Tag haben Sie damit die 

Möglichkeit, Begriffe im Seiten-Quelltext unterbringen, die mit dem zentralen 

Suchwort verwandt sind. 

 

 

 

Videos 

Durch die Integration von Videos können Sie die Attraktivität Ihrer Beiträge für 

Leser maßgeblich verbessern. Hierdurch erhöhen sich die Aufenthaltszeiten auf 

ihrer Webseite, was sich nicht zuletzt günstig auf Ihre Suchmaschinenplatzierung 

auswirkt. 

https://www.ihrewebseite.de/bilder/paradontose.jpg
https://www.ihrewebseite.de/bilder/paradontose.jpg
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Nicht nur Internet-Nutzer, sondern die meisten Menschen sehen sich lieber 

Filme an, als Texte zu lesen. Dabei muß ein Video nicht übermäßig lang sein. Bes-

ser ein Video mit einer Laufzeit von nur einer Minute als gar keines. 

Im Hinblick auf die Integration von Videos in Ihre Webseite haben Sie prinzipiell 

drei Möglichkeiten. Sie können: 

• Videos erstellen. 

• Einen Dienstleister mit der Erstellung eines Videos beauftragen. 

• YouTube Clips in Ihre Beiträge einbetten. 

Videos selbst erstellen 

Videos können Sie weit einfacher produzieren, als Sie dies vielleicht zunächst an-

nehmen. Einige Stichwörter müssen an dieser Stelle genügen, da ich im neunten 

Kapitel im Zusammenhang mit YouTube ohnehin auf das Thema Videoproduk-

tion ausführlicher eingehen werde. 

Eine einfache Methode zur Anfertigung eines Videos ist die Nutzung der 

Webcam, wie Sie in jedem Notebook eingebaut ist. Da die dazu benötigte Soft-

ware in Windows integriert ist, entstehen Ihnen keinerlei Kosten. 

Schreiben Sie einen Text, oder halten Sie zumindest Stichwörter fest, und zeich-

nen Sie das von Ihnen Gesagte per Webcam auf. Natürlich können Sie auch die 

Kamera Ihres Smartphones oder Tablets beziehungsweise eine Videokamera 

hierzu verwenden. 

Die so erstellten Videos können Sie mit der von Microsoft Windows 10 kostenlos 

bereitgestellten App Microsoft Fotos bearbeiten, die Sie Microsoft App Store 

herunterladen können.  
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Quelle: Microsoft.com 

Ebenso im Microsoft Store ist die kostenlose App Movie Maker 10 erhältlich, mit 

der Sie ebenfalls Video-Dateien bearbeiten können. 

 

 

Quelle: Microsoft.com 

Natürlich läßt sich der Funktionsumfang dieser beiden Apps nicht mit dem kom-

merzieller Videoschnitt-Programme wie Cyberlink Power Director, Magix Video 

Deluxe oder Adobe Premiere Elements vergleichen, auf die ich weiter unten 

noch zurückkommen werde. 

Aber zumindest für den Anfang bieten diese beiden Tools ein ausreichendes 

Spektrum von Funktionen, um Videos zu bearbeiten. 

Eine Alternative zu Aufnahmen per Kamera ist die Aufzeichnung von Ausschnit-

ten Ihres Computer-Bildschirms. So können Sie beispielsweise eine PowerPoint-

Präsentation ablaufen lassen und per Software aufzeichnen. 
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Ihre Erläuterungen und Kommentare können Sie dabei entweder live aufnehmen 

oder das Video unter Verwendung eines Videoschnitt-Programms nachträglich 

vertonen. 

Der Marktführer für Software zur Aufzeichnung von Bildschirminhalten ist die 

Firma TechSmith mit dem Programm Camtasia. Der Funktionsumfang dieser 

Software ist beeindruckend und die Bedienung denkbar einfach. 

Camtasia 

Leider ist Camtasia mit einem Kaufpreis von rund 230 bis 270 Euro nicht gerade 

günstig. Eine Anschaffung lohnt sich deshalb nur, wenn Sie häufiger Bildschirm-

videos aufzeichnen. Günstige beziehungsweise kostenlose Alternativen zu Cam-

tasia sind oCom, Captura und Greenshot. 

 

Dienstleister mit der Erstellung von Videos beauftragen 

Auf den bereits genannten Dienstleister-Plattformen Upwork und Freelancer fin-

den Sie auch Anbieter, die Videos für Sie produzieren. 

Da es sich dabei aber in der Regel um englischsprachige Dienstleister handelt, 

eignet sich dieser Weg nur für Videos, bei denen Sprache keine Hürde darstellt. 

Zu denken ist hier beispielsweise an Animationen. 

Ein Hinweis: Gleichgültig auf welchem Weg Sie Ihre Videos erstellt haben – Sie 

sollten sicherstellen, daß Ihre Produktionen eine weite Verbreitung finden. 

Laden Sie deshalb Ihre Videos auf verschiedene Video-Plattformen, um Ihrer Pro-

duktion ein möglichst großes Publikum zu verschaffen. 

Achten Sie besonders darauf, daß die Beschreibung Ihres Videos ausführlich ist 

und einen Link zu einem thematisch-passenden Beitrag auf Ihre Webseite ent-

hält. 

https://www.techsmith.de/camtasia.html
https://www.freeware.de/download/ocam/
https://www.neowin.net/news/captura-800/
https://greenshot.de.uptodown.com/windows
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Die Beschreibung sollte so abgefaßt sein, daß Sie dazu verleitet, auf den Link zu 

klicken und Ihre Seite zu besuchen. 

Erlauben Sie die Einbettung Ihrer Videos, wodurch andere Blog-Betreiber Ihre 

Videos in Ihre eigenen Webseiten einbauen können. Auf diesem Weg sehen 

mehr Menschen Ihren Clip, als wenn er sich nur auf den Video-Plattformen be-

findet. 

 

YouTube-Videos in Beiträge einbetten 

Der bequemste Weg, um Videos in Ihre Beiträge einzufügen, ist das Einbetten 

von YouTube-Clips. Erlaubt ist dies mit allen Inhalten auf YouTube, die unter der 

Standard-Lizenz eingestellt wurden, was auf die überwiegende Mehrheit der Vi-

deos zutrifft.  

Denn wenn ein Video auf YouTube geladen wurde und damit frei zugänglich ist, 

hat sich der Urheber automatisch damit einverstanden erklärt, daß es andere 
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Nutzer auf Webseiten oder in den Sozialen Medien einbetten dürfen. Will je-

mand, der ein Video auf YouTube lädt dies nicht, kann er das Einbetten unter-

binden.  

Es gibt zahlreiche kostenlose Plugins für WordPress, die es Ihnen ohne techni-

sche Vorkenntnisse erlauben, Inhalte von YouTube und vielen anderen Video-

Plattformen in Ihre Beiträge einzufügen. 

Zu nennen sind hier folgende kostenlose Plugins: 

 

WP Video Lightbox 

 

ARVE Advanced Responsive Video Embedder 

 

Video Embed & Thumbnail Generator 

 

Spider Video Player 

 

Easy Video Player 

 

 

Verlinkung innerhalb Ihrer Webseite 

Zur On-Page-Optimierung gehört auch das Setzen von Links innerhalb Ihrer Web-

seite. Die interne Verlinkung Ihrer Beiträge hat eine Reihe wichtiger Funktionen: 

• Sie erleichtern damit Besuchern, weitere interessante Artikel auf Ihrer 

Webseite zu finden. Hierdurch erhöht sich die Besuchsdauer, was von 

Suchmaschinen erkannt wird und sich günstig auf das Ranking auswirkt. 

• Mit internen Links helfen Sie den Suchmaschinen-Spidern, die Inhalte Ih-

rer Webseite vollständig zu erfassen. 

https://de.wordpress.org/plugins/wp-video-lightbox/
https://de.wordpress.org/plugins/advanced-responsive-video-embedder/
https://de.wordpress.org/plugins/video-embed-thumbnail-generator/
https://de.wordpress.org/plugins/player/
https://wordpress.org/plugins/easy-video-player/
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• Die interne Verlinkung schafft Ihnen die Möglichkeit, wichtige Suchwörter 

in Links mit Titel und Ankertext unterzubringen, die von den Suchmaschi-

nen erfaßt werden. 

Grundsätzlich empfiehlt es sich, einen Link zu einem neuen Beitrag in mindes-

tens einem bereits publizierten Artikel zu setzen. Dabei sollte das zentrale Such-

wort des neuen Artikels unbedingt als Ankertext verwendet werden. Bevor ich 

hierauf weiter eingehe, möchte ich aber zunächst erklären, was ein Ankertext 

ist. 

Wenn Sie auf einen Link klicken, kommen Sie zu der Seite, auf die der Link zeigt. 

Links haben in der Regel eine andere Farbe als der übrige Text, am häufigsten 

Blau, so wie hier: 

https://www.montaness.de/ 

Dieser Link besteht nur aus der URL der Zielseite. Meistens sieht man im Internet 

aber einen Link wie Montaness, der zwar das gleiche Ziel wie der vorstehende 

Link hat, nämlich die Homepage meiner Webseite, allerdings mit dem Ankertext 

„Montaness“. 

https://www.montaness.de/
https://www.montaness.de/
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Ein Ankertext ist die Beschreibung eines Links. Er gibt Auskunft über den Inhalt 

der Seite, auf die der Link zeigt. Für Suchmaschinen ist dies sehr nützlich, da sie 

so eine wichtige Information zur Zielseite, sprich zur verlinkten Seite, bekom-

men. 

Deshalb gehören die Ankertexte der eingehenden Links zu den Faktoren, die die 

Suchmaschinen-Platzierung einer Webseite bestimmen.  

Aus diesem Grund sollten Sie der Gestaltung der Ankertexte Ihrer Links beson-

dere Beachtung schenken. 

Als HTML-Code sieht ein Link folgendermaßen aus: 

<a href=https://www.zahnartbesuch-im-ausland.de/wurzelbehandlung-in-un-
garn.html”>Wurzelbehandlung in Ungarn</a> 

Dieser Code setzt sich folgendermaßen zusammen: 

Die Adresse der Webseite lautet https://www.zahnarztbesucht-im-ausland.de/ 

https://www.zahnarztbesucht-im-ausland.de/
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Der Link zeigt nicht auf die Homepage, sprich die Einstiegsseite der Online-Prä-

senz, sondern auf eine Unterseite mit der URL 

https://www.zahnartbesuch-im-ausland.de/wurzelbehandlung-in-ungarn.html 

Der Ankertext lautet „Wurzelbehandlung in Ungarn“. 

Für Suchmaschinen bedeutet dies, daß ein Link mit der Bezeichnung „Wurzelbe-

handlung in Ungarn“ zur Unterseite einer Webseite führt, die sich mit genau die-

ser Thematik behandelt. 

Eine derartige inhaltliche Übereinstimmung ist günstig und gibt den Suchmaschi-

nen einen wichtigen Anhaltspunkt, um den Inhalt der betreffenden Seite zu be-

urteilen. 

Im Hinblick auf die interne Verlinkung sollten Sie darauf achten, daß alle Links 

immer funktionieren und keiner ins Leere zeigt. Denn nicht funktionierende 

Links, im Englischen als „Broken Links“ bezeichnet, sind für Suchmaschinen ein 

Indikator für eine schlechte, nicht gepflegte und vor allem nicht aktuelle Web-

seite. 

Da Google und andere Suchmaschinen ihren Besuchern aber aktuelle Ergebnisse 

präsentieren wollen, gefährden nicht-funktionierende Links die Platzierung Ihrer 

Webseite in den Suchergebnissen. 

Sie können dem einfach begegnen, indem Sie von Zeit zu Zeit nach nicht-funkti-

onierenden Links auf Ihrer Webseite suchen. Hierzu können Sie folgende Broken 

Link Checker benutzen: 

 
https://www.brokenlinkcheck.com/ 

 

https://www.backlinktest.com/deadlink.php 

https://www.zahnartbesuch-im-ausland.de/wurzelbehandlung-in-ungarn.html
https://www.brokenlinkcheck.com/
https://www.backlinktest.com/deadlink.php
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https://www.deadlinkchecker.com/  

 

 

 

Abschließende Bemerkungen zur On-Page-Optimierung 

Wenngleich Sie alle Faktoren der On-Page-Optimierung beachten sollten, rate 

ich Ihnen, sich nicht darauf zu fixieren. Achten Sie stattdessen darauf, abwechs-

lungsreich geschriebene und gut lesbare Texte zu schreiben, deren Inhalt den 

Besuchern einen wirklichen Nutzen bringt. 

Mit attraktiven Inhalten haben Sie zudem hervorragende Voraussetzungen für 

die Off Page-Optimierung geschaffen, die darauf abzielt, möglichst viele, quali-

tativ hochwertige Links für Ihre Seite zu gewinnen. 

Denn eine gut gemachte und informative Webseite ist eine gute Grundlage, um 

andere Seitenbetreiber dazu zu bringen, zu Ihnen zu verlinken. 

https://www.deadlinkchecker.com/
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Je besser und nützlicher Ihre Inhalte sind, umso weniger müssen Sie sich ohnehin 

darum kümmern, daß andere Webseiten zu Ihnen verlinken. 

Vielmehr passiert dies von selbst, da andere von sich aus zu Ihnen verlinken wer-

den, um auf Ihre Inhalte hinzuweisen. Dies gilt für beides, Internet-Seiten und 

Soziale Netzwerke. 

 

 

 

 

  



261 

 

6. Schritt: Gratulation, Ihre neue Webseite ist online! Aber keiner weiß da-

von 

Google, Bing und andere Suchmaschinen werden Ihre Webseite über kurz oder 

lang entdecken, auch wenn Sie nichts tun. Denn aufgrund der in WordPress in-

tegrierten Ping-Funktion erfahren Suchmaschinen über Ping-Server von neuen 

Beiträgen. 

Dies bedeutet aber nicht, daß alle Ihre Artikel tatsächlich in den Suchmaschinen-

Index aufgenommen werden. Deshalb sollten Sie einige Schritte unternehmen, 

um sicherzustellen, daß alle neuen Inhalte auch von den Suchmaschinen erfaßt 

und katalogisiert werden. 

Ein erster Schritt hierzu ist die Erstellung einer sogenannten Sitemap.  

 

Sitemap 

Bei der Sitemap handelt es sich quasi um eine Landkarte Ihrer Webseite, die die 

URLs aller Seiten Ihrer Webseite enthält. 

Für Besucher ist eine Sitemap weniger von Bedeutung, wenngleich ich schon öf-

ter durch einen Blick in die Sitemap bestimmte Inhalte schneller gefunden habe, 

als durch eine manuelle Suche. 

Wichtig ist die Sitemap aber für die Suchmaschinen-Spider, denen es so einfach 

gemacht wird, alle Seiten einer Webseite zu finden. Zur Erzeugung einer Sitemap 

können Sie das kostenlose WordPress-Plugin Google XML Sitemaps einsetzen: 

https://de.wordpress.org/plugins/google-sitemap-generator/  

Nach Veröffentlichung neuer Artikel aktualisiert dieses Plugin auch kontinuier-

lich Ihre Sitemap. Haben Sie dieses Plugin installiert und aktiviert, brauchen Sie 

sich deshalb nicht weiter um die Sitemap kümmern. 

https://de.wordpress.org/plugins/google-sitemap-generator/
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Ihre Sitemap finden Sie in der Regel unter folgender Adresse: 

https://www.Ihre-Webseite.de/sitemap.xml 

 

 

Eintragung Ihrer Webseite bei Google und Bing 

Nachdem Sie einige Texte veröffentlicht haben, können Sie daran gehen, Ihre 

Internet-Seite in der Google SearchConsole und den Bing Webmaster-Tools an-

zumelden. 

Teil der Anmeldung ist dabei die Übertragung der Sitemap, wodurch Sie sicher-

stellen, daß die Suchmaschinen Ihre Webseite erfassen und in ihren Index auf-

nehmen. 

https://www.ihre-webseite.de/sitemap.xml
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Nach erfolgreicher Eintragung Ihrer Seite haben Sie zudem Zugang zu einer Reihe 

nützlicher Daten, die von den Suchmaschinen erfaßt werden und die Sie sich un-

bedingt regelmäßig ansehen sollten, um wichtige Informationen zum Status und 

der Position Ihrer Webseite zu bekommen. 

Hierzu gehören nicht nur Angaben zu den Besucherzahlen, sondern auch Mel-

dungen zu technischen Problemen. Zum Beispiel wenn der Suchmaschinen-Spi-

der einzelne Seiten nicht finden konnte oder wenn Links nicht funktionieren. 

Die Anmeldung Ihrer Webseite bei den Suchmaschinen läuft im Prinzip immer 

gleich ab, trotzdem möchte ich Ihnen den Anmeldeprozeß im Detail erklären. 

Beginnen wir mit der Google SearchConsole. 

Klicken Sie hier um zur Google SearchConsole zu kommen und dann auf den But-

ton „Jetzt Starten“. Sie werden dann auf die Anmeldeseite Ihres Google-Kontos 

geleitet, wo Sie sich dann durch Eingabe Ihres Suchworts anmelden. 

 
Google SearchConsole 

 

Quelle: Google.de 

 

In der Navigation auf der linken Seite klicken Sie dann auf „Property hinzufügen“: 

https://search.google.com/search-console/about?hl=de
https://search.google.com/search-console/about?hl=de
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Quelle: Google.de 

Nun öffnet sich ein Fenster mit der Überschrift „Property-Typ auswählen“. Fügen 

Sie auf der linken Seite unter Domain den Namen Ihrer Webseite ohne „https://“ 

oder „www“ ein, sie wie nachstehend am Beispiel „montaness.de“ gezeigt: 
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Quelle: Google.de 

Nun weiß Google natürlich nicht, daß es Sie tatsächlich der Eigentümer der Web-

seite sind, die Sie gerade eintragen. Deshalb müssen Sie Google dies beweisen, 

was Sie auf folgende Weise tun: 
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Quelle: Google.de 

Hierzu erhalten Sie von Google wie vorstehend abgebildet einen Code, den Sie 

in den DNS-Eintrag Ihrer Webseite bei Ihrem Hoster unter „TXT“ einfügen. Wenn 

Sie dies getan haben, gehen Sie zurück zur Google Search Console und klicken 

dort auf „Bestätigen“.  

Wenn Sie alles richtig gemacht haben, bekommen Sie folgende Meldung: 
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Quelle: Google.de 

Wenn Sie sich in Zukunft in Ihrer Google SearchConsole einloggen und auf Ihre 

Webseite klicken, haben Sie Zugriff auf eine Reihe wichtiger Informationen und 

Tools, die Ihnen Google kostenlos zur Verfügung stellt. 

Am wichtigsten sind dabei die Angaben unter „Abdeckung“, wo Ihnen Google 

auflistet, welche Seiten Ihrer Webseite die Suchmaschine indexieren konnte, 

welche nicht und aus welchem Grund letzteres der Fall ist.  

Unter „Sitemaps“ können Sie eine Sitemap einfügen, die Sie mit Hilfe des vorste-

hend genannten WordPress-Plugins „Google XML Sitemaps“ oder mit „Yoast SEO 

für WP“ erzeugt haben. 

Von jetzt an wird Google Ihre Webseite besuchen und den Inhalt Ihrer Sitemap 

einlesen, wodurch neue Inhalte schnell von Google erfaßt werden. 

Auch über Sicherheitsprobleme, die auf Ihrer Webseite aufgetreten sind, werden 

Sie in der Google SearchConsole informiert und die Sie unbedingt zur Kenntnis 

nehmen sollten. 
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Denken Sie daran, mindestens einmal im Monat in der Google SearchConsole 

nachzusehen, ob es Probleme mit Ihrer Webseite gibt. 

Sie sollten Google SearchConsole zusammen mit Google Analytics einsetzen, da 

Sie hierdurch Zugriff auf weitere Daten erhalten. Details zu Google Analytics fin-

den Sie hier. 

 

Bing Webmaster Tools 

Die Anmeldung Ihrer Webseite bei Bing Webmaster-Tools ist nahezu identisch 

mit dem soeben für Google geschilderten Vorgehen. Gehen Sie zu Bing Webmas-

ter-Tools, klicken Sie dort auf „Registrieren“ und loggen Sie sich mit Ihrem Micro-

soft-, Google- oder Facebook-Konto ein: 

 
Quelle: Bing.com 

Bevor Sie zu den Bing Webmaster-Tools kommen, müssen Sie dieser Microsoft-

App den Zugriff Ihre Daten erlauben: 

Quelle: Bing.com 

https://www.bing.com/toolbox/webmaster
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Quelle: Bing.com 

Klicken Sie hier auf „Ja“, worauf Sie auf die Startseite der Bing Webmaster-Tools 

kommen. Hier müssen Sie nun zunächst Ihre Webseite eintragen. Sie können 

dies auf zwei Arten tun: 

 

Quelle: Bing.com 
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Sie können Ihre Webseite im linken Eingabefeld eintragen oder Sie klicken auf 

der rechten Seite auf „Importieren“, wenn Sie Ihre Webseite bereits in der 

Google SearchConsole angemeldet haben. 

Letzteres erspart Ihnen eine neuerliche Eintragung, zumal Sie dann auch nicht 

abermals nachweisen müssen, daß Sie Eigentümer dieser Domain sind. Vielmehr 

übernimmt Bing Webmaster-Tools alle relevanten Daten und Informationen von 

Google SearchConsole.  

Wenn Sie in der Übersicht auf Ihre Webseite klicken, kommen Sie zum Dash-

board, in dem Sie ähnlich wie in der Google SearchConsole Zugang zu einer Reihe 

wichtiger Daten und Informationen haben. 

Hinterlegen Sie auch hier Ihre Sitemap, indem Sie unter „Meine Seite konfigurie-

ren“ den Punkt „Sitemaps“ wählen. Dort können Sie die URL Ihrer Sitemap ein-

tragen und den Button „Sitemap übermitteln“ klicken. 

Gewöhnen Sie sich an, einmal im Monat nicht nur die Google SearchConsole, 

sondern auch die Bing Webmaster-Tools zu besuchen. Die von Google und Bing 

bereitgestellten Daten sind zwar ähnlich, aber nicht identisch. Deshalb sollten 

Sie sich beide ansehen. 

 

Soziale Netzwerke 

Falls Sie dort nicht ohnehin bereits angemeldet sind, sollten Sie aufgrund der 

großen Bedeutung Sozialer Netzwerke unbedingt Konten bei Facebook, Twitter 

und Pinterest einrichten. 

Ausführlich gehe ich auf alle damit verbundenen Themen in Kapitel 8 ein. 
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Vor allem wenn Sie einen neuen Artikel auf Ihrer Webseite veröffentlicht haben, 

sollten Sie diesen Beitrag in den Sozialen Medien bekannt machen. Dadurch wer-

den andere Nutzer auf Ihren Text aufmerksam und einige werden hoffentlich 

dann Ihren Blog besuchen. 

Aber auch im Hinblick auf Suchmaschinen ist es wichtig, daß Sie auf Ihre neuen 

Beiträge auf Sozialen Plattformen verweisen. Denn die Suchmaschinen-Spider 

durchsuchen die Netzwerke kontinuierlich nach neuen Inhalten. 

 

Wird Ihr Beitrag in einem oder mehreren Netzwerken erwähnt, ist dies ein soge-

nannte „Social Signal“, das sich positiv auf Ihre Platzierung in den Suchmaschinen 

auswirkt. 

Gewöhnen Sie sich deshalb an, einen Verweis auf jeden neu veröffentlichten Bei-

trag in den Sozialen Netzwerken zu setzen. Wollen Sie diese Arbeit verständli-

cherweise nicht umständlich per Hand tun wollen, kann dies das kostenlose 

WordPress-Plugin „Social Media Auto Publish“ automatisch für Sie übernehmen: 
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https://de.wordpress.org/plugins/social-media-auto-publish/  

Nach Installation und Aktivierung dieses Plugins müssen Sie zunächst etwas 

Mühe darauf verwenden., die Zugangsdaten Ihrer Netzwerk-Konten in das Plugin 

einzutragen. Auch müssen Sie einige Einstellungen vornehmen, die etwas Zeit 

beanspruchen. 

 

Lesezeichen 

Auch durch das Setzen von Lesezeichen, sogenannten Bookmarks, kann man 

Suchmaschinen auf einen neuen Beitrag hinweisen. 

In den letzten Jahren hat der Großteil der Bookmarking-Webseiten den Dienst 

eingestellt, da dieses Instrument so inflationär gebraucht wurde, daß es keinen 

Effekt mehr im Hinblick auf Suchmaschinen hatte. 

Hiervon abgesehen ist ein beschränkter Einsatz von Bookmarks ein gutes Mittel, 

um eine natürlich wirkende Mischung eingehender Links zu schaffen. Deshalb 

sollte man sich durchaus darum kümmern, für neu erstelle Beiträge auch einige 

Bookmarks zu setzen. 

Erstellen Sie aber nicht für jeden neuen Beitrag auf jedem der nachstehend ge-

nannten Portale ein Lesezeichen. Stattdessen sollten Sie nur einige wenige Book-

mark-Seiten in der nachfolgenden Liste auswählen und dort ein Lesezeichen set-

zen. 

Für Ihren nächsten Beitrag setzen Sie dagegen ein Lesezeichen auf einer anderen 

Bookmark-Webseite. Dies sieht weit natürlicher aus, als wenn die Links immer 

von denselben Seiten kommen.  

https://de.wordpress.org/plugins/social-media-auto-publish/
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Verwenden Sie insgesamt nur sehr wenig Arbeitszeit auf das Setzen von Links in 

Bookmarking-Webseiten, da die Wirkung im Hinblick auf die Suchmaschinen-

Platzierung sehr gering ist. 

Hier habe ich Ihnen eine Liste mit empfehlenswerten Bookmarking-Portalen zu-

sammengestellt, auf denen auch Lesezeichen für deutsche Inhalte gesetzt wer-

den können. 

Folgende zwei Bookmarking-Seiten kommen in Frage: 

https://linkarena.com/ 

http://www.folkd.com/  

 

Zwischenbemerkung 

Ziel der bis an diesen Punkt dargestellten Arbeitsschritte war es sicherzustellen, 

daß ein neuer Beitrag in kurzer Zeit von den Suchmaschinen erfaßt wird. Wenn 

Ihr Artikel ausreichend Inhalte bot, sollte einer Aufnahme in den Index der Such-

maschinen und in deren Suchergebnissen nichts entgegenstehen. 

Gleichzeitig haben Sie bis zu diesem Punkt einen Arbeitsabschnitt hinter sich ge-

bracht, in dessen Ergebnis Sie eine Reihe eingehender Links auf Ihren neuen Bei-

trag geschaffen haben. 

Dies ist eine gute Voraussetzung für die Gewinnung weiterer Links, einem 

Thema, dem ich mich nun widmen möchte. Allerdings sollten Sie sich bei dieser 

Gelegenheit eines vergegenwärtigen: 

Die beste Art, eingehende Links für Ihre Webseite zu bekommen, sind hochwer-

tige Inhalte, die Besuchern Ihrer Seite so gut gefallen, daß Sie von sich aus Links 

zu Ihrer Webseite setzen. 

https://linkarena.com/
http://www.folkd.com/
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Wenngleich Sie sich auch selbst um den Aufbau hochwertiger Links zu Ihrer Web-

seite kümmern sollen, gilt es vordringlich, Ihr Hauptaugenmerk auf die Erstellung 

von Inhalten zu legen, die Besucher über das Setzen von Links gerne an andere 

Internet-Nutzer weiterempfehlen. 

 

Webverzeichnisse 

Webverzeichnisse sind Kataloge, in denen Internet-Seiten entsprechend ihrer 

thematischen Ausrichtung gelistet sind. Ähnlich wie Lesezeichen-Portale kom-

men von diesen Webkatalogen aber keine besonders hochwertigen Links. 

Trotzdem sollten Sie Ihre Webseite in Verzeichnissen anmelden, da dies dazu 

beiträgt, eine natürliche Mischung von Links zu schaffen. 

Besonders sollten Sie dabei auf nischenspezifische Verzeichnisse achten. Sie fin-

den derartige Kataloge durch Eingabe Ihrer zentralen Suchwörter in Kombina-

tion mit den Worten „Webverzeichnis“, „Webkatalog“ beziehungsweise „Ver-

zeichnis“. 

Bei den Anmeldungen sollten Sie darauf achten, die Beschreibung Ihrer Web-

seite und auch die Suchwörter so weit wie möglich zu variieren. 

Der Eintrag in einige der nachstehend genannten Verzeichnisse ist ausreichend, 

wobei Sie nicht alle Eintragungen an einem Tag vornehmen sollten, sondern dies 

ähnlich wie bei den Lesezeichen zeitlich streuen sollten. 

Hier eine Liste mit deutschen Webverzeichnissen: 

https://www.beammachine.de/  

 

https://www.cyber-content.de/ 

https://www.beammachine.de/
https://www.cyber-content.de/
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https://www.webspider24.de/ 

 

https://www.webabc.info/  

 

https://www.suchbiene.de/ 

 

http://www.topreflex.de/ 

 
https://www.linkheim.de/ 

 

https://www.webinhalt.de/ 

 

https://www.webverzeichnis-service.com/ 

 
https://dir.web.de/ 

 

http://www.topsurftips.de/ 

 

https://www.de-linkliste.de/ 

 
http://www.suchnase.de/  

 

https://www.webwiki.de/ 

 

 

https://www.webspider24.de/
https://www.webabc.info/
https://www.suchbiene.de/
http://www.topreflex.de/
https://www.linkheim.de/
https://www.webinhalt.de/
https://www.webverzeichnis-service.com/
https://dir.web.de/
http://www.topsurftips.de/
https://www.de-linkliste.de/
http://www.suchnase.de/
https://www.webwiki.de/
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RSS-Feed Ihrer Webseite 

Wenn Sie sich noch nie mit dem Aufbau von Internet-Seiten beschäftigt haben, 

werden Ihnen diese drei Buchstaben wohl nichts sagen. Dies ist kein Beinbruch, 

zumal auch viele Menschen, die bereits einige Zeit online aktiv sind, mit dem 

Begriff RSS nichts oder wenig anzufangen wissen. 

RSS ist die Abkürzung für „Really Simple Syndication“. Diese Technologie macht 

es möglich, den Inhalt neuer Beiträge ausgewählter Webseiten an eine beliebige 

Zahl von Adressaten zu übermitteln. 

RSS ähnelt damit ein wenig dem Pingen. Allerdings gibt es zwei grundlegende 

Unterschiede: 

• Ein Ping informiert nur darüber, daß etwas veröffentlicht wurde, über-

mittelt aber nicht den Inhalt der Veröffentlichung.  

• Bei RSS wird dagegen der Inhalt des Beitrags übertragen. Dies geschieht 

in Form eines sogenannten „RSS-Feed“, der den Inhalt je nach Einstellung 

entweder auszugsweise oder vollständig widergibt. 

Einen RSS-Feed kann man entweder auf Webseiten anzeigen lassen, oder mit 

Hilfe eines sogenannten RSS-Reader öffnen und lesen. 

Jeder WordPress-Bog erzeugt standardmäßig einen RSS-Feed. Sie können sich 

den Feed Ihres WordPress-Blogs anzeigen lassen, indem Sie an Ihre Webseiten-

URL das Wort „feed“ anfügen, also: 

https://www.Ihre-Seite.de/feed 

 

 

 

https://www.ihre-seite.de/feed
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Anmeldung Ihres RSS-Feeds in deutschen RSS-Verzeichnissen 

Ihren Feed sollten Sie unbedingt bei „Google Feedburner“ und anderen RSS-Ver-

zeichnissen anmelden. Die Eintragung bei Feedburner erfolgt über Ihr Google-

Konto, da dieser Dienst zur Suchmaschine Google gehört.  

 

Die Eintragung von RSS-Feeds in Feedburner und anderen Verzeichnissen bringt 

Ihnen zwar keine besonders hochwertigen Links, trägt aber dazu bei, daß Ihre 

neuen Inhalte von Suchmaschinen schnell gefunden und erfaßt werden. 

Zudem entstehen auf diese Weise kontinuierlich und automatisch Links auf Ihre 

neuen Beiträge, ohne daß Sie nach einer einmaligen Eintragung etwas dafür tun 

müssen. 

Ein besonderer Vorteil ist dabei, daß die entstehenden Links nicht auf Ihre Home-

page, sondern auf Unterseiten zeigen. 

https://feedburner.google.com/
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Es gibt eine Reihe von deutschsprachigen RSS-Verzeichnissen, in die Sie Ihre In-

ternet-Seite manuell eintragen können. Damit wird ein neuer Beitrag automa-

tisch an diese Verzeichnisse gesandt und Besucher können ihn dort lesen. 

Hier eine Liste deutschsprachiger RSS-Verzeichnisse: 

 

https://www.rss-verzeichnis.net/ 

 

https://www.rss-verzeichnis.de/ 

 

https://www.rss-nachrichten.de/ 

 

http://www.free-rss.de/ 

 

Bitte beachten Sie, daß Ihr RSS-Feed erst funktioniert, wenn mindestens ein Bei-

trag in Ihrem Blog veröffentlicht ist. Tragen Sie Ihren RSS-Feed also nicht in die 

obigen Verzeichnisse ein, wenn Sie noch keine Artikel veröffentlicht haben. 

Natürlich ist die manuelle Eintragung Ihres RSS-Feeds in den Verzeichnissen eine 

mühsame und stupide Angelegenheit, wenngleich Sie sich damit trösten können, 

daß Sie diese Arbeit nur einmal tun müssen. 

Wenn Sie Ihre Webseite und deren RSS-Feed trotzdem in RSS-Verzeichnissen 

eintragen wollen – was sich empfiehlt – gibt es zwei Möglichkeiten: 

• Sie beauftragen jemanden, dies für Sie zu tun. 

• Sie verwenden Software, um den Vorgang zu automatisieren. 

Von der ersten Möglichkeit halte ich ehrlich gesagt nicht sehr viel. Die Eintragun-

gen müssen zwar nur einmal, aber richtig und präzise gemacht werden. 

https://www.rss-verzeichnis.net/
https://www.rss-verzeichnis.de/
https://www.rss-nachrichten.de/
http://www.free-rss.de/


279 

 

Wie auch bei Textern sind meine Erfahrungen mit Auftragnehmern in dieser Hin-

sicht nicht besonders gut. In der Regel fehlt die Aufmerksamkeit für Details, die 

hier sehr wichtig ist. 

Ich verwende dagegen ein Software-Tool, das zwar nicht spezifisch für diesen 

Zweck entwickelt wurde, das sich aber trotzdem hervorragend für diese Aufgabe 

eignet: 

RoboForm* 

Die Rede ist von RoboForm*, von dem Sie eine kostenlose Testversion auf der 

genannten Webseite herunterladen können. Eigentlich dient diese Software der 

Speicherung und dem Schutz persönlicher Daten wie Angaben zur Person, Ad-

ressen, Kreditkartendaten, Kontodaten und Paßwörter. 

Diese Daten können Sie dann auf Knopfdruck beziehungsweise automatisch von 

RoboForm in Formularen auf Webseiten eintragen lassen. 

http://go.montaness.de/vl9i
http://go.montaness.de/vl9i
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Wenn Sie Webseiten wie Ihren WordPress-Blog, Foren oder Seiten mit Mitglie-

derbereichen besuchen, bei denen Benutzername und Paßwort angegeben wer-

den müssen, können Sie mit RoboForm diese Daten automatisch in das Eingabe-

formular einfügen lassen. 

Gleiches gilt für Käufe in Online-Shops, so Sie Adresse, Bank- oder Kreditkarten-

daten nicht mehr von Hand eingeben müssen. Vielmehr füllt RoboForm diese 

Felder automatisch für Sie aus. Sie werden sehen, wie nützlich und zeitsparend 

dies ist. 

RoboForm* bietet vier weitere Vorzüge: 

1) Ist ein Paßwort einmal gespeichert, brauchen Sie es nicht nochmals per 

Tastatur einzugeben. Dies spart nicht nur Arbeit, sondern ist auch nützlich, 

um sich gegen Keylogger zu schützen, die Tastatureingaben aufzeichnen, 

um Ihre Daten auszuspionieren. 

Gerade für den Kauf in Online-Shops, wo Sie jedes Mal die Daten zu Bank-

verbindungen oder Kreditkarte eintippen, ist dies von Nutzen. Denn diese 

Informationen müssen Sie nur einmal in RoboForm eingeben und dann nie 

wieder. 

2) Die in RoboForm hinterlegten Daten sind gut geschützt. Sie können so-

wohl ein zentrales Master-Passwort für die Nutzung von RoboForm, als 

auch Paßwörter zum Schutz einzelner Anmeldedaten hinterlegen. 

3) Es ist nicht mehr notwendig, sensible Daten auf Ihrem Rechner zu spei-

chern. Vielmehr nutzen Sie hierfür einen USB-Stick, den Sie getrennt von 

Ihrem Rechner aufbewahren und auf dem RoboForm Ihre Daten speichert.  

Vor allem auf Reisen ist dies nützlich, denn auch wenn Ihr Notebook ge-

stohlen wird, haben Sie Ihre wichtigsten Daten auf einem kleinen USB-

Stick, der in jede Hemdtasche paßt. 

http://go.montaness.de/vl9i
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4) RoboForm bietet die Möglichkeit, alle Ihre Zugangsdaten auf einem ge-

schützten Internet-Server zu speichern. Sollten also Ihre lokal gespeicher-

ten RoboForm-Daten verlorengehen, etwa weil Sie den USB-Stick mit den 

Daten verloren haben, können Sie alle Daten jederzeit mit Hilfe des Robo-

Form-Servers wiederherstellen. 

Ich gebe zu, daß sich das soeben Gesagte stark nach Werbung für RoboForm an-

hört. Und das ist es auch, denn ich kenne kein anderes Tool, das für mich in der 

alltäglichen Arbeit so wichtig und nützlich ist. Deshalb kann ich RoboForm* auch 

ohne jede Einschränkung zum Kauf empfehlen. 

Zurück zur Anmeldung Ihres RSS-Feeds bei RSS-Verzeichnissen. RoboForm wurde 

hierzu nicht entwickelt, sondern als Tool zur Speicherung und Eintragung von 

Paßwörtern und Zugangsdaten von Webseiten. Trotzdem kann man RoboForm 

aber für diesen Zweck verwenden, da es jede Art von Formularen im Internet 

automatisch ausfüllen kann. 

Um einen RSS-Feed in einem RSS-Verzeichnis einzutragen, muß man die Feed-

URL, den Namen beziehungsweise den Titel des Feeds, eine Beschreibung zu des-

sen Inhalt sowie Schlüsselwörter angeben. 

Häufig muß man auch noch eine Kategorie auswählen, der der Feed zugeordnet 

wird. Oben finden Sie als typisches Beispiel das Eintragungsformular von RSS-

Verzeichnis.net. 

http://go.montaness.de/vl9i
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Um in ein Formular wie das vorstehend abgebildete die Inhalte automatisch ein-

zufügen, legt man in RoboForm eine sogenannte „Identität“ an. Eine Identität 

besteht aus verschiedenen Datenfeldern, in denen Sie Feldbezeichnungen, de-

ren Synonyme und die Inhalte der einzelnen Felder hinterlegen. 



283 

 

Sie können diese Felder in der RoboForm-Identität unter „Individuell“ eintragen, 

da Sie dort individuelle Feldbezeichnungen wie „Titel“ oder „Beschreibung“ so-

wie deren Inhalt anlegen können.  

Beispiele für Datenfelder sind der Name Ihres RSS-Feeds, die Feed-URL, Such-

wörter, Seitenbeschreibung und ähnliches mehr. 

 

Indem man all diese Feldbezeichnungen in die RoboForm-Identität aufnimmt, 

kann die Software die für diese Felder hinterlegten Inhalte ohne Probleme auto-

matisch einfügen. 

All dies hört sich aber weit komplizierter an, als es tatsächlich ist. Außerdem muß 

man in der Regel nichts mehr verändern, wenn man diese Einstellungen einmal 

vorgenommen hat. 

Hier der Screenshot einer RoboForm-Identität: 
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Sobald Sie auf der Anmeldeseite eines RSS-Verzeichnisses sind, können Sie viele, 

in günstigen Fällen auch alle notwendigen Angaben mit einem Klick auf den But-

ton „Ausfüllen“ durch die betreffende RoboForm-Identität automatisch einfügen 

lassen. 

Falls Sie mehrere Webseiten anmelden möchten, legen Sie zunächst die Anmel-

deinformationen für eine Webseite in einer Identität an. Dann duplizieren Sie 

diese Identität, passen deren Inhalte an und speichern sie ab. 

Nachdem Sie die neue Identität umbenannt haben, ist es möglich, mit ihr eine 

andere Ihrer Webseiten in den Verzeichnissen anzumelden. 

Drei abschließende Hinweise zur Anmeldung Ihres Feeds bei RSS-Verzeichnissen 

mit Hilfe von RoboForm: 

1) Sie sollten nach einem Dutzend Anmeldungen zumindest die Beschrei-

bung, möglichst aber auch die Suchwörter verändern, damit es nicht zu 

viele identische Titel und Beschreibungen Ihres RSS-Feeds gibt. 

2) Aus dem gleichen Grund sollten Sie die Anmeldung einer Webseite bei 

RSS-Verzeichnissen über einen größeren Zeitraum verteilen. 
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3) Um auch den RSS-Verzeichnissen keinen Anhaltspunkt dafür zu geben, 

daß Sie die Anmeldung teilweise automatisiert haben, sollten Sie am glei-

chen Tag nicht mehrere Webseiten beim gleichen Verzeichnis anmelden. 

 

Anmeldung Ihres RSS-Feeds in internationalen RSS-Verzeichnissen 

Ergänzend zur manuellen Eintragung Ihres RSS-Feeds in deutschsprachigen RSS-

Verzeichnissen können Sie ihn auch bei einer großen Zahl von englischsprachigen 

RSS-Verzeichnissen anmelden. Hierzu gibt es ein Tool zur Automatisierung des 

Anmeldeprozesses, wodurch Sie sich viel Arbeit sparen. 

Hierzu bietet sich das Tool „RSS Submit“ an, wenngleich es mit einem Verkaufs-

preis von 74,95 US-Dollar (ca. 68 Euro) nicht gerade billig ist. Sollten Sie im Laufe 

der Zeit eine große Zahl von Webseiten aufbauen und deren Feeds anmelden, 

ist eine Anschaffung aber durchaus überlegenswert.  

http://www.dummysoftware.com/rsssubmit.html
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7. Schritt: Auf dem Weg nach vorne – Stärkung Ihrer Webseite durch Linkauf-

bau 

Vorbemerkung 

Von der Qualität Ihrer Webseite abgesehen entscheidet die Anzahl und das Ge-

wicht der eingehenden Links, wie hoch Ihre Seite in den Suchmaschinen platziert 

ist und wie viele Besucher Sie gewinnen. 

Der Aufbau von Links hat zwei Funktionen: 

• Die Gewinnung von Besuchern. 

• Eine verbesserte Suchmaschinenplatzierung. 

Beides greift ineinander: Eine höhere Platzierung in den Suchmaschinen schafft 

steigende Besucherzahlen. Und mit mehr Besuchern nimmt auch die Zahl einge-

hender Links zu, da einige Menschen, denen Ihre Webseite gefallen hat, einen 

Link auf diese setzen. 

Deshalb sollten Sie nicht nur beim Schreiben von Texten, sondern auch beim 

Linkaufbau nicht vordringlich an Suchmaschinen, sondern an Ihre Besucher den-

ken. 

Vor allem weil eine große Zahl von Besuchern nicht nur von Suchmaschinen, son-

dern auch von anderen Quellen wie etwa Sozialen Netzwerken kommt. Im nächs-

ten Kapitel werde ich hierauf detailliert eingehen. Nun aber zurück zum Linkauf-

bau. 

Über die Jahre hin gab es unzählige Strategien und Methoden, um durch den 

Aufbau einer großen Zahl von Links höhere Suchmaschinenplatzierungen zu er-

reichen. Allerdings führten viele dieser Methoden dazu, daß sich die Qualität der 

Suchergebnisse verschlechterte. 
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Die Suchmaschinen reagierten hierauf, da dies letztlich einem Angriff auf ihr Ge-

schäftsmodell gleichkam. Schließlich geht es Suchmaschinen darum, möglichst 

gute Ergebnisse zu liefern. 

Durch die schrittweise Verbesserung ihres Algorithmus gelang es den Suchma-

schinen, viele der genutzten Linkaufbau-Techniken zu entwerten und deren Ein-

fluß auf die Suchergebnisse stark zu reduzieren. 

In vielen Fällen führte dies dazu, daß Webseiten, deren Betreiber aggressive 

Linkaufbau-Strategien verfolgten, von den Suchmaschinen abgestraft wurden 

und in den Suchergebnissen nach unten fielen oder ganz verschwanden. 

 

Diese Entwicklung sollte für Sie Anlaß sein, keine riskanten Linkaufbau-Metho-

den zu nutzen. Nicht nur bei der Erstellung einer Webseite, sondern auch beim 

Linkaufbau wird es immer wichtiger zu wissen, was man tut. 

Sehen Sie den Linkaufbau vor allem nicht isoliert oder als Selbstzweck an, denn 

er eröffnet Ihnen eine weitere, sehr wichtige Perspektive: 
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Mit dem Aufbau von Links können Sie Besucher gewinnen, da mehr Menschen 

auf Ihre Webseite aufmerksam werden. 

Ideal ist es natürlich, wenn Sie beide Ziele kombinieren können. Deshalb sollten 

Sie beim Linkaufbau vor allem Wege gehen, wo dies der Fall ist. 

 

Auf was sollte man beim Linkaufbau achten? 

An erster Stelle geht es darum, eine möglichst natürliche Entwicklung der einge-

henden Links zu erreichen. Nun kann man sich darüber streiten, was „natürlich“ 

ist. 

Vereinfacht gesagt ist es natürlich, wenn: 

• Links von vielen unterschiedlichen Webseiten kommen 

• über einen längeren Zeitraum kontinuierlich entstehen 

• auf verschiedene Seiten Ihrer Webseite zeigen 

• und unterschiedliche Ankertexte haben. 

Links, die von den Suchmaschinen am stärksten gewichtet werden, kommen von 

einer Autoritätsseite, die thematisch mit der Zielseite verwandt ist. Eine Autori-

tätsseite ist verkürzt gesprochen eine Webseite, die von Google für einen gege-

benen Suchbegriff weit oben in den Suchergebnissen platziert wird. 

Konzentrieren Sie sich deshalb darauf, Links von Webseiten zu bekommen, die 

in den Suchergebnissen möglichst weit oben platziert sind und sich bevorzugt in 

der gleichen thematischen Nische wie Ihre Seite bewegen. 

Von Bedeutung ist auch die Position des ausgehenden Links innerhalb der Web-

seite: Links, die sich im Text von Artikeln befinden, haben ein höheres Gewicht 

als Links im Fußbereich oder in der Linkliste des Blogs. 
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Besonders wichtig ist der Ankertext eines Links, der mit dem zentralen Suchwort 

der Zielseite korrespondieren sollte. Denn der Ankertext sagt den Suchmaschi-

nen, wie bereits erwähnt, um was es auf der verlinkten Seite geht. 

Bemühen Sie sich um Ankertexte, die möglichst stark mit dem Inhalt der Zielseite 

übereinstimmen. Allerdings sollten einzelne Suchwörter in den Ankertexten 

nicht zu stark überrepräsentiert sein. 

Anzustreben ist deshalb eine „gesunde“ Mischung zwischen Ankertexten, die 

exakt das zentrale Suchwort der Zielseite enthalten und solchen, die damit nicht 

in Verbindung stehen. 

Ich gebe zu, daß all dies etwas verwirrend und unübersichtlich klingen mag. Des-

halb möchte ich nun auf jeden dieser einzelnen Faktoren näher eingehen und 

Ihnen elf Punkte nennen, auf die Sie beim Linkaufbau und der Schaffung von 

Links achten sollten. 
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Die Ankertexte sollten natürlich erscheinen 

Natürliche Ankertexte sehen so aus, als hätten sie Internet-Benutzer erstellt, die 

keine Ahnung von Suchmaschinen haben. Ein derartiger Nutzer wird zwar 

manchmal das wichtigste Suchwort der Zielseite als Ankertext wählen, aber auch 

viele andere Wörter benutzen. 

Hieran sollten Sie sich orientieren und bei der Auswahl Ihrer Ankertexte nicht 

nur auf Ihre zentralen Suchwörter setzen, sondern die Linktexte verlieren. Nut-

zen Sie also keinesfalls das Suchwort Ihrer Seite zu häufig als Ankertext. 

Prinzipiell sollten Sie Ankertexte verwenden, die: 

• Zu Ihrer Nische und zur Thematik Ihrer Webseite passen. 

• Sie als verwandte Suchbegriffe auf OpenThesaurus finden. 

• Potenzielle Leser Ihrer Webseite verwenden könnten. 

• Häufig in Suchmaschinen eingegeben werden und damit ein hohes Such-

volumen haben. 

• Möglichst Kaufinteresse anzeigen. 

Im Hinblick auf natürliche Ankertexte sollte man sich akademische Literatur als 

Vorbild nehmen, wo häufig der Titel der Zielseite als Ankertext verwendet wird. 

Sehen Sie sich zur Illustration die beiden nachfolgenden Beispielen an. 

Im ersten Beispiel ist der Ankertext kurz und besteht aus einem Suchwort, so wie 

es typisch für das Internet und für Suchmaschinenoptimierung ist: 

„Studien ergaben, daß der regelmäßige Konsum von Alkohol zu erhöhten Blutfett-
werten und einer Begünstigung des Auftretens von Bluthochdruck beiträgt.“ 

Im nachfolgenden Beispiel wurde dagegen der Titel des verlinkten Artikels als 

Ankertext gewählt, wie es für akademische Literatur typisch ist: 

„Der Zusammenhang von Alkoholkonsum und Bluthochdruck wurde von einer Stu-
diengruppe der Universität Oxford untersucht. Der nun veröffentlichte Artikel ‚Die 

https://www.alkohol.de/
https://www.alkohol.de/


291 

 

Wirkung von Alkohol auf Blutfettwerte‘ gibt einen Ausblick auf die neuesten For-
schungsergebnisse.“ 

Sie werden mir zustimmen, daß der Link im zweiten Beispiel dem Besucher viel 

mehr Informationen darüber verschafft, was ihn auf der verlinkten Seite erwar-

tet, als dies beim ersten Beispiel der Fall ist. 

Ein derartiger Ankertext hilft dem Leser und sieht gleichzeitig nicht nach einem 

Versuch aus, durch Verwendung eines einzigen Suchworts im Ankertext Einfluß 

auf die Suchmaschinenplatzierung zu nehmen. 

Ein Ankertext wie der im zweiten Beispiel funktioniert gleichsam als Brücke zwi-

schen der Seite, auf der sich der Leser gerade befindet, und diejenige, auf die der 

Link zeigt. 

Beide Seiten sind durch den Link inhaltlich sinnvoll miteinander verknüpft. 

Verwenden Sie dagegen sehr häufig oder durchweg identische Ankertexte, be-

trachten Suchmaschinen dies als Manipulationsversuch. Im ungünstigsten Fall 

https://www.alkohol.de/
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besteht hier die Gefahr einer Herabstufung Ihrer Webseite in den Suchergebnis-

sen. 

Um Ihre Ankertexte durch Verwendung verschiedenster Wörter so vielfältig wie 

möglich zu gestalten, bietet sich neben den oben empfohlenen Wörtern fol-

gende an: 

• Der Name der Domain. 

• Die URL Ihrer Webseite in unterschiedlichen Varianten: 

https://www.Ihre-Seite.de/ 

https://www.Ihre-Seite.de 

www.Ihre-Seite.de 

Ihre-Seite.de 

Ihre-Seite 

• Synonyme und verwandte Wörter. 

• Erweiterungen mit „der“, „die“, „das“, „wie“, „was“, „wo“, etc. 

• Wörter wie „hier“, „hier klicken“ und ähnliches. 

• Sie können auch, falls möglich und erlaubt, ansprechende Bilder in den 

Text einfügen und von diesen Bildern aus verlinken. 

 

Links sollten bevorzugt von thematisch verwandten Webseiten kommen 

Wenn Sie eine Webseite haben, auf der Sie über Ihre Bergtouren in den Bayeri-

schen Alpen berichten, werden Sie wohl eher nicht zu einer Seite verlinken, bei 

der es um Anlagemöglichkeiten im japanischen Immobilienmarkt geht. 

Dies wissen auch die Suchmaschinen und bewerten deshalb derartig themen-

ferne Links entsprechend niedrig. Bemühen Sie sich deshalb um Links auf Web-

seiten, deren Thematik nicht weit von der Ihrer Seite entfernt ist. 

https://www.ihre-seite.de/
https://www.ihre-seite.de/
http://www.ihre-seite.de/


293 

 

Der Linkaufbau sollte kontinuierlich und über einen längeren Zeitraum erfolgen 

Sicherlich ist es für Sie verlockend, nach Fertigstellung Ihrer Webseite eine große 

Anzahl von Links in kurzer Zeit aufzubauen. Dieser Versuchung sollten Sie aber 

widerstehen, da Sie damit unnötigerweise die Suchmaschinen auf sich aufmerk-

sam machen. 

Seien Sie deshalb gerade am Anfang im Hinblick auf den Linkaufbau zurückhal-

tend. Beginnen Sie lieber langsam. Anzahl und Geschwindigkeit gesetzter Links 

können Sie dann zu einem späteren Zeitpunkt steigern, wenn Ihre Webseite eine 

größere Zahl eingehender Links aufweist. 

 

Links sollten von vielen verschiedene Seiten kommen 

Bemühen Sie sich darum, Links von vielen unterschiedlichen Quellen und Arten 

von Webseiten zu bekommen. Dies können beispielsweise sein: 

• Alte und neue Webseiten. 

• Deutsche und fremdsprachige Webseiten. 

• Foren 

• Frage-und-Antwort-Webseiten. 

• Blogs 

• etc. 

Bedenken Sie, daß eine gute Mischung von Links, die von verschiedensten Web-

seiten kommen, besonders natürlich wirkt. 

Dies gilt vor allem, wenn die Links von einer großen Zahl verschiedener IP-Adres-

sen kommen. Dies führt zu einer hohen IP-Diversität, sprich einer großen Vielfalt 

der IP-Adressen eingehender Links. 
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Kaufen Sie keine Links 

Suchmaschinen sind gegen den Kauf und Verkauf von Links – wenngleich Ad-

words als der zentralen Einkommensquelle von Google genau auf diesem Prinzip 

beruht. 

Auch wenn Sie dies ärgert, sollten Sie über diese Haltung der Suchmaschinen 

lieber froh sein. Denn Sie haben sicherlich nicht die finanziellen Ressourcen wie 

größere Unternehmen, um Links zu kaufen. 

Sollten Sie sich trotzdem für den Kauf und Verkauf von Links interessieren, kön-

nen Sie sich bei einer Reihe von Plattformen anmelden, wo mit Links gehandelt 

wird. 

Wenn Sie sich dort umsehen, werden Sie über die Höhe der Preise sicherlich er-

staunt sein. Und dann wahrscheinlich zum Schluß kommen, daß der Kauf von 

Links ohnehin nichts für Sie ist. 
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Vor allem sollten Sie aber auch eines bedenken: Wenn Sie sich dort anmelden 

und Links kaufen können, kann Google dies auch. 

Sollten gekaufte Links zu einem ernsten Problem für die Suchmaschinen werden, 

wird es für diese ein Leichtes sein herauszufinden, wer Links zum Kauf anbietet 

und diese Webseiten herabstufen. 

Hier eine Liste von Plattformen, auf denen Links gekauft und verkauft werden: 

 

http://www.backlinkseller.de/ 

 

http://www.teliad.com/ 

 

https://www.seomate.de/ 

 

https://www.buywords.de/ 

 

https://sponsorads.de/ 

 

Man kann nicht nur Links kaufen, sondern auch für die Veröffentlichung eines 

Artikels mit integrierten Links auf einer Webseite bezahlen. Dies wird ver-

schiedentlich als „Content Marketing“ oder „Blog Marketing“ bezeichnet. 

Das Prinzip entspricht letztlich dem Kauf von Links, nur daß man hier einen Arti-

kel bereitstellen oder schreiben lassen muß, in dem die Links integriert sind. 

Der Vorteil dieser Methode liegt darin, daß Suchmaschinen – wie bereits er-

wähnt – einen Link innerhalb eines Textes höher bewerten, als einen Link, der 

sich irgendwo auf einer Seite findet. 

http://www.backlinkseller.de/
http://www.teliad.com/
https://www.seomate.de/
https://www.buywords.de/
https://sponsorads.de/
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Ähnlich wie für den Linkhandel gibt es auch für kommerzielles Blog-Marketing 

eine Reihe von Plattformen. 

Dort finden Sie Betreiber von Webseiten, die gegen Bezahlung bereit sind, einen 

Artikel auf ihrem Blog zu veröffentlichen. Und natürlich Seitenbetreiber, die auf 

der Suche nach Möglichkeiten sind, einen hochwertigen Link unterzubringen. 

Für die Nutzung dieser Plattformen und bezahlten Artikeln zum Linkaufbau gilt 

genau dasselbe, was ich bereits für gekaufte Links gesagt habe: Suchmaschinen 

werden sich auf diesen Handelsplätzen umsehen und Wege finden, diese Art von 

Linkaufbau entwerten. 

Außerdem werden Sie feststellen, daß es ziemlich teuer ist einen Artikel auf ei-

ner Webseite zu veröffentlichen, die auf diesem Handelsplatz vertreten ist. Al-

lein aus diesem Grund würde ich kein Geld dafür ausgeben. 
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Zumal Sie keine Garantie dafür haben, daß der Blog, auf dem Sie Ihren Beitrag 

jetzt kostenpflichtig veröffentlicht haben, auch im nächsten Jahr die gegenwär-

tige Position hat oder überhaupt noch existiert. 

Hier eine Liste von Handelsplätzen für bezahltes Content Marketing, wo Sie ge-

gen Bezahlung Artikel mit integrierten Links kaufen können: 

 

https://blogmission.com/ 

 

https://www.ranksider.de/ 

 

https://www.seedingup.de/ 

 

https://www.bloggerjobs.de/  

 

https://www.domainboosting.com/de/  

 

 

 

Verlinken Sie nicht nur auf Ihre Homepage, sondern vor allem auf Unterseiten 

Wenn Sie Links zu Ihrer Webseite aufbauen, sollten Sie nicht nur auf Ihre Home-

page, sondern auch auf viele Ihrer Unterseiten verlinken. Derartige Links werden 

im Englischen als „Deep Links“ beziehungsweise „Deeplinks“ bezeichnet. 

Grundsätzlich sollte die Mehrzahl aller eingehenden Links auf Unterseiten und 

nicht auf Ihre Startseiten zeigen. 

https://blogmission.com/
https://www.ranksider.de/
https://www.seedingup.de/
https://www.bloggerjobs.de/
https://www.domainboosting.com/de/
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Auch dies trägt dazu bei, den Linkaufbau natürlich erscheinen zu lassen. Denn 

die meisten Internet-Nutzer, die zu Ihrer Webseite verlinken, werden einen Link 

zu einer spezifischen Seite setzen, weil sie den Inhalt genau dieser Seite interes-

sant finden. 

 

Vermeiden Sie Links zu Webseiten mit „anrüchigen“ Themen 

Setzen Sie keinesfalls Links zu Seiten, die mit Glücksspiel, Viagra, Sex und ähnli-

chem zu tun haben. Google ist etwas puritanisch in dieser Hinsicht und Sie wer-

den sich mit solchen Links keine Freunde bei Suchmaschinen machen. 

 

Setzen Sie Links zu Autoritäts-Seiten 

Stellen Sie sich vor, Sie beschäftigen sich mit der Frage, wie man Neurodermitis 

heilen kann. In einem Beitrag würden Sie sicherlich nicht nur Informationen zu 

dieser Thematik, sondern auch weiterführende Verweise nützlich finden. 

Hierzu zählen vor allem Links zu medizinischen Webseiten, Ratgeber-Seiten, Sei-

ten mit Medikamenten, Fachärzten, Selbsthilfegruppen oder Betroffenen. 

Das Gleiche erwartet auch ein Besucher, der zu Ihnen kommt. 

Präsentieren Sie Ihren Lesern deshalb weiterführende Links zu nützlichen Infor-

mationsquellen, die Sie bei Ihren Recherchen gefunden haben. 

Verlinken Sie zu Webseiten, die in den Suchergebnissen hoch platziert sind, da 

sie von Google als Autoritäten für den betreffenden Themenbereich angesehen 

werden. 

 

Verlinkte Seiten sollten sich in einem neuen Tab oder Fenster öffnen 
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Links zu anderen Seiten sollten Sie immer so einfügen, daß sich bei einem Klick 

auf den Link ein neuer Tab oder ein neues Fenster öffnet. Tun Sie dies nicht, ver-

lassen die Besucher Ihre Webseite, sobald Sie auf einen Link klicken. 

Sie können auf einfache Weise sicherstellen, daß sich bei einem Klick auf den 

Link nicht die verlinkte Webseite im aktuellen Browser-Fenster öffnet, sondern 

ein neuer Tab aufgeht: 

Wenn Sie in WordPress einen neuen Beitrag erstellen und ein Wort markieren, 

um einen Link einzufügen, erscheint ein Fenster, in dem Sie Link-URL eingeben. 

Klicken Sie neben der URL auf die kleine, nach oben gerichtete Pfeilspitze, wo-

rauf die Option „In neuem Tab öffnen“ erscheint und aktivieren Sie diese:  

 

 

Sie können zur Sicherheit auch einen Blick in den HTML-Quellcode werfen, um 

den Link zu überprüfen. Damit sich die verlinkte Seite in einem neuen Fenster 

öffnet, muß „target=“_blank“ nach der Ziel-URL stehen, so wie das hier der Fall 

ist: 

<a title=“Link“ href=http://www.Internet-Seite.de/ target=”_blank”>Link</a> 

 

Qualität statt Quantität 

http://www.internet-seite.de/
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Achten Sie auf Qualität, nicht auf Quantität. Eine gute Handvoll qualitativ hoch-

wertiger Links wird Ihnen mehr bringen, als Hunderte oder Tausende Links von 

niedriger Qualität. 

Lassen Sie sich nicht von großen Zahlen täuschen, sondern konzentrieren Sie sich 

auf den Aufbau hochwertiger Links. 

Sparen Sie sich die Zeit für Linktausch-Anfragen (außer für hochwertige Links) 

Viele Betreiber von Webseiten suchen im Internet nach Seiten, die thematisch 

zur eigenen passen, schreiben deren Betreiber per Email an und schlagen einen 

Linktausch vor. 

Wen Ihre Webseite einige Zeit online ist, werden Sie früher oder später Anfragen 

wie diese erhalten: 

„Hallo lieber Webmaster, 

bei meiner Recherche nach potenziellen Linktauschpartnern habe ich Ihre Seite 
www.Ihre-Seite.de gefunden und wollte Sie fragen, ob eine Kooperation in Form 
eines Link- oder Artikeltausches für Sie in Frage kommt. Ich habe zu vielen Themen 
ein Projekt und kann Ihnen deshalb Links aus fast allen Bereichen anbieten.“ 

Ich halte ehrlich gesagt nichts von diesem Vorgehen, denn ich weiß, was mit den 

meisten derartigen Emails passiert: Sie werden vom Empfänger gelöscht, ohne 

vorher überhaupt gelesen worden zu sein. Oder der Empfänger wirft einen kur-

zen Blick in die Email und löscht sie dann.  

http://www.ihre-seite.de/
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Der Grund dafür ist folgender: 

Bei einem direkten Linktausch zwischen Ihrer Webseite und der Ihres Linktausch-

partners entsteht ein sogenannter „reziproker“ Link. Suchmaschinen bewerten 

diese Art von Links schon seit langem nicht mehr sonderlich hoch, da der Tausch-

charakter offenkundig ist. 

Unter Verweis auf die geringe Wirkung der reziproken Verlinkung schlagen viele 

Webmaster in ihren Email-Anfragen deshalb eine Linkstruktur vor, die wie ein 

Dreieck aussieht, das an einer Seite offen ist: 

Ihr Partner bietet Ihnen einen Link von einer seiner Webseiten an und möchte 

im Gegenzug, daß Sie von Ihrer Seite zu der von ihm favorisierte Zielseite verlin-

ken. 

Sie erhalten bei diesem Tausch zumeist einen Link von einer Webseite, die Ihr 

Partner nur zum Zweck des Linktausches aufgebaut hat und die keinen besonde-
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ren Wert hat. Im Laufe der Zeit werden derartige Webseiten eine große Zahl aus-

gehender Links haben, wodurch der Link, der zu Ihrer Webseite geht, an Wert 

verliert. 

Im Gegenzug haben Sie Ihrem Linktausch-Partner aber einen Link von Ihrer Seite 

gegeben, an der Sie kontinuierlich arbeiten, um Qualität und Platzierung in den 

Suchmaschinen zu verbessern.  

Ich denke Sie erkennen, daß dies kein fairer Tausch ist, sondern man Sie über 

den Tisch zu ziehen versuchte. Deshalb landen Linktauschanfragen bei den meis-

ten Webseiten-Betreibern im Papierkorb und so wird es auch Ihren ergehen. 

Grundsätzlich müssen Sie sich immer fragen, in welche Aktivitäten Ihre Zeit am 

besten investiert ist und das Versenden von Linktauschanfragen, die im Papier-

korb landen gehört aus meiner Sicht nicht dazu. 

Methoden zum Aufbau von Links und zur Gewinnung von Besuchern 
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Zunächst möchte ich Ihnen einen möglichst breiten Überblick über die verschie-

denen Methoden geben, mit der Sie Links zu Ihrer Webseite aufbauen können. 

Meine Liste enthält sowohl geläufige als auch weniger bekannte Vorgehenswei-

sen, mit denen Sie Links gewinnen können. 

Einige davon habe ich bereits behandelt und gehe hier deshalb nicht weiter da-

rauf ein, nämlich: 

• Eintragung in Webkataloge und Webverzeichnisse. 

• Lesezeichen in Bookmarking-Portalen. 

• Suche nach Linktausch-Partnern durch Email-Anfragen. 

• Kauf von Links. 

• Bezahlung für Blog-Artikel mit integrierten Links. 

Auf die folgenden drei Methoden gehe ich nicht weiter ein, da bei Ihnen Auf-

wand und Nutzen in einem ungünstigen Verhältnis stehen: 

• Eintragungen in Gästebüchern. 

• Artikeltausch 

• Werbung in Newslettern. 

Mit folgenden Vorgehensarten können Sie zwar Links aufbauen, allerdings kann 

ich aus Platzgründen in diesem Buch nicht ausführlich auf sie eingehen: 

• Gewinnspiele 

• Gutscheine 

• Infografiken 

• Bilder 

• Podcasts 

• eBooks 

• Software, Plugins und Skripte. 
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• WordPress-Themes 

• Artikelverzeichnisse 

• Tutorials und Anleitungen. 

• Sponsoring 

Um Links aufzubauen, die nicht nur die Position Ihrer Webseite in den Sucher-

gebnissen verbessern, sondern Ihnen auch Besucher bringen, empfehle ich 

Ihnen dagegen folgende Methoden: 

• Analyse der Backlink-Struktur konkurrierender Webseiten. 

• Suche nach Linktausch-Partner in Foren. 

• Blog-Kommentare 

• Gastbeiträge 

• Trackbacks 

• Pressemitteilungen 

• Forenbeiträge 
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• Beteiligung in Frage-Antworten-Webseiten. 

Zwei Themen habe ich in meiner Aufzählung ausgelassen, da sie Gegenstand des 

nächsten Kapitels sind, nämlich: 

• Aktivitäten auf Sozialen Plattformen wie Facebook, Twitter und Pinterest. 

• Videos 

Auf meiner Webseite Montaness werde ich immer wieder Artikel zu den vorste-

hend genannten Arten des Linkaufbaus veröffentlichen. 

Nun möchte ich Ihnen aber in aller Ausführlichkeit die aus meiner Sicht zehn bes-

ten Arten zum Aufbau von Links darstellen. 

Ich mag diese Methoden vor allem deshalb aus zwei Gründen:  

Zum einen, weil bei ihnen Aufwand und Nutzen in einem günstigeren Verhältnis 

stehen, als dies bei vielen anderen Herangehensweisen der Fall ist. Zum anderen 

weil ich auf diese Weise nicht nur hochwertige Links, sondern auch viele Besu-

cher für meine Webseite gewinne. 

 

Analyse der Linkstruktur konkurrierender Webseiten 

Beginnen Sie Ihren Linkaufbau auf einfache Art: Sehen Sie sich einfach an, woher 

die für Ihren Suchbegriff höchstplatzierten Webseiten ihre Links bekommen. 

Nutzen Sie im Anschluß daran die so gewonnenen Informationen als Inspiration 

für ihren Linkaufbau. 

Ich hatte Ihnen bereits in einem früheren Kapitel eine Reihe von Tools namens 

Backlink Checker genannt, mit denen Sie die Links analysieren können, die auf 

eine bestimmte Seite zeigen. 

https://www.montaness.de/
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Das Spektrum der Daten, die Ihnen diese kostenlosen Tools verschaffen ist zwar 

erfreulich und hilfreich, bleibt aber naturgemäß weit hinter den Informationen 

zurück, die Ihnen kommerzielle Software verschafft. 

Zumal ich nicht selten erlebt habe, daß die vorstehend genannten Webseiten 

nicht durchweg funktionierten und man nicht immer Ergebnisse erhält. 

Deshalb bietet sich die Nutzung eines kommerziellen Tools an, das ich Ihnen be-

reits vorgestellt habe: SEO SpyGlass, von dem Sie eine kostenlose Testversion 

hier* herunterladen können: 

* 

SEO SpyGlass* 

Im zweiten Kapitel hatte ich Ihnen demonstriert, wie Sie mit Hilfe von SEO 

SpyGlass die Backlink-Struktur von Webseiten schnell und einfach analysieren 

können. Im Zusammenhang mit dem Linkaufbau liegt der besondere Vorzug die-

ser Software darin, daß sie Ihnen für jeden Link einen Wert angibt. 

Diese Funktion können Sie hervorragend für den Aufbau von Backlinks für Ihre 

Webseite nutzen, denn Sie erlaubt es Ihnen, automatisiert und in kurzer Zeit 

hochwertige Links zu finden. 

Die Analyse der Linkstruktur von Webseiten mit Hilfe von SEO SpyGlass bringt 

Ihnen zwei entscheidende Vorteile: 

http://go.montaness.de/ax8j
http://go.montaness.de/ax8j
http://go.montaness.de/ax8j
http://go.montaness.de/ax8j
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• Sie können sich schnell einen Überblick über Anzahl und Qualität der ein-

gehenden Links potenzieller oder aktueller Konkurrenten verschaffen. 

• Statt Links quasi blind aufzubauen, sehen Sie mit einem Blick, woher die 

stärksten Links Ihrer Konkurrenten kommen. Die so gewonnenen Daten 

können Sie dann für Ihren eigenen Linkaufbau nutzen. 

Nutzen Sie SEO SpyGlass zunächst zur Analyse von Webseiten, die für Ihre zent-

ralen Suchbegriffe hoch platziert sind. Achten Sie dabei besonders auf Links, für 

die die Software einen hohen Linkwert angibt. 

Kopieren Sie sich diese Links in eine Tabelle und lassen Sie SEO SpyGlass im Hin-

tergrund die Linkstruktur weiterer Webseiten analysieren. 

Wenn Sie alle relevanten Seiten Ihrer Nische bearbeitet haben, können Sie auch 

auf verwandte Nischen übergehen. 

Im Verlauf dieser Arbeit erhalten Sie eine Sammlung hochwertiger Linkquellen, 

die allein für sich einen beträchtlichen Wert darstellt. Gehen Sie die so erstellte 

Tabelle durch und sehen Sie sich an, wie auch Sie einen Link auf den gelisteten 

Webseiten bekommen können. 

Bei einigen Seiten wird es praktisch unmöglich sein, einen Link dort zu platzieren. 

Hierzu zählen besonders die Online-Präsenzen von Zeitungen, Zeitschriften, 

Fernseh- und Radiosendern. Deshalb empfiehlt es sich, diese Seiten im weiteren 

Verlauf einfach zu ignorieren. 

Bei allen übrigen sollten Sie sich auf jeden Fall darum bemühen, einen Link un-

terzubringen. Dabei werden Sie nicht umhinkommen, nun die Betreiber all der 

Webseiten, von denen starke Links ausgehen, bezüglich einer Verlinkung kontak-

tieren. 
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Auch wenn ich Ihnen weiter oben von einem derartigen Vorgehen abgeraten 

habe, ist es diese begrenzte Anzahl hochwertiger Links durchaus Wert, den di-

rekten Kontakt zu suchen. 

Um gezielt nach potenziellen Linktauschpartnern zu suchen, können Sie SEO 

SpyGlass oder ein anderes Tool zur Suche und Analyse von Backlinks verwenden. 

Falls Sie sich die Recherchen für diese Art von Linkaufbau erleichtern wollen und 

sehr gezielt nach Webseiten suchen wollen, auf denen Sie Links unterbringen 

können, bietet sich dieses Tool ab: 

* 

LinkAssistant* 

LinkAssistant stammt vom gleichen Unternehmen, das auch SEO SpyGlass ent-

wickelt hat und ähnlich wie bei SEO SpyGlass ist die Bedienung sehr einfach. Zu-

nächst geben Sie die URL der Webseite ein, für die Sie Linkpartner suchen.  

Dann wählen Sie die Art von Webseiten, die LinkAssistant für Sie suchen soll, 

wodurch Sie Ihre Suche nach Platzierungsmöglichkeiten von Links zu Ihrer Web-

seite sehr genau eingrenzen können. Zur Auswahl stehen folgende Kategorien: 

• Gastbeitrag 

• Kommentare 

• Forum 

• Formulare zur Linkeinreichung 

• Blogs 

http://go.montaness.de/9aod
http://go.montaness.de/9aod
http://go.montaness.de/9aod
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• Bewertungen 

• Werbegeschenke 

• Ressourcen- und Linkseiten 

• Verzeichnisse 

• Backlinks von Wettbewerbern 

 

Quelle: LinkAssistant 

 

Nachdem Sie diese Auswahl getroffen haben, geben Sie das oder die Keywords 

ein, die Sie für Ihre Suche als relevant ansehen und klicken auf „Weiter“ um alle 

Einstellungen vorzunehmen. 

http://go.montaness.de/9aod
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Im Anschluß daran macht sich LinkAssistant auf die Suche nach Webseiten, die 

den von Ihnen gewählten Kriterien wie „Gastbeitrag“, „Kommentare“ oder Fo-

rum entsprechen und auf denen prinzipiell die Möglichkeit besteht, Links unter-

zubringen. 

Um Ihnen das Vorgehen zu erleichtern, können Sie alle weiteren Schritte im Hin-

blick auf Linktauschanfragen und die Eintragung von Links in LinkAssistant durch-

führen. 

So können Sie beispielsweise Linktausch-Anfragen direkt aus der Software her-

aus versenden, wodurch Sie immer einen Überblick über den aktuellen Stand der 

Bearbeitung der Webseiten haben, wo Sie potenziell einen Link unterbringen 

können. 

Noch ein Hinweis: 
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Falls Sie dem Betreiber einer Webseite einen Linktausch vorschlagen, sollten Sie 

zumindest über eine gute und attraktive Satellitenseite verfügen. Denn nur so ist 

ein reziproker Linktausch möglich, mit anderen Worten: 

• Ihre Satellitenseite verlinkt auf die Seite Ihres Linktauschpartners. 

• Ihr Linktauschpartner verlinkt auf Ihre zentrale Seite. 

Ausführliche Erläuterungen zu Satellitenseiten finden Sie weiter unten in diesem 

Kapitel. 

Falls Sie mit anderen Webseiten-Betreibern einen Linktausch vereinbart haben, 

müssen Sie natürlich durch regelmäßige Kontrollen sicherstellen, daß die verein-

barten Links auch nach wie vor online sind. 

 

Suche nach Linktauschpartnern in Foren 

Wie bereits angeführt bin ich persönlich kein großer Freund davon, Linktausch-

anfragen an eine große Zahl x-beliebiger Webmastern zu senden. Anders verhält 

es sich dagegen, wenn man die Anfragen gut selektiert, beispielsweise mit Hilfe 

von LinkAssistant, und versucht, Linktausch-Partner durch Emails an ausge-

wählte Webmaster zu finden. 

Für erfolgversprechend halte ich auch die gezielte Kontaktaufnahme zu Betrei-

bern von Internet-Seiten, die in Webmaster-Foren nach Linktausch-Partnern su-

chen. Folgende Foren kann ich Ihnen hierbei empfehlen: 

 

https://www.homepage-forum.de/ 

 

https://seo-portal.de/forum/ 

 

https://www.homepage-forum.de/
https://seo-portal.de/forum/
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https://www.hosttalk.de/ 

 

https://www.abakus-internet-marketing.de/foren/ 

 

https://www.webwork-community.net/ 

 

http://www.yoome.de/Forum 

 

 

 

Noch ein Wort der Warnung: 

Bei so manchem Linktausch-„Partner“ ist es Sitte, die mit Ihnen vereinbarten 

Links nach einiger Zeit wieder löschen. Dadurch hat er weniger ausgehende Links 

https://www.hosttalk.de/
https://www.abakus-internet-marketing.de/foren/
http://www.yoome.de/Forum
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auf seiner Seite und kann so leichter mit neuen Partnern einen Linktausch ver-

einbaren. 

Wenn Sie also Linktausch betreiben, bleibt Ihnen nichts anderes übrig, als immer 

wieder nachzusehen, ob die vereinbarten Links auch tatsächlich noch online 

sind. Eine Arbeit, die auf Dauer ermüdend ist. 

Und zudem auch das eigene Nervenkostüm strapazieren kann, wenn man fest-

stellt, daß wieder ein Link verschwunden ist und man in Emails den „Partner“ 

hierauf vergeblich aufmerksam macht. 

 

Blog-Kommentare 

Um sich mit Ihrer Nische vertraut zu machen, sollten Sie sich jeden Tag rund 30 

Minuten Zeit nehmen, um in anderen Blogs und Webseiten zu lesen. 

Am einfachsten finden Sie thematisch verwandte Blogs mit Hilfe von Google. Er-

stellen Sie eine Liste von Blogs, die für Ihr Thema relevant sind und die Sie regel-

mäßig besuchen, um über aktuelle Entwicklungen auf dem Laufenden zu blei-

ben. 

Beschränken Sie sich dabei aber auf einige wenige, wenngleich die Verlockung 

groß ist, viele Blogs zu besuchen. Ihre Zeit ist kostbar und es ist leicht, sich in die 

Lektüre anderer Blogs zu vertiefen und dabei die Arbeit am eigenen zu vernach-

lässigen. 

Wenn Sie andere Blogs lesen, sehen Sie anschaulich, wie es andere machen. Vor 

allem lernen Sie so, über welche Themen geschrieben wird und welche Beiträge 

auf besonderes Interesse bei Lesern stoßen. 
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Letzteres erkennen Sie an der Anzahl der Kommentare, die einzelne Artikel be-

kommen. Zudem erweitern Sie Ihr Wissen und werden aller Wahrscheinlichkeit 

nach auch einiges Neues lernen. 

Nachdem Sie sich angewöhnt haben, eine Reihe ausgewählter Blogs regelmäßig 

zu lesen, können Sie dazu übergehen, dort auch Kommentare zu hinterlassen. 

Wenn Sie einen Kommentar schreiben, sollten Sie sich aber nicht auf die Bemer-

kung „Super Beitrag“ beschränken, denn dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, 

daß Ihr Text nicht freigeschaltet oder gelöscht wird und Sie sich die Mühe um-

sonst gemacht haben. 

Formulieren Sie vielmehr sinnvolle und thematisch passende Kommentare, mit 

denen Sie anderen Menschen eine Hilfe sind. 

Ihnen sollte es darum gehen, Beziehungen zu den Betreibern anderer Blogs auf-

zubauen, anstatt die eigene Webseite plump zu bewerben. 
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Schreiben Sie über Ihre eigenen Erfahrungen in einer bestimmten Angelegen-

heit, erläutern Sie Dinge, die von Nutzen für die Leser sind oder geben Sie Hin-

weise und Informationen, die über den Inhalt des Blog-Artikels beziehungsweise 

der anderen Kommentare hinausgehen. 

Wenn Sie einen Kommentar hinterlassen, können Sie bei den meisten Blogs die 

URL Ihrer Webseite hinterlassen, die dann mit Ihrem Namen verlinkt wird. 

Ideal ist es, wenn Ihr Beitrag so interessant ist, daß viele Leser auf Ihren Namen 

klicken, um mehr über den Verfasser des Kommentars zu erfahren und so zu Ih-

rem Blog zu kommen. 

Auf den meisten Blogs können Sie auch einen Link in Ihren Kommentar einfügen. 

Allerdings sollten Sie sich bewußt sein, daß Sie sich damit auf dünnes Eis bege-

ben. 

Sollte Ihr Beitrag nicht sehr gut sein und die verlinkte Seite keinen wirklichen 

Gewinn für die Leser bringen, wird man Ihren Beitrag mit hoher Wahrscheinlich-

keit löschen. 

Denn offenkundig haben Sie Ihren Kommentar nur geschrieben, um einen Link 

unterzubringen. Bei vielen Webseiten-Betreibern werden Sie sich damit nicht 

sonderlich beliebt machen. 

Ich rate Ihnen deshalb, Links nur in Kommentaren von solchen Blogs unterzu-

bringen, auf denen man Sie bereits kennt, weil Sie dort schon einige Zeit aktiv 

sind. 

Als Neuling auf einem Blog würde ich keinesfalls einen Link in einen Beitrag set-

zen, sondern nur den mit dem Namen verbundenen Link einfügen. Zurückhal-

tung ist gerade am Anfang ein guter Rat. 
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Eine Nicht-Veröffentlichung Ihres Beitrags riskieren Sie auch, wen Sie nicht mit 

Ihrem Namen beziehungsweise Ihrem Pseudonym, sondern ein Suchwort als Na-

men angeben. 

Ich bin zwar nicht mit Ihrem Bekanntenkreis vertraut, aber mir zumindest ist nie-

mand bekannt, der „Günstige Waschmaschine“ heißt. 

Sie können davon ausgehen, daß es auch den meisten Blog-Betreibern so geht, 

die diese Art des Linkaufbaus schon lange kennen. Vor allem müssen Sie beden-

ken, daß Blog-Betreiber zumeist viel Arbeit in ihre Webseite stecken und Sie sich 

keine Freunde machen, wenn Sie diese Arbeit für Ihren Linkaufbau faktisch miß-

brauchen. 

Geben Sie ein offenkundiges Suchwort als Namen ein, wird jeder sehen, daß Sie 

den Kommentar nur geschrieben haben, um sich einen Link mit dem Suchwort 

als Ankertext zu verschaffen. 

Das Risiko, daß Ihr Beitrag gelöscht wird, ist in diesem Fall ziemlich hoch und 

damit wäre die Arbeitszeit, die Sie in diese Arbeit investiert haben, umsonst ge-

wesen. 

 

Einige hilfreiche Strategien bei Blog-Kommentaren: 

Gehören Sie zu den ersten Kommentatoren 

Sie sollten generell versuchen, einer der ersten zu sein, der zu einem neuen Bei-

trag seine Meinung abgibt, damit Ihr Kommentar weit oben steht. 

Je höher Ihr Kommentar steht, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, daß er 

von vielen gesehen und gelesen wird. Und daß Leser nach Lektüre Ihres Beitrags 

Ihre Webseite besuchen. 
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Um schnell über neue Beiträge auf Blogs in Ihrem Themenspektrum informiert 

zu werden, empfiehlt sich die Einrichtung sogenannter „Google Alerts“. 

Dabei handelt es sich um einen Service von Google, der Ihnen eine Email schickt, 

wenn im Internet ein Beitrag zu dem von Ihnen angegebenen Suchwort veröf-

fentlicht wird. 

 

https://www.google.de/alerts  

Um Google Alerts einzurichten, klicken Sie auf den vorstehenden Hyperlink, mel-

den sich in Ihrem Google-Konto an und geben dann im Suchfeld den Suchbegriff 

ein, der für Sie wichtig ist. 

 

https://www.google.de/alerts
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Quelle: Google.de 

In der sich dann öffnenden Übersicht können Sie dann einstellen wie oft Sie in-

formiert werden wollen, welche Quellen Google berücksichtigt. Sie haben dabei 

die Wahl zwischen allen Quellen, News, Blogs, Web, Video, Bücher, Diskussionen 

und Finanzen. 

Sinnvoll ist hier die Angabe „Blogs“, außer Sie wollen über jede Art von Veröf-

fentlichung informiert werden. 

Sie geben dann an, in welcher Sprache und aus welcher Region die Beiträge kom-

men sollen und ob Sie nur die wichtigsten oder alle Ergebnisse erhalten wollen. 

Außerdem wählen Sie hier die Email-Adresse aus, an die die Google-Alerts ge-

sendet werden sollen. 

Wenn Sie Ihren Alert auf „Höchstens einmal täglich“ stellen, werden Sie künftig 

einmal täglich über alle neu veröffentlichten Beiträge per Email informiert. Mit 

Hilfe dieses Google Alerts können Sie schnell auf neue Artikel reagieren, die zu 
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dem von Ihnen genannten Suchbegriff erscheinen und einen Kommentar hinter-

lassen. 

Die Einrichtung von Google Alerts hat zudem den Vorteil, daß Sie auch Blogs und 

Webseiten zu Ihrem Thema finden, die Ihnen bis dahin noch nicht bekannt wa-

ren. 

 

Kommentieren Sie Kommentare 

Wenn es bereits viele Kommentare anderer Leser gibt und es damit nicht mehr 

möglich ist, daß Ihr Beitrag weit oben erscheint, gibt es einen einfachen Weg, 

dies doch zu bewerkstelligen. 

Hinterlassen Sie einfach Ihre Meinung zu einem der ersten Kommentare. Da Ant-

worten zu Kommentaren unterhalb des betreffenden Beitrags eingeblendet wer-

den, erscheint Ihr Text auch weit oben. 

Aber übertreiben Sie diese Strategie nicht: 

Schreiben Sie nur einen Kommentar, wenn Sie auch etwas Sinnvolles zu sagen 

haben. Und stellen Sie sicher, daß das, was Sie sagen auch wirklich zum Thema 

gehört. 

Sie werden sonst feststellen, daß Sie sich sehr schnell unbeliebt machen. Sie ris-

kieren damit auch, daß nicht nur der betreffende, sondern auch alle anderen 

Kommentare, die Sie geschrieben haben, gelöscht werden. 

 

Schreiben Sie Kommentare nach Veröffentlichung eigener Beiträge 

Auf anderen Blogs zu kommentieren empfiehlt sich besonders, wenn Sie gerade 

auf Ihrer Webseite einen neuen Beitrag geschrieben haben. 
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Deshalb sollten Sie nach Veröffentlichung eines Artikels auf Ihrem Blog andere 

Seiten nach Beiträgen zu einem ähnlichen Thema durchsuchen.  

Optimal ist es, wenn dieser Text ebenfalls erst vor kurzem veröffentlicht wurde. 

Neue Beiträge finden Sie am einfachsten mit Hilfe der Google-Suche, da Sie die 

dort angezeigten Ergebnisse unterhalb der Eingabemaske unter dem Navigati-

onspunkg „Tools“ auf einen bestimmten Zeitraum wie etwa „Letze 24 Std“, 

„Letzte Woche“ oder „Letztes Monat“ eingrenzen können: 
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Quelle: Google.de 

Natürlich kostet all dies Zeit, weshalb sie selektiv vorgehen und sorgsam ent-

scheiden sollten, auf welchem Blog Sie einen Kommentar hinterlassen. Von der 

thematischen Relevanz abgesehen empfehlen sich besonders Blogs mit vielen 

Lesern. 

Je mehr Besucher ein Blog hat, auf dem Sie eine Stellungnahme hinterlassen ha-

ben, umso mehr Menschen sehen Ihren Kommentar, werden auf Sie aufmerk-

sam und besuchen Ihre Webseite. 

Außerdem hinterlassen Leser, die über einen Blog-Kommentar zu Ihrer Seite ka-

men, mit höherer Wahrscheinlichkeit auch bei Ihnen einen Kommentar, 

wodurch Ihr Blog lebendiger wird. 

Nutzen Sie Signaturen zur Suche nach themenrelevanten Blogs 

Auch mit Hilfe der Google-Suche gelingt es nicht immer Blogs zu finden, deren 

Thematik zu der Ihrer Webseite paßt. In diesem Fall können Sie einen anderen 
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Weg wählen, um derartige Blogs ausfindig zu machen, nämlich die Suche mit so-

genannten Signaturen. 

Bei Signaturen handelt es sich um Bestandteile des Codes von Blog-Systemen. 

Wenn Sie nach einer Signatur in Kombination mit Ihrem zentralen Suchwort su-

chen, können Sie themenrelevante Blogs schnell finden. 

Sie können diese Suche gleichzeitig auf bestimmte TLDs eingrenzen, also bei-

spielsweise auf Webseiten mit der Endung „.de“. 

Geben Sie in Google folgende Suchbefehle ein, um Blogs zu finden, die die TLD 

„.de“ haben und auf WordPress basieren: 

site:.de inurl:blog „post a comment” “Ihr Suchwort” 
site:.de inurl:blog “comments closed” “Ihr Suchwort” 

site.de inurl:blog “you must be logged in” Ihr Suchwort 

Zwei andere Blog-Systeme sind ExpressionEngine and BlogEngine. Die Komman-

dos für die Suche nach deren Signaturen lauten: 

Site: .de „powered by expressionengine” “Ihr Suchwort” 
 

Site:.de “Powered by BlogEngine.NET” inurl:blog “post a comment” “Ihr Suchwort” 
Site:.de “Powered by BlogEngine.NET” inurl:blog “comments closed” “Ihr Suchwort” 

Site:.de “Powered by BlogEngine.NET” inurl:blog “You must be logged in” “Ihr Suchwort” 

ExpressionEngine und vor allem BlogEngine sind in Deutschland weniger ge-

bräuchlich, in den USA aber weit verbreitet. 

Solange Links von englischsprachigen Webseiten einen kleinen Teil Ihrer einge-

henden Links darstellen, können Sie auch auf diesen Kommentare hinterlassen. 

Ersetzen Sie hierzu „.de“ durch „.com“, „.edu“, „.gov“, „.net“ oder „.org“. 

Keinesfalls dürfen Sie dies aber übertreiben, da es wenig natürlich erscheint, 

wenn der Großteil der eingehenden Links zu einer deutschen Webseite von eng-

lischsprachigen Internet-Präsenzen kommen. 



323 

 

 

 

Gastbeiträge 

Manche Blog-Betreiber sind damit einverstanden, daß Sie einen Artikel auf de-

ren Webseite veröffentlichen. Eine derartige Übereinkunft ist für beiden Seiten 

von Vorteil: 

Der Blog-Betreiber bekommt ohne eigene Kosten und Mühen einen Text, der 

seine Internet-Präsenz attraktiver macht und Leser auf der Webseite hält bezie-

hungsweise diese gewinnt. 

Als Autor bekommen Sie dagegen die Chance, sich bei den Lesern des betreffen-

den Blogs bekannt zu machen. Gleichzeitig können Sie einen Link unterbringen, 

der auf Ihre Webseite zeigt. 

Der Link stärkt die Suchmaschinenposition Ihres Online-Auftritts, vor allem wenn 

der Link von einer Autoritätsseite kommt. Und noch mehr, wenn der Blog, auf 
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dem Sie Ihren Gastartikel veröffentlicht haben, ein ähnliches Thema wie der Ih-

rige behandelt. 

Gleichzeitig verbuchen Sie ansteigende Besucherzahlen, da ein Teil der Leser Ih-

res Gastartikels Ihre Webseite besuchen wird. Dieser Effekt wird besonders stark 

sein, wenn Ihr Artikel informativ war und Ihre Webseite thematisch mit dem ver-

linkenden Blog in Verbindung steht. 

Diese zahlreichen Vorteile sollten für Sie Anlaß sein, einige Anstrengungen da-

rauf zu verwenden, Gastbeiträge auf hochwertigen Webseiten in Ihrer themati-

schen Nische zu veröffentlichen. 

Aber woran erkennen Sie hochwertige Webseiten, auf denen es für Sie nützlich 

ist, einen Artikel zu publizieren? Hier können eine Reihe von Faktoren genannt 

werden: 

• Hohe Suchmaschinenplatzierung. 

• Große Besucherzahlen. 

• Bekanntheit und Renommee des Betreibers. 

• Zahlreiche eingehende Links, insbesondere von Autoritäts-Webseiten. 

• Viele Facebook Likes und Followers und Twitter Followers. 

Wenn Sie in Google nach Webseiten suchen, die für einen Gastbeitrag in Frage 

kommen, verwenden Sie am besten folgende Suchanfragen: 

„Gastbeitrag von + Ihr Suchwort“ 
„Gastautor + Ihr Suchwort“ 

Natürlich können Sie für diese Suchbegriffe auch einen neuen Google Alert er-

stellen, damit Sie fortlaufend von Google über neue Beiträge zu diesen Suchwör-

tern informiert werden. 
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Haben Sie auf diese Weise oder mit Hilfe von LinkAssistant Webseiten oder Blogs 

gefunden, auf denen man prinzipiell Gastbeiträge veröffentlichen kann, emp-

fiehlt es sich, diese mit Hilfe der bereits vorgestellten Tools SEO Quake und SEO 

SpyGlass zu analysieren. 

Vorausgesetzt Sie lesen kontinuierlich Webseiten in Ihrer thematischen Nische 

sollten Sie ohnehin einen guten Überblick haben und Blogs kennen, auf denen 

man Gastbeiträge publizieren kann. 

 

Vielleicht haben Sie aber auch bereits erste Kontakte geknüpft, da sie ja nicht 

nur Blogs lesen, sondern auch auf einigen wichtigen mitdiskutieren. 

Um sich Ihre Arbeit zu erleichtern, sollten Sie alle gesammelten Informationen 

in einer Datei erfassen und sich so eine übersichtliche Liste von Blogs zu erstel-

len, die für Gastbeiträge in Frage kommen. 

Darin können Sie durchaus auch Webseiten aufnehmen, auf denen es bis dahin 

keinen Gastbeitrag gab. Es kann schließlich sein, daß dessen Betreiber schlicht 
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noch nicht auf die Idee gekommen ist, auf seinem Blog auch Gastbeiträge zu ver-

öffentlichen. 

Abonnieren Sie die RSS-Feeds aller Blogs, die Ihnen im Hinblick auf Gastbeiträge 

interessant erscheinen. Überfliegen Sie die Titel in den Feeds um sicherzustellen, 

daß das von Ihnen ins Auge gefaßte Thema nicht schon bereits behandelt wurde. 

Drei weitere Tipps um Blogs zu finden, die für Gastbeiträge in Frage kommen: 

1) Wenn Sie einen Gastbeitrag auf einer Webseite gefunden haben, kön-

nen Sie danach suchen, ob dessen Autor auch auf anderen Blogs Texte 

veröffentlicht hat. 

2) Werfen Sie einen Blick auf Stellenanzeigen und -angebote in Blogs. Wo 

man einen festen Schreiber sucht oder Jobs anbietet, ist man vielleicht 

auch an einem kostenlosen Beitrag interessiert. 

3) In vielen Foren finden sich Links zu den Blogs, die die Foren-Mitglieder 

betreiben. Sehen Sie sich diese Blogs an und finden Sie heraus, bei wel-

chen Gastbeiträge erschienen sind. 

Wenn Sie Ihre Liste vorläufig fertiggestellt haben, kontaktieren Sie die Blog-Be-

treiber und bieten Ihnen an, einen Artikel für Ihre Webseite zu verfassen. 

Zu diesem Zeitpunkt sollten Sie bereits eine klare Vorstellung zu Titel und Inhalt 

eines Artikels haben, der sehr gut in die Thematik des ins Auge gefaßten Blogs 

paßt. Sie müssen zu diesem Zeitpunkt Ihren Text noch nicht fertiggestellt haben, 

wenngleich es auch nicht schaden kann. 

Sie sollten aber auf jeden Fall in der Lage sein zu erklären, wieso der Artikel eine 

Bereicherung für den angefragten Blog darstellt. Etwa indem sie die wesentli-

chen Inhalte und Hauptargumente Ihres Textes kurz darstellen. 
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Bei der Wahl der Überschrift und dem allgemeinen Ton des Artikels sollten Sie 

sich nach dem Blog richten, den Sie für einen Gastbeitrag gewinnen möchten. 

Dies gilt auch für Länge des Textes und weitere Details, wie etwa die Anrede des 

Lesers mit „Du“ oder „Sie“. 

Hier einige Hinweise, wenn Sie auf der Suche nach Themen sind, die sich für ei-

nen Gastbeitrag eignen: 

1) Sehen Sie sich die Kommentare zu aktuellen Beiträgen auf wichtigen Blogs 

Ihrer Nische an. Häufig finden Sie in Kommentaren Fragen von Lesern, die 

Sie als Idee für einen Beitrag nutzen zu können. 

2) Verfolgen Sie Diskussionen in Sozialen Netzwerken und achten Sie darauf, 

welche Fragen dort von Blog-Betreibern gestellt werden. Geben Sie in Fa-

cebook und Twitter eine kurze Antwort auf diese Frage. Melden Sie sich 

dann beim Fragesteller und bieten Sie ihm einen Gastbeitrag zu diesem 

Thema an. 
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3) Fragen & Antwort-Webseiten wie Yahoo!Clever und Gute-Frage.net eig-

nen sich ebenfalls hervorragend für Ihre Recherchen. 

Falls Sie sich fragen, was man auf einem fremden und was auf dem eigenen Blog 

veröffentlichen soll, können Sie sich an folgende Richtlinien halten: 

• Einen Beitrag, der großes Potential im Hinblick auf Soziale Plattformen, 

aber ein geringes für Suchmaschinen hat, sollten Sie auf fremden Blogs 

veröffentlichen. 

• Einen Artikel, der in den Suchmaschinen eine hohe Platzierung erreichen 

kann, aber wenig Resonanz in Sozialen Medien finden wird, sollten Sie bes-

ser für Ihren eigenen Blog nutzen. 

Wenn Sie bei Blog-Betreibern wegen der Veröffentlichung eines Gastartikels 

nachfragen, werden Sie zumeist keine Antwort oder eine negative erhalten. Las-

sen Sie sich davon aber nicht entmutigen. 

Gewöhnen Sie sich vielmehr an Absagen beziehungsweise an das Ausbleiben jeg-

licher Reaktion, denn nicht jeder Blog-Betreiber hat Interesse an Gastbeiträgen. 

Sie reagieren schließlich auch nicht auf jede Email, die man Ihnen sendet. 

Möglicherweise hat so mancher der von Ihnen Kontaktierten auch schon 

schlechte Erfahrungen mit Zeitgenossen gemacht, die glaubten, durch einen mit-

telmäßigen Artikel, der leicht variiert auf mehreren Blogs erschien, einfach und 

schnell Links aufbauen zu können. 

Haben Sie einen Blog gefunden, für den Sie einen Gastbeitrag verfassen können, 

müssen Sie sich um einen sehr guten Artikel bemühen. 

Er sollte den Lesern einen besonderen Wert bieten, interessante und wichtige 

Inhalte auf ansprechende Art darstellen, gut lesbar und abwechslungsreich ge-

schrieben sein. 
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Vor allem sollte er den Leser neugierig auf den Autor machen. 

Achten Sie auf eine korrekte Formatierung, wenn Sie den Beitrag zur Veröffent-

lichung einreichen. Und vergessen Sie nicht, eventuell vorhandene Illustrationen 

und Bilder mit zu schicken. 

Natürlich versteht es sich von selbst, daß Sie nur Material verwenden dürfen, für 

das die Urheberrechte bei Ihnen liegen. 

 

Meistens können Sie am Ende eines Gastbeitrags einige kurze Angaben zum Au-

tor anfügen. Manchmal ist es auch möglich, ein Foto anzufügen. Die Informatio-

nen über sich sollten Sie so formulieren, daß der Leser daran interessiert ist, 

mehr von Ihnen erfahren will. 

Der Leser sollte den Eindruck bekommen, Nützliches und Wissenswertes zu er-

fahren, wenn er Ihre Webseite besucht. Dies sollte dann aber auch tatsächlich 

der Fall sein, denn Ziel von Gastbeiträgen ist es schließlich, Leser für Ihren Blog 

zu gewinnen. 
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Gut formulierte Angaben über Sie als Autor sind ein maßgeblicher Faktor, der 

den Erfolg Ihres Gastbeitrags beeinflußt. 

Eine wichtige Rolle spielt aber auch die Seite auf Ihrem Blog, zu der der Leser 

kommt, wenn er auf den Link in Ihrem Artikel beziehungsweise in den Informa-

tionen über den Autor klickt. 

Senden Sie Interessenten nicht auf die Homepage Ihrer Webseite, so wie dies 

häufig praktiziert wird. Vielmehr sollte Ihr Gastbeitrag auf eine bestimmte Seite 

Ihres Blogs verlinken, der mit dem Inhalt Ihres Beitrags korrespondiert. 

Sie sollten sich zudem überlegen, mit welchem Ziel Sie die Leser des Gastbeitrags 

auf Ihre Webseite holen: 

• Um sich vor dem Kauf über ein Produkt zu informieren? 

• Um Ihren Newsletter zu abonnieren? 

• Um ein eBook herunterzuladen? 

• Um Follower in Facebook zu gewinnen? 

• Etc. 

Versetzen Sie sich in die Position Ihrer Leser und fragen Sie sich, was diese inte-

ressieren könnte, nachdem Sie Ihren Gastbeitrag gelesen haben. 

Im Prinzip bieten sich zwei Arten von Seiten an, zu der Sie Ihre Besucher ausge-

hend vom Gastbeitrag auf Ihre Webseite senden können: 

• Eine Seite mit weiterführenden Informationen zum Thema Ihres Gastbei-

trags. 

o Vorteil: Damit halten Sie den Leser auf Ihrer Seite und begünstigen 

die Weiterverbreitung Ihres Artikels in Sozialen Netzwerken. 

o Versuchen Sie in diese Seite auch Links zu ähnlichen Beiträgen Ihrer 

Webseite einfügen. 
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• Ein Formular, auf dem der Leser Ihren Newsletter abonnieren kann. 

o In diesem Fall sollten Sie die Vorteile darstellen, die der Leser hat, 

wenn er Ihren Newsletter abonniert. 

 

 

 

Trackbacks 

Trackbacks informieren einen WordPress-Blog darüber, daß er von einer ande-

ren Webseite aus verlinkt wurde. Diese Technik können Sie sich für Ihren Linkauf-

bau und die Gewinnung von Besuchern auf einfache Art zunutze machen. 

Sehen Sie hierzu zunächst in der Google SearchConsole oder in SEO SpyGlass 

nach, welcher Blog auf Sie verlinkt. Beispielsweise weil sie dort einen Gastbeitrag 

veröffentlicht haben. 
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Schreiben Sie einen Beitrag und setzen Sie darin einen Link zum neuesten Artikel, 

der auf dieser Webseite veröffentlicht wurde. Wenn Sie Ihren Artikeln online 

stellen, wird der andere Blog über Ihren Link informiert. 

Wurden Trackbacks vom Blog-Betreiber aktiviert, wird automatisch ein Track-

back-Link zu Ihrem Beitrag gesetzt. 

Trackbacks erscheinen im Kommentarbereich unterhalb eines Artikels in Word-

Press und sind auffälliger als Kommentare. Besucher sind deshalb mehr dazu ver-

leitet, auf den Trackback-Link zu klicken. Schließlich können Sie so sehen, was 

über den Beitrag, den Sie gerade lesen, geschrieben wurde. 

Diese Technik sollten Sie öfter nutzen und vor allem versuchen, den ersten Track-

back zu schaffen. Wenn Sie einen interessanten Blog-Beitrag lesen, nehmen Sie 

einfach einen Link zu diesem Artikel in einen Text auf, den Sie gerade schreiben. 

 

Pressemitteilungen in Presseportalen 

Wenn Sie etwas Interessantes zu berichten haben, können Sie dies in Form einer 

Pressemitteilung tun. 

Es gibt eine Reihe von Webseiten, die sich auf die kostenlose Veröffentlichung 

von Pressemitteilungen spezialisiert haben und die als Presseportale bezeichnet 

werden. Hier eine Liste: 

 
https://trendkraft.de/ 

 

https://pressemitteilung.ws/ 

 
https://www.inar.de/ 

 

https://trendkraft.de/
https://pressemitteilung.ws/
https://www.inar.de/
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https://www.fair-news.de/ 

 

https://www.openpr.de/ 

 

https://www.firmenpresse.de/ 

 

https://www.presseportal.de/ 

 

http://www.internet-news-portal.de/ 

 

https://www.freie-pressemitteilungen.de/ 

 

Wenn Sie eine Nachricht auf einem Presseportal veröffentlichen möchten, soll-

ten Sie sich sehr genau an alle Formalien halten, die Ihnen vom betreffenden 

Portal vorgegeben werden. 

Auch sollten Sie eine Pressemitteilung nicht mit einem Artikel verwechseln. Eine 

Pressemitteilung ist ein sachlich und neutral formulierter Text ohne Werbeaus-

sagen. 

Ton und Inhalt einer Pressemitteilung sollten einen berichtenden Charakter ha-

ben. Dies setzt voraus, daß es etwas gibt, das es wert ist, berichtet zu werden. 

Wichtig ist bei einer Pressemitteilung eine gut formulierte Überschrift, die so wie 

bereits an anderer Stelle erwähnt, den Leser davon überzeugen muß, auf den 

Link zu klicken um den Text zu lesen. 

Am Anfang jeder Pressemitteilung müssen unbedingt Antworten auf die bekann-

ten sogenannten „W-Fragen“ stehen: 

https://www.fair-news.de/
https://www.openpr.de/
https://www.firmenpresse.de/
https://www.presseportal.de/
http://www.internet-news-portal.de/
https://www.freie-pressemitteilungen.de/
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• Wer? 

• Wie? 

• Was? 

• Warum? 

• Wo? 

In der Einleitung sollten Sie die wesentlichen Inhalte Ihrer Pressemitteilung zu-

sammenfassen und erläutern, weshalb diese Informationen von allgemeinem In-

teresse sind. 

Im Hauptteil der Pressemitteilung können Sie dann die in der Einleitung nur in 

Kurzform vorgestellten Hinweise ausführlicher beleuchten. Hier können Sie ei-

nige wichtige Details anführen und das Gesagte mit Zitaten illustrieren, um den 

Text lebendiger zu gestalten. 

Am Ende der Pressemitteilungen sollten Sie Kontaktangaben einfügen, damit 

sich ein Journalist für Rückfragen und weitere Details an Sie wenden kann. 

Auch allgemeine, wenngleich kurz gehaltene Informationen zu Ihnen haben hier 

ihren Platz. Falls es erlaubt ist können Sie hier auch einen Link zu Ihrer Webseite 

einfügen. 
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Forenbeiträge 

Diskussionsbeiträge auf gut besuchten Foren sind eine hervorragende Quelle für 

Besucher und auch für Links. Letzteres weil es in vielen Foren möglich ist, Links 

in einer sogenannten Signatur anzulegen. 

In die Signatur können Sie Informationen verschiedenerlei Art einfügen: Dies 

kann etwas Wissenswertes über Sie selbst sein, eine kleine Grafik, ein Zitat oder 

auch ein Link zu Ihrer Webseite. 

Wenn Sie etwas im Forum schreiben, wird die Signatur dann automatisch unter-

halb Ihres Diskussionsbeitrags eingefügt.  

Bitte achten Sie darauf, daß auch Ihre Forenbeiträge gutgeschrieben und infor-

mativ sind. Je mehr Sie anderen Foren-Teilnehmern mit Ihren Hinweisen helfen, 

umso positiver fallen Sie auf. 
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Auf diese Weise gewinnen Sie nicht nur über die Signatur einen Link, sondern 

auch Besucher, die über diesen Link zu Ihnen kommen, weil diesen Ihr Beitrag 

gefallen hat. 

Nutzen Sie Foren, um sich als Autorität für Ihr Thema zu etablieren. 

 

Beteiligung in Frage-Antworten-Webseiten 

Es gibt eine Reihe sogenannter Fragen-Antworten-Webseiten im deutschspra-

chigen Internet, auf denen Teilnehmer Fragen stellen und derjenige, der etwas 

zur Beantwortung beitragen kann, eine kurze Stellungnahme abgibt. 

Es handelt sich damit quasi um Ratgeber-Seiten, bei denen die Antworten nicht 

von einer Redaktion beziehungsweise dem Betreiber einer Webseite, sondern 

von anderen Besuchern kommen. 

Durch die Beantwortung von Fragen erhält man Punkte, die anzeigen, wie aktiv 

ein Teilnehmer ist. Daneben kann man zusätzliche Punkte erhalten, beziehungs-

weise wenn die geschriebene Antwort vom Fragesteller als die beste ausgezeich-

net wird. 

In manchen dieser Webseiten ist das Erreichen einer bestimmten Punktezahl die 

Voraussetzung für gewissen Berechtigungen. Dazu gehört beispielsweise die 

Möglichkeit, Links in Antworten einzufügen. 

Daran erkennen Sie bereits, daß Sie beim Setzen von Links auf diesen Webseiten 

zurückhaltend sein sollten, ähnlich wie ich Ihnen dies auch bereits für das Kom-

mentieren auf Blogs dargelegt habe. 

Denn wie so viele wurden auch diese Ratgeber-Seiten zum schnellen Aufbau von 

Links mißbraucht, weshalb die Betreiber die Aktivitäten der einzelnen Teilneh-

mer überwachen. 
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Wenn Sie plump Eigenwerbung für Ihre Internet-Präsenz betreiben und es offen-

kundig ist, daß Sie dort nur zum Zweck des Linkaufbaus aktiv sind, laufen Sie akut 

Gefahr, daß Ihre Beiträge und Ihr Benutzerkonto gelöscht werden. 

 

Verzichten Sie deshalb vor allem in der Anfangszeit vollständig darauf, Links zu 

Ihrer Webseite zu setzen. Bemühen Sie sich vielmehr darum, die Fragen anderer 

Teilnehmer gut und informativ zu beantworten. 

Erst wenn Sie sich als nützliches Mitglied der Gemeinschaft erwiesen haben, kön-

nen Sie in einigen Beiträgen auch auf Ihre Webseite verlinken. 

Frage-Antwort-Webseiten haben beachtliche Besucherzahlen. Deshalb können 

Sie davon ausgehen, daß Sie mit gutgeschriebenen Antworten nicht wenige neue 

Leser für Ihren Blog gewinnen können. 

Einige der Frage-Antworten-Webseiten bedienen das komplette Wissensspekt-

rum, während sich andere auf ausgewählte Themenbereiche wie etwa Sport, 

Wirtschaft und Finanzen oder Medizin beschränken. 
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Hier eine Liste derartiger Ratgeber-Seiten, bei denen sich eine Mitarbeit nicht 

zuletzt im Hinblick auf den Aufbau von Links zu Ihrer Webseite lohnt: 

 

https://de.answers.yahoo.com/ 

 

https://www.gutefrage.net/ 

 

https://www.wer-weiss-was.de/ 

 

https://www.gesundheitsfrage.net/ 

 

https://www.patientenfragen.net/ 

 

https://www.sportlerfrage.net/ 

 

 

Satellitenseiten 

Eine wirksame, wenngleich arbeitsaufwendige Art und Weise um hochwertige 

Links aufzubauen, ist die Schaffung sogenannter Satellitenseiten. Dabei handelt 

es sich um eigenständige Webseiten beziehungsweise WordPress-Blogs, die zwei 

Funktionen haben: 

• Verlinkung Ihrer zentralen Webseite. 

• Gewinnung von Besuchern. 

Satellitenseiten enthalten Beiträge, die mit der Thematik Ihrer zentralen Web-

seite, nennen wir Sie der Einfachheit halber Zielseite, in Verbindung stehen. 

https://de.answers.yahoo.com/
https://www.gutefrage.net/
https://www.wer-weiss-was.de/
https://www.gesundheitsfrage.net/
https://www.patientenfragen.net/
https://www.sportlerfrage.net/
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Wenn es auf der Zielseite um das Karpfenangeln geht, könnten Sie Satellitensei-

ten zu folgenden Themen aufbauen: 

• Videos zum Karpfenangeln. 

• Gewässer, an denen man gut Karpfenangeln kann. 

• Karpfenangeln in verschiedenen europäischen Ländern. 

 

Daneben empfiehlt es sich, thematisch auf die übergeordnete Ebene zu springen 

– hier also vom Karpfenangeln zum Angeln – und Satellitenseiten aufzubauen. 

Ich denke hier an Themen wie: 

• Angelerlebnisse. 

• Ausgewählte Angelgewässer. 

• Videos zum Thema Angeln. 

• Zur Geschichte des Angelns. 

In Webseiten, die eine übergeordnete Thematik behandeln, können Sie sehr gut 

Beiträge unterbringen, die die Thematik der Zielseite betreffen und können da-

mit Links in themenverwandte Artikel integrieren, die auf Ihre Zielseite zeigen. 

Auf einer Online-Präsenz zum Thema „Geschichte des Angelns“ würden Sie dann 

einen oder mehrere Texte zur Geschichte des Karpfenangelns einstellen und von 

diesen Artikeln auf Ihre Zielseite und andere relevante Webseiten verlinken. 
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Die Inhalte der Satellitenseiten sollten für den Besucher so interessant sein, daß 

er gerne auf ihnen bleibt, die dort publizierten Texte liest, Illustrationen, Bilder 

und Videos ansieht. 

Vor allem aber sollten Leser den integrierten Links folgen, um die Lektüre zu ver-

tiefen oder sich weitergehende Angebote anzusehen, die sich auf der Zielseite 

finden. 

Mit dem Aufbau von Satellitenseiten, deren Thema mit der der Zielseite in Ver-

bindung steht, verschaffen Sie sich thematisch verwandte Links, die von den 

Suchmaschinen besonders hoch bewertet werden. 

Der Aufbau von Satellitenseiten bietet Ihnen damit eine Möglichkeit, hochwer-

tige Links zu schaffen, durch die sich die Position der Zielseite in den Suchergeb-

nissen verbessert. 

Auf diese Weise ersparen Sie sich den aufwendigen Linktausch mit den Betrei-

bern anderer Internetseiten. So müssen Sie nicht mehr mit potenziellen Partnern 
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verhandeln und befürchten, daß die vereinbarten Links nach einiger Zeit nicht 

mehr im Netz sind. 

Wenn Sie wollen, bestehen die Links zur Zielseite für unbegrenzte Zeit, da die 

Satellitenseiten ausschließlich Ihrer Kontrolle unterliegen. 

Mindestens ebenso schwer wiegt ein weiterer Vorzug: 

Mit gut gemachten, inhaltsreichen Satellitenseiten haben Sie die Perspektive, 

eine eigenständige und mitunter hohe Platzierung in den Suchmaschinen zu er-

reichen. Einen Teil der so gewonnenen Besucher können Sie auf Ihre Zielseite 

weiterleiten. 

Besonders empfiehlt sich dieses Verfahren für die Bewerbung ausgewählter Ka-

tegorien oder wichtiger Beiträge in Ihrem Blog, die Sie auf diese Weise stärken 

können. 

Aber auch Produktgruppen in einem Shop können so gezielt Besucher zugeführt 

werden. Gerade innerhalb eines Online-Shops ist dies aufgrund der durch die 

Shop-Software vorgegebenen rigideren Strukturen erheblich schwieriger mög-

lich, als auf einer eigenständigen Internetseite. 

Auf einer Satellitenseite können Sie sich ausführlich mit einer Produktgruppe be-

schäftigen und dem Verbraucher nützliche weitergehende Informationen prä-

sentieren. 
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Auch ausgewählte Produkte können dort detailliert dargestellt werden. Dabei 

können Sie auch leichter als in einem Online-Shop nicht nur Vorzüge, sondern 

auch gegebenenfalls vorhandene Nachteile ehrlich anzusprechen, wodurch Ihre 

Satellitenseite an Glaubwürdigkeit gewinnt. 

Satellitenseiten sind aber auch von Nutzen, wenn Sie sich trotz der oben skizzier-

ten Probleme selbst auf die Suche nach Linktauschpartnern machen wollen, um 

die eigene Zielseite zusätzlich zu stärken. 

Haben Sie eine oder mehrere Satellitenseiten zur Verfügung, können Sie sie gut 

zum Linktausch verwenden und sind nicht gezwungen, von der eigenen Haupt-

seite Links zu Tauschpartner zu setzen. 

Auf diese Weise sind Sie auch nicht mehr auf einen reziproken Linktausch in der 

Form A-B und B-A beschränkt. Mit anderen Worten: Statt der wechselseitigen 

Verlinkung zwischen der Zielseite als ihrer eigentlichen Webseite und dem Link-

tausch-Partner in der Form 
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„Zielseite <---> Linktausch-Partner“  

haben Sie die Linkstruktur 

„Satellitenseite ---> Linktausch-Partner“ und „Linkstausch-Partner ---> Zielseite“ 

Dies ist deshalb wichtig, weil reziproke Links, wie bereits betont, in den Augen 

der Suchmaschinen weit weniger schwer wiegen als die zweite Linkstruktur in 

Form eines offenen Dreiecks. 

 

Lassen Sie mich aber betonen, daß Satellitenseiten keinesfalls die Aufgabe ha-

ben, Suchmaschinen zu täuschen oder zu manipulieren. 

Vielmehr geht es darum, ausgewählte Inhalte auf einer eigenständigen Webseite 

zu präsentieren und ihr dadurch eine eigene Attraktivität zu verschaffen. Aus 

diesem Grund ist es wichtig, daß die Inhalte den Lesern einen wirklichen Nutzen 

bringen. 

Dies erreichen Sie vor allem auch durch eine Kombination informativer Texte, 

attraktiver Fotos und Videos, sowie weiterführende Links zu hilfreichen Seiten. 
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Wenn Sie für die Schaffung von Satellitenseiten entscheiden, sollten Sie sich be-

wußt sein, daß deren Aufbau einen zu unterschätzenden Aufwand an Zeit und 

Mühen erfordert. 

Wichtige Punkte für den Auf- und Ausbau von Satellitenseiten 

Es gibt eine Reihe sehr wichtiger Punkte, die Sie beim Auf- und Ausbau von Sa-

tellitenseiten beachten sollten. Hierzu gehören: 

 

Verlinken Sie nicht nur zur eigenen Webseite 

Wichtig ist es, daß die von Satellitenseiten ausgehenden Links nicht nur zur ei-

gentlichen Zielseite führen. Gibt es nur Links zu einer Webseite setzen, ist dies 

aus Sicht der Suchmaschinen völlig unnatürlich. 

Stattdessen sollten Sie Links zu Webseiten setzen, die für die behandelte Thema-

tik hoch in den Suchmaschinen platziert sind. 

 

Verlinken Sie Ihre Satellitenseiten nicht untereinander 

Je mehr Satellitenseiten Sie erstellen, umso besser, da hierdurch mehrere Web-

seiten für Linkaufbau und Besuchergewinnung zur Verfügung stehen. Wie viele 

Sie aufbauen, hängt natürlich ganz von Ihren Arbeitskapazitäten ab, insbeson-

dere da Sie den Aufbau Ihrer Hauptseite nicht vernachlässigen dürfen. 

Sie sollten allerdings keinesfalls Ihr Satellitenseiten untereinander verlinken um 

zu verhindern, daß dies von Suchmaschinen als sogenanntes Linknetzwerk und 

damit als Manipulationsversuch angesehen wird. 

 

Verteilen Sie Ihre Satellitenseiten auf unterschiedliche Hoster 
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Satellitenseiten sollten Sie nicht nur keinesfalls untereinander verlinken, son-

dern Sie sollten sie auch nicht beim gleichen Hoster ablegen. Denn hierdurch 

sorgen Sie nicht für eine hohe IP-Diversität. 

Wie bereits erwähnt ist die IP-Diversität, sprich die Anzahl unterschiedlicher IPs, 

von der die eingehenden Links kommen, ein wichtiger Faktor bei der Bewertung 

einer Webseite durch Suchmaschinen. 

Wenn Ihre Satellitenseite und Ihre Zielseite alle beim gleichen Hoster liegen, ver-

geben Sie sich aber nicht nur die Chance zum Aufbau einer hohen IP-Diversität 

der eingehenden Links. 

Vielmehr erleichtern Sie es den Suchmaschinen, die Satellitenseiten als solche zu 

erkennen. Der Effekt, den Satellitenseiten eigentlich auf die Platzierung Ihrer 

Webseite in den Suchergebenissen haben, dürfte damit stark gemindert, wenn 

nicht sogar gänzlich verpuffen. 
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Einen kleineren Teil Ihrer Satellitenseiten können Sie bei den in Kapitel 4 geliste-

ten kostenlosen Homepage-Anbietern und Blog-Hostern aufbauen. 

Da Sie aber keine vollständige Kontrolle über diese Internet-Präsenzen haben, 

stellt dies nur die zweitbeste Lösung dar. 

Den ganz überwiegenden Teil Ihrer Satellitenseiten – oder besser fast alle – soll-

ten als WordPress-Blogs bei verschiedenen Hostern betreiben, von denen Sie in 

Kapitel 4 ebenfalls eine Liste finden. 

Dies ist übrigens auch der Grund, weshalb ich selbst Erfahrungen mit so vielen 

verschiedenen Hostern gemacht habe. Diejenigen Hoster, mit denen ich keine 

guten Erfahrungen gemacht habe, finden Sie selbstverständlich nicht in meiner 

Auflistung. 

Um ganz sicher zu gehen, können Sie die Domains der Satellitenseiten nicht un-

ter Ihrem eigenen Namen, sondern unter dem von Familienangehörigen, Freun-

den und Kollegen anzumelden. 

Allerdings hat dies natürlich den Nachteil, daß Sie formal nicht der Eigentümer 

dieser Seiten sind. 

 

Verwenden Sie unterschiedliche WordPress-Themes für Ihre Satellitenseiten 

Sie sollten nicht das gleiche Theme für alle Ihre WordPress-Satellitenseiten ver-

wenden, da auch dies den Suchmaschinen auffallen könnte.  

Auch wenn Sie sich die Arbeit mit einem bestimmten Theme gewöhnt haben, 

sollten Sie sich die Mühe machen, für Satellitenseiten andere und  nach Möglich-

keit auch mehrere verschiedenen Themes zu verwenden. Da es unzählige kos-

tenlose Themes gibt, ist dies einfach zu realisieren. 
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Auch wenn Sie sich für einen kommerziellen Anbieter von WordPress-Themes 

entschieden haben, ist dies kein Problem, da im Kaufpreis in der Regel eine grö-

ßere Zahl von Themes inbegriffen ist, die Sie dann auf Ihren Webseiten nutzen 

können. 

Satellitenseiten sind ein Weg, die Platzierung Ihrer Webseiten in den Suchma-

schinen zu verbessern und gleichzeitig qualifizierte Besucher zu gewinnen. 

Das Verhältnis von Aufwand und Nutzen ist dabei zumindest zufriedenstellend 

und die Kosten klar kalkulierbar. Letztere unterteilen sich in die einmaligen Auf-

wendungen für den Aufbau der Satellitenseite und die laufenden Kosten für Do-

main und Hosting. 

Wenn Sie die Texte selbst schreiben und sich auch um den Linkaufbau kümmern, 

verbleibt Ihnen nur der Aufwand für Domain und Hosting. Dieser ist aber, wie 

bereits ausführlich dargestellt, sehr niedrig. 
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8. Schritt: Mehr Besucher durch Interaktion – Ihre Webseite in den Sozialen 

Netzwerken 

 

Vorbemerkung 

Aktivitäten in Sozialen Netzwerken wie Facebook, Twitter und Pinterest sind ein 

nützliches Instrument, um Besucher zu Ihrer Webseite zu leiten und diese zu 

stärken. 

Natürlich bedeutet dies weitere Arbeit für Sie, denn neben der Erstellung von 

Inhalten für Ihre eigene Seite und den Linkaufbau müssen Sie sich auch um die 

Sozialen Plattformen kümmern. 

Auch wenn dies zusätzlich Zeit kostet, sollten Sie Aktivitäten auf Soziale Plattfor-

men als Chance betrachten, denn sie wirken als Multiplikator: 

Ein Freund auf Facebook hat das Potential, Ihre Inhalte an Hunderte seiner Kon-

takte weiterzugeben. Über Follower auf Twitter und Menschen, die auf Insta-

gram und Pinterest sind, verbreiten sich Ihre Beiträge an weitere Leser. 

Sie sollten Ihre Konten in Sozialen Netzwerken als eigenständige Plattformen an-

sehen, mit deren Hilfe Sie die Bekanntheit Ihrer Webseite steigern und damit 

Besucher gewinnen können. 

Ihre Beiträge in den Sozialen Medien sollten für Ihre Leser so interessant und 

hilfreich wie möglich sein. Publizieren Sie dort aber nicht nur Artikel Ihrer eige-

nen Webseite, sondern präsentieren Sie mehrheitlich fremde Inhalte. 

Menschen bewegen sich in Sozialen Netzwerken um zu kommunizieren, nicht 

um zu kaufen. Wenn Sie diese Plattformen genau so nutzen, nämlich um zu kom-

munizieren, werden Sie auf positive Resonanz stoßen. 



350 

 

Wenn Sie dagegen plump Ihre Webseiten bewerben oder gar etwas verkaufen 

wollen, werden Sie das Potential dieser Medien nicht ausnutzen. 

 

Soziale Netzwerke erleichtern es Ihnen, Beziehungen zu knüpfen und hochwer-

tige Inhalte an eine große Zahl von Nutzern zu bringen. Nutzen Sie die Chance, 

sich als kompetenter Ansprechpartner zu etablieren, statt nur Werbung zu be-

treiben. 

Die größten und wichtigsten Netzwerke sind gegenwärtig Facebook, Twitter und 

Pinterest, weshalb ich mich mit diesen nun ausführlicher beschäftigen möchte. 

Überspitzt formuliert könnte man den Charakter und die Unterschiede dieser 

vier Plattformen folgendermaßen darstellen: 

• Facebook dient der Kommunikation und dem Meinungsaustausch. 

• Twitter bietet die Möglichkeit der Multiplikation und schnellen Verbrei-

tung von Informationen. 
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• Instagram ermöglicht die einfache Präsentation und das Teilen von Bil-

dern. 

• Pinterest ist besonders gut für eine ansprechende Präsentation darstel-

lender Inhalte und insbesondere von Bildern geeignet. 

Wenn Sie Ihre Webseite einrichten, sollten Sie auch gleich Ihre Präsenzen in den 

Sozialen Netzwerken mit ersterer verknüpfen. Mit den oben genannten Word-

Press-Plugins ist dies auf einfache Weise möglich. 

Präsentieren Sie sich in den Sozialen Plattformen nicht mit einem langweiligen 

und nichtssagenden Standard-Profil. Nutzen Sie statt dessen die Profile auf Sozi-

alen Netzwerken als Instrument zur Präsentation Ihrer Inhalte. 

Bemühen Sie sich um Beiträge, die möglichst viel über Sie aussagen und Besu-

cher schnell darüber informieren, was Sie tun und um was es bei Ihnen geht. Und 

wie sie von Ihnen und Ihren Inhalten profitieren können. 

Hierzu gehören, falls vorhanden, auch ansprechende Bilder. 

Achten Sie darauf, daß Ihr Auftritt auf allen Plattformen identisch ist, da dies den 

Wiedererkennungswert erhöht. Dies gilt besonders für alle grafischen Elemente 

und vor allem Ihr Foto. 

Sie können Ihr Foto bei Gravatar hinterlegen, wodurch es immer erscheint, so-

bald Sie einen Artikel oder Kommentare auf einem anderen Blog schreiben. 

Gravatar 

Ich hatte im Zusammenhang mit dem Linkaufbau erwähnt, daß Sie alle Beiträge, 

die Sie auf Ihrem Blog veröffentlichen, in den sozialen Netzwerken bekanntma-

chen sollten.  

Mit dem oben genannten WordPress-Plugin Shareaholic läßt sich dies ganz ein-

fach bewerkstelligen. 

http://de.gravatar.com/
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Bedenken Sie aber, daß es nicht ausreicht, Ihre neuen Beiträge lediglich in den 

sozialen Netzwerken zu veröffentlichen, beziehungsweise einen Link zu neuen 

Artikeln zu veröffentlichen. Dies ist nur der erste Schritt. 

Im zweiten Schritt geht es darum, möglichst viel Interaktion zu Ihren Präsenzen 

in den sozialen Netzwerken und damit verbunden Ihrer Webseite zu schaffen. Zu 

diesem Zweck sollten Sie mit Ihren Beiträgen versuchen, möglichst viele Men-

schen zu Kommentaren beziehungsweise Kritik zu veranlassen. 

Natürlich können Sie nicht allen Netzwerken die gleiche Aufmerksamkeit wid-

men, weshalb Sie Ihre Energie zunächst auf eines konzentrieren sollten. 

Hierzu bietet sich zweifellos Facebook an, da es die größte Soziale Plattform ist 

und Sie damit einen größeren Effekt in punkto Besucherzahlen erwarten können, 

als beispielsweise mit Pinterest. 
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Wenn Ihr Blog einige Zeit online war können Sie durch einen Blick in Google Ana-

lytics erkennen, von welchem Sozialen Netzwerk die meisten Besucher kamen 

und ob es sich dabei tatsächlich um Facebook handelte. 

Wenn Sie mit Hilfe in Google Analytics erkannt habe, welche Plattform Ihnen die 

meisten Besucher bescherte, sollten Sie sich für die nächste Zeit in Ihrer Arbeit 

mit Sozialen Medien auf diese konzentrieren. 

Ich möchte Ihnen nun die wichtigsten Sozialen Plattformen und deren Eigenhei-

ten vorstellen. 

Mein Hauptaugenmerk liegt dabei auf der Frage, wie Sie die einzelnen Netz-

werke zur Stärkung Ihrer Online-Präsenz und insbesondere Ihrer Webseite nut-

zen können. 

 

Facebook 

Wenn Sie nicht schon ein Konto bei Facebook haben, holen Sie dies nun nach 

und melden sich dort an. Richten Sie gleichzeitig eine eigene Fan-Seite ein, damit 

Sie Ihr laufendes Projekt von Ihrem persönlichen Konto trennen können. 

Klicken Sie hierzu in Ihrem Konto rechts oben auf das Zahnrad und wählen Sie 

„Seite erstellen“. Es empfiehlt sich eine Seite vom Typ „Marke oder Produkt“ 

einzurichten, Sie können aber auch einen anderen Seitentyp wählen. 

Alles, was Ihre Webseite betrifft, sollten Sie über diese Seite kommunizieren. Vor 

allem sollten Sie hier auf alle Beiträge verweisen, die Sie auf Ihrer Webseite neu 

veröffentlicht haben. 

Nachdem Sie Ihre Seite eingerichtet haben, geht es neben der Veröffentlichung 

neuer Inhalte darum, durch Präsentation hochwertiger und nützlicher Inhalte 

möglichst viele Likes und Freunde zu finden. 
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Ziel muß es sein, daß Ihre Inhalte anderen Facebook-Mitgliedern so gut gefallen 

oder so nützlich sind, daß sie diese anderen mitteilen. 

 

Dies ist einfacher gesagt als getan. Deshalb möchte ich Ihnen hier einige Rat-

schläge geben, wie Sie andere Nutzer dazu bewegen können, Ihre Inhalte weiter 

zu verbreiten: 

• Kurze Nachrichten sind typisch für Facebook, weshalb Sie mit einem gut-

geschriebenen, längeren Artikel die Chance haben, sich von der Masse ab-

zuheben. 

• Achten Sie immer auf Qualität, nicht auf Quantität. 

• Schenken Sie den Interessen Ihrer Zielgruppe besondere Aufmerksamkeit. 

• Provozieren Sie die Leser durch Fragen oder zugespitzte Thesen am Ende 

des Beitrags zu Meinungsäußerungen. 

• Stellen Sie sinnvolle Fragen, deren Beantwortung auch für andere Face-

book-Mitglieder von Nutzen ist. 
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• Nehmen Sie sich die Zeit, zu Ihren Beiträgen gute Fotos und falls vorhan-

den auch Videos zu veröffentlichen. 

Ihr Ziel muß es sein, auf Facebook eine möglichst große Resonanz für Ihre Bei-

trägen zu schaffen. 

Versuchen Sie aber nicht, dies durch den Kauf von Likes beziehungsweise Fans 

zu bewerkstelligen. Sie erhalten auf diesem Weg zwar Pro-Forma-Freunde, die 

aber einen entscheidenden Nachteil haben: 

Es findet keine Kommunikation und keine Interaktion statt, wodurch es sowohl 

für Facebook als auch für die Suchmaschinen leicht zu erkennen ist, daß die so-

genannten Freunde keine wirklichen Freunde sind. 

Facebook ist bekannt, daß mit Likes und Fans gehandelt wird und hat deshalb in 

der Vergangenheit schon mehrfach Benutzerkonten geschlossen. In Zukunft wird 

dies sicherlich noch häufiger geschehen. 
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Auch Google ist mit gekauften Likes und Freunden vertraut und berücksichtigt 

dieses Phänomen bei der Bewertung von Facebook-Profilen. Angesichts der 

nicht vorhandenen Kommunikation zwischen Ihren neuen Freunden und Ihnen 

dies auch leicht zu erkennen. 

Während die Zahl Ihrer Fans an sich unwichtig ist, ist etwas anderes von höchster 

Bedeutung: Die Interaktion mit anderen Menschen auf Facebook. Sie brauchen 

Nutzer, die Ihre Inhalte ansprechend finden und weiterverbreiten. 

Nur auf diesem Weg werden Sie bekannter und die Zahl Ihrer Kontakte, sprich 

Fans, wird dann von allein kontinuierlich zunehmen. Ein Kauf von Fans oder Likes 

bringt Ihnen dagegen diesen Effekt nicht und ist deshalb nichts als Geldver-

schwendung. 

Neben der Arbeit an Ihrer eigenen Seite in Facebook sollten Sie unbedingt Grup-

pen in Ihrer Nische beitreten und dort aktiv sein. Dies ist auch ein idealer Weg, 

um Interessierte auf Ihre Facebook-Seite aufmerksam zu machen und sie an sich 

zu binden. 

Was können Sie neben der Erstellung hilfreicher Inhalte tun, um Ihre Präsenz auf 

Facebook stärken? Hier ein paar Tipps: 

1) Binden Sie das Facebook Like Box Widget in die Sidebar Ihres WordPress-

Blogs ein, das die Bilder der Freunde Ihrer Facebook-Seite zeigt und damit 

besonders auffällt. 

2) Fügen Sie auf der Kontakt-Seite Ihrer Webseite einen Hinweis zu Ihrer Fa-

cebook Fan-Seite ein, damit möglichst viele Besucher eine Frage auf Face-

book statt per Emailstellen. 

Der Text könnte beispielsweise wie folgt lauten: 

„Sie möchte mich etwas fragen oder wissen lassen? Gehen Sie einfach auf 
meine Facebook-Seite [hier Link einfügen] und hinterlassen Sie Ihre Nach-
richt. Ich werde mich dann bei Ihnen melden. Wenn Sie mir eine private 
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Email-Nachricht senden wollen, können Sie natürlich gerne das nachste-
hende Formular nutzen.“ 

3) Erwähnen Sie in Ihrem Beitrag Ihre Facebook-Seite und lassen Sie Ihre Le-

ser wissen, daß Sie dort interessante Diskussionen und nützliche Tipps fin-

den. Sie können dies durchaus um den Button mit der Aufforderung „Like 

my Facebook Fan-Seite“ ergänzen. 

4) Insbesondere Spammer nutzen ältere Beiträge in WordPress-Blog, um 

dort einen Kommentar mit Link zu hinterlassen. Deshalb empfiehlt es sich, 

Kommentare nur innerhalb eines gewissen Zeitraums wie beispielsweise 

drei Monaten zuzulassen. 

Nutzen Sie die Meldung, daß keine Kommentare mehr möglich sind, aber 

folgendermaßen: 

„Es tut mir leid, Kommentare sind nicht mehr möglich. Sie können aber 
gerne Ihre Meinung auf meiner Facebook-Seite [hier Link einfügen] hinter-
lassen.“ 

5) Es ist möglich, Ihren Autor-Namen, der automatisch bei jedem Artikel er-

scheint, nicht mit dem WordPress-Autoren-Profil, sondern mit Ihrer Face-

book-Seite zu verbinden. 

Tun Sie dies aber nur, wenn es Ihnen sehr wichtig ist, Ihre Facebook-Seite 

zu stärken. 

6) Laden Sie Ihre Facebook-Freunde ein, Fans Ihrer Facebook-Seite zu wer-

den. 

7) Sie können auf Facebook-Kommentare, die Ihnen gut gefallen, ein Like set-

zen. Denn jedesmal, wenn Sie dies tun, wird der Schreiber hierüber von 

Facebook per Pop-Up-Box informiert. Ein Teil der auf diese Weise Infor-

mierten wird nachsehen und so auf Sie und Ihre Facebook-Seite aufmerk-

sam werden. 



358 

 

8) Eine weitere Möglichkeit Ihre Facebook Fan-Seite bekannt zu machen, ist 

das Buchen von Facebook Ads. Diese Anzeigen sind zwar kostenpflichtig, 

zumeist aber weit günstiger als Google Adwords und können mit Hilfe des 

Facebook Ad Targeting-Systems sehr zielgerichtet eingesetzt werden. 

 

Twitter 

Twitter gehört neben Facebook zu den weltweit wichtigsten Sozialen Netzwer-

ken. Es bietet die Möglichkeit, schnell und einfach Informationen persönlicher 

oder geschäftlicher Natur anderen mitzuteilen. 

Sie sollten sich unbedingt bei Twitter anmelden, wobei es sich aus meiner Sicht 

empfiehlt, dies mit Ihrem tatsächlichen Namen zu tun, da dies authentischer 

wirkt. 

Ihr Twitter-Benutzername, das sogenannte Handle, besteht aus dem von Ihnen 

gewählten Namen, dem das Zeichen „@“ vorangestellt wird. 

Twitter macht es einfach, den wichtigsten Meinungsmachern und Akteuren in 

Ihrer Nische zu folgen. Sie erfahren so schnell Neuigkeiten und sehen sogleich, 

welche Themen und Beiträge die betreffenden Nutzer für wichtig halten. 

Sie können Twitter auch als Versuchsfeld nutzen: 

Twittern Sie alle Ihre neuen Beiträge und beobachten Sie, welche Artikel auf die 

meiste Resonanz stoßen. Nutzen Sie die so gewonnenen Erkenntnisse für die Pla-

nung Ihrer künftigen Inhalte. 
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Um Ihr Profil und Ihre Präsenz auf Twitter zu stärken, sollten Sie kontinuierlich 

folgende Dinge tun: 

1) Folgen Sie anderen Twitter-Nutzern in Ihrer Nische, denn einige werden 

dann auch Ihnen folgen. Letzteres setzt voraus, daß Ihre Beiträge auf Twit-

ter, die sogenannten Tweets, auch tatsächlich von Interesse sind. 

2) Verbreiten Sie Nachrichten von jemandem, dem Sie folgen, als Retweet, 

da Sie Ihre Präsenz auf Twitter so interessanter und aktiver machen. Damit 

unterstützen Sie diesen Nutzer und fallen ihm als jemand auf, der seine 

Tweets liest und weiterverbreitet. Dies kann der Anfang vielversprechen-

der Kontakte sein. 

3) Twittern Sie ausschließlich nützliche und interessante Beiträge, denn nur 

so werden Sie sich auf Dauer eine stabile Anzahl von Followern aufbauen, 

die Ihre Tweets auch tatsächlich zur Kenntnis nimmt. Wenn Ihre Tweets 

gut ankommen, werden einige Ihrer Follower die Tweets durch ein 
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Retweet weiterverbreiten, wodurch Sie sich ohne eigenes Zutun ein grö-

ßeres Publikum schaffen. 

4) Nutzen Sie die Twitter-Suche, um Diskussionen in Ihrer Nische zu finden 

und folgen Sie den Nutzern, die am meisten zu diesen Diskussionen bei-

tragen. Wenn Sie etwas Vernünftiges beitragen könne, sollten Sie dies na-

türlich unbedingt tun. 

5) Stellen Sie den zentralen Schlagworten Ihres Tweets das Zeichen „#“ vo-

ran. Es handelt sich dabei um ein sogenanntes Hashtag, mit dessen Hilfe 

Ihr Beitrag dem so hervorgehobenen Wort zugeordnet wird, womit an-

dere Nutzer ihn leichter finden können. 

6) Erwähnen Sie Twitter-Nutzer in Ihren Tweets, die Sie als wichtig erachten. 

Sie tun dies normalerweise durch Nennung des Twitter-Handles des ande-

ren Nutzers wie beispielsweise @DrReindl. Wenn Sie dies tun, erscheint 

diese Nennung in der Zeitleiste des anderen Twitter-Mitglieds, der so auf 

Sie aufmerksam werden kann. 

 

Pinterest 

Pinterest wird verschiedentlich als Social Shopping-Netzwerk bezeichnet. Es han-

delt sich um ein sehr visuelles System, in dem sich alles um Bilder und kurze Er-

läuterungen zu diesen Bildern dreht. 

Aufgrund der der großen Prominenz von Bildern eignet sich Pinterest hervorra-

gend, um die Bekanntheit einer Marke zu steigern. Deshalb betreffen die meis-

ten Abbildungen in Pinterest ästhetische Dinge wie Design, Einrichtung, Reisen, 

Essen und Kochen, Mode, Hobbies und ähnliches. 
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Wenn Ihre Webseite diese oder andere Themen behandelt, zu denen es schöne 

Fotos gibt, ist Pinterest eine ideale Plattform, um Ihre Inhalte einem größeren 

Publikum näherzubringen. 

Das strukturierende Element in Pinterest sind die sogenannten Pinboards. So-

bald Sie sich bei Pinterest anmeldeten, haben Sie ein Standard-Pinboard, auf 

dem Sie Bilder veröffentlichen können. 

Im Anschluß daran können Sie dann weitere Pinboards einrichten und Bilder in 

dieses laden.  

Legen Sie für jedes Thema oder auch jede Webseite, an der Sie arbeiten, ein ei-

genes Pinboard an und benennen Sie es entsprechend. 

Wenn Sie eine Sammlung interessanter Artikel und Bilder zu einem bestimmten 

Thema haben, können Sie diese Inhalte in einem Pinboard sammeln, veröffent-

lichen und so anderen Benutzern zugänglich zu machen. 
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Wenn Sie beispielsweise ein Pinboard mit Bildern von Bergtouren erstellen, nen-

nen Sie es „Bergtouren“ und fügen sehenswerte Bilder zu diesem Thema ein. Die 

Inhalte können dabei von Ihrer Webseite und von fremden Internet-Präsenzen 

ein, wenngleich Sie das Urheberrecht beachten müssen. 

Sie sollten darauf achten, daß jedes Pinboard ein bestimmtes Thema betrifft und 

alle Pins darin auch zu diesem Thema passen. So erleichtern Sie sich Ihre Arbeit, 

schaffen gleichzeitig ein klares Pinboard-Profil und vereinfachen die Navigation 

für Ihre Besucher. 

Wenn Besucher zu Ihrem Pinboard kommen, um sich Bilder von Bergtouren an-

zusehen, sollten Sie auch nur Fotos zu diesem Thema und nicht andere Abbil-

dungen finden. 

Entscheidend an Pinterest ist, daß alle dort publizierten Bilder zu Ihrem Ur-

sprungsort verlinken. Mit jedem Beitrag, den Sie pinnen, schaffen Sie so einen 

Backlink zum gepinnten Beitrag. 

Durch Aufbau ansprechender Pinboard., in der Sie sowohl eigene als auch 

fremde Beiträge aufnehmen, schaffen Sie sich auf einfache Art Links, die in einen 

thematischen Kontext integriert sind. 

Dabei sollten Sie auf einen ausreichend großen Anteil von Links zu Inhalten an-

derer Webseiten achten. Hierum bittet Sie auch Pinterest. Als Faustregel kann 

gelten, daß maximal 40 Prozent aller Pins eigene Beiträge und mindestens 60 

Prozent fremde betreffen sollten. 

Vergegenwärtigen Sie sich den Sinn von Pinterest und Pinboards: Man möchte 

Dinge, die einem gut gefallen, auf einfache Art anderen mitteilen. So ähnlich wie 

bei anderen Sozialen Netzwerken. 

Grundsätzlich kann es aber nicht sein, daß sämtliche Inhalte, die Ihnen gut gefal-

len, ausschließlich auf Ihren eigenen Webseiten zu finden sind. 
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Sehen Sie dies als Chance, denn Sie können so auf Pinterest-Inhalte von Websei-

ten veröffentlichen, die nicht Ihnen gehören. So können Sie fremde Inhalte dazu 

nutzen, Ihr Publikum auf Pinterest zu vergrößern. 

Da Sie ja nicht nur fremde, sondern auch auf eigene Beiträge verlinken, wird ein 

Teil der Besucher Ihres Pinboards zu Ihrer Webseite weitergehen und dort hof-

fentlich weitere nützliche Inhalte finden. 

 

Dies ist nicht nur für die Platzierung Ihrer Webseite in den Suchmaschinen sich-

tig. Vielmehr geben Sie Besuchern eine einfache Gelegenheit, sich auf Basis von 

Bildern einen Überblick über ein Thema zu verschaffen und dabei auch auf Ihre 

Webseite aufmerksam werden. 

Wenn Sie in Zukunft Beiträge auf Ihrem Blog veröffentlichen, sollten Sie sich 

überlegen, ob sich die verwendeten Bilder für Pinterest eignen und ob Sie Ihre 

neuen Beiträge gleich nach Veröffentlichung auf Pinterest teilen. 
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Ist dies nicht der Fall, sollten Sie Abbildungen suchen, auf die dies zutrifft und ein 

gutes Foto als Artikelbild für Ihren Blog-Beitrag suchen. Wählen Sie generell äs-

thetische und auffällige Bilder, die vielleicht sogar so gut sind, daß sie im Ge-

dächtnis bleiben. 

Weiter oben hatte ich Ihnen bereits eine breite Auswahl von Quellen kostenloser 

und günstiger Bilder genannt, auf denen Sie gute Fotos für diesen Zweck finden 

können. 

Damit erhöhen Sie die Wahrscheinlichkeit, daß Ihre bei Pinterest eingestellten 

Beiträge auf positive Resonanz stoßen und weiter gepinnt werden. Gut eignen 

sich hierfür auch Infografiken. 

Oft ist es nicht möglich, ein Foto für einen Beitrag zu finden, das gut zum Thema 

paßt. In diesem Fall wählen Sie ein anderes Bild. Das ist zwar nicht optimal, aber 

ein nicht-passendes Foto ist besser als keines. 

Vor allem ein ungewöhnliches Foto bietet Ihnen die Chance, daß Ihr Beitrag, 

wenn er auf einem Pinboard in Pinterest ist, auch weitergepinnt wird. Denken 

Sie daran, daß Ihnen jedes Weiterpinnen nicht nur einen zusätzlichen Backlink, 

sondern auch weitere Besucher bringt. 

Je auffälliger und besser Ihr Foto ist, umso höher die Wahrscheinlichkeit, daß es 

nicht nur einmal, sondern öfter weitergepinnt wird. 

Ein besonderer Vorteil von Pinterest ist, daß Nutzer dort gefundene Bilder nicht 

nur innerhalb von Pinterest weiterpinnen, sondern auch in anderen Netzwerken 

und insbesondere auf Facebook und Twitter verbreiten. 

Sie können sich dies auch zunutze machen, indem Sie ansprechende Bilder oder 

gute Infografiken zuerst auf Pinterest posten. Im Anschluß daran können Sie Bei-

träge zum gleichen Thema auf Twitter und Facebook veröffentlichen. 
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Das Pinnen von Inhalten fremder Webseiten ist übrigens ein guter Weg, mit an-

deren in Kontakt zu kommen. Bemühen Sie sich darum, eine attraktive Präsenz 

auf Pinterest aufzubauen und lassen Sie andere wissen, daß Ihnen deren Inhalte 

so gut gefallen, daß Sie sie gepinnt haben. 

Wenn Sie in Zukunft einen interessanten Beitrag auf einer Webseite lesen, soll-

ten Sie daran denken, ihn nicht nur zu twittern und auf den Facebook-Like-But-

ton zu klicken, sondern ihn auch zu pinnen. 

Viele Blogs haben einen „Pin it“-Button bereits installiert, der es einfach macht, 

Beiträge zu pinnen. Sie sollten unbedingt einen Pin it-Button in Ihren Blog ein-

bauen, falls sich dort noch keiner befindet, damit Besucher Ihre Artikel schnell 

und einfach pinnen können. Hier ein WordPress-Plugin für diesen Zweck: 

 

Pin It Button on Image Hover and Post 

 

YouTube 

Beim Stichwort Soziale Netzwerke wird man zumeist nicht an YouTube denken, 

da es gemeinhin nur als Video-Plattform gesehen wird. Tatsächlich ist YouTube 

ein sehr wichtiges Soziales Medium, das im Hinblick auf die Besucherzahlen aller 

Internet-Seiten hinter Google auf Platz zwei steht. 

Hinzu kommt, daß YouTube Teil des Google-Konzerns namens „Alphabet“ ist und 

allein schon deshalb besondere Aufmerksamkeit verdient. Unter den Video-

Plattformen ist YouTube unumstritten die Nummer Eins und nichts deutet darauf 

hin, daß sich dies in absehbarer Zeit ändern könnte. 

Google hatte YouTube bereits im Jahr 2006 für beachtliche 1,65 Milliarden US-

Dollar gekauft. Viele fragten sich damals, ob Google nicht einen zu hohen Preis 

https://de.wordpress.org/plugins/pinterest-pin-it-button-on-image-hover-and-post/
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für YouTube bezahlt hatte und ob das Unternehmen diesen hohen Kaufpreis je-

mals wieder hereinholen könnte. 

 

Zwischenzeitlich hat sich gezeigt, wie vorausschauend dieser Schritt von Google 

war und welches Potential in Videos und Video-Plattformen liegt. Deutliche In-

dikatoren hierfür sind die starke Zunahme der Anzahl der eingestellten Videos 

und die Zeit, die Besucher auf YouTube verbringen. 

Sie können davon ausgehen, daß dieses Wachstum aufgrund der steigenden 

Beliebtheit von Videos weiterhin anhalten wird. Daß auch Google ein erhebliches 

Wachstumspotential im Videomarkt sieht, ist nicht zuletzt am massiven Ausbau 

von YouTube zu erkennen. 

Dieser Ausbau ist besonders in technischer Hinsicht beeindruckend.  
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So sind immer mehr Videos in High Definition-Qualität verfügbar, die auch im 

Vollbild-Modus in sehr guter Qualität angesehen werden können. Hinzu kom-

men die Bemühungen von Google, YouTube im Hinblick auf die zunehmende 

Zahl mobiler Endgeräte zu verbessern und zu optimieren. 

Der Vorteil von Videos gegenüber Geschriebenem liegt auf der Hand: Die meis-

ten Menschen sehen sich lieber einen Film an, als einen Text zu lesen. Schließlich 

bietet eine audiovisuelle Darstellung weit bessere Möglichkeiten zur Präsenta-

tion von Inhalten, als dies mit einem Text möglich ist. 

Deshalb sollten Sie versuchen, Ihre Online-Präsenz durch die Verwendung von 

Videos attraktiver zu machen und damit auch mehr Besucher auf Ihre Webseite 

zu bringen. Im ersten Schritt sollten Sie einen YouTube-Kanal eröffnen. 

Gehen Sie dazu in Ihr Google-Konto auf YouTube, wo Sie dann unter „Einstellun-

gen“ und „Mein Kanal“ zusätzliche Kanäle hinzufügen und verwalten können. 

Dort können Sie auch eine Reihe wichtiger Einstellungen vornehmen, wovon die 

für den Upload von Videos am wichtigsten sind. In diesem Bereich haben sie auch 

Zugang zu Analytics, das Ihnen präzise Daten zu den Zugriffen auf Ihre Videos 

gibt. 

Sie sollten unbedingt von Beginn an die Datenschutzeinstellungen auf „Öffent-

lich“ stellen und Ihr YouTube-Konto mit Facebook und Twitter verbinden. Haben 

Sie diese Einstellung vorgenommen, erscheint ein von Ihnen auf YouTube neu 

veröffentlichtes Video in Zukunft automatisch auch auf Facebook und Twitter. 

 

Produzieren Sie eigene Videos 

Wie ich in Kapitel 5 bereits erläuterte, gibt es einen sehr einfachen Weg, ein Vi-

deo zu produzieren: 
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Sie erstellen zunächst eine Präsentation mit Microsoft PowerPoint oder Open-

Office. Dann lassen Sie diese Präsentationen ablaufen und nehmen sie mit einer 

sogenannten Screen Capture-Software auf. Diese Aufnahme können Sie dann 

entweder sofort oder später mit Musik oder noch besser mit einem von Ihnen 

gesprochenen Text unterlegen. 

Aufnehmen können Sie Ihren Kommentar mit Hilfe des Mikrofons, das in viele 

Computer integriert ist. Daneben können Sie Gesprochenes natürlich mit dem 

Windows-Audio-Rekorder aufzeichnen. 

Die folgenden kostenlosen Screen Capture Recording-Tools sind für den Anfang 

auf jeden Fall ausreichend: 

 

https://showmore.com/de/ 

 

https://tinytake.com/ 

 

https://screencast-o-matic.com/ 

 

https://icecreamapps.com/de/Screen-Recorder/ 

 

Wenn Sie öfter Screen-Videos erstellen und mit Bedienungskomfort und Funkti-

onsumfang der kostenlosen Programme nicht zufrieden sind, empfehlen sich in 

erster Linie zwei Produkte: 

SnagIt 

 

Camtasia 

 

https://showmore.com/de/
https://tinytake.com/
https://screencast-o-matic.com/
https://icecreamapps.com/de/Screen-Recorder/
https://www.techsmith.de/snagit.html
https://www.techsmith.de/camtasia.html
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Mit Hilfe eines Screen-Rekorders können Sie auch ein einfaches Video erstellen, 

in dem Sie Ihre Webseite und deren Inhalte vorstellen. 

Führen Sie Ihren Besucher durch Ihre Online-Präsenz und sprechen Sie über de-

ren Aufbau und verschiedene Aspekte der von Ihnen behandelten Themen. 

Zeigen Sie, wie Ihre Webseite Antworten auf wichtige Fragen in Ihrer Nische bie-

tet und welche weiteren Informationen Ihre Besucher dort finden. Das Video 

sollte mindestens eine Länge von zwei bis drei Minuten, gerne aber auch mehr 

hoben. 

Zur Bearbeitung der aufgezeichneten Videos, insbesondere zum Schneiden ein-

zelner Sequenzen und zum Einfügen einer Tonspur mit Text oder Musik, gibt es 

wie oben erwähnt die kostenlosen Windows-Apps Microsoft Fotos und Movie 

Maker 10. 

Natürlich ist der Funktionsumfang dieses Software-Tools und ähnlicher kosten-

loser Angebote im Vergleich zu kommerziellen Programmen stark eingeschränkt. 

Deshalb werden Sie wahrscheinlich nach einiger Zeit die Anschaffung einer kom-

merziellen Videoschnitt-Software in Erwägung ziehen. 

Hier gibt es eine Reihe von Software-Paketen, die ein breites Spektrum von Funk-

tionen für die Bearbeitung und Generierung von Videos sowie einen hohen Be-

dienungskomfort bieten. 

Folgende Videoschnitt-Programme bieten sich aus meiner Sicht an: 

 

Adobe Premiere Elements 

 

Magix Video deluxe 

 

CyberLink PowerDirector 

https://www.adobe.com/de/products/premiere-elements.html
https://www.magix.com/de/videos-bearbeiten/video-deluxe/
https://de.cyberlink.com/products/powerdirector-video-editing-software/
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Ich persönlich arbeite am liebsten mit dem günstigsten dieser drei, nämlich Cy-

berLink PowerDirector. Der Funktionsumfang entspricht dem der beiden ande-

ren Programme, aber die Bedienung erscheint mir um einiges einfacher, so zu-

mindest mein ganz subjektiver Eindruck. 

Wenn Ihr Video fertig ist, laden Sie es in Ihr YouTube-Konto hoch und machen es 

so auch anderen Internet-Nutzern zugänglich. Dies ist sehr einfach und leicht zu 

bewerkstelligen. 

Zunächst müssen Sie sich hierzu im „YouTube Studio“ anmelden, das Sie in Ihrem 

Google-Konto finden. Im Anschluß daran können Sie in Ihrem Kanal-Dashboard 

unter „Video hochladen“ Ihre Videodatei auswählen: 

 

Quelle: YouTube.de 

Nehmen Sie sich dann ausreichend Zeit, um alle relevanten Informationen zu Ih-

rem Video anzugeben: 
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Quelle: YouTube.de 

Zunächst sind Sie im ersten Bereich „Allgemeine Informationen“, wo Sie Ihrem 

Video einen treffenden Titel geben sollten, der unbedingt das zentrale Suchwort 

enthalten muß.  

Dann erstellen Sie eine Beschreibung, die gerne etwas länger sein darf und in der 

Sie den Inhalt Ihres Videos erläutern. Auch in der Beschreibung sollten Sie einmal 

das zentrale Suchwort verwenden. 

YouTube erlaubt es Ihnen, in die Beschreibung auch Links einzufügen. Nutzen Sie 

diese Möglichkeit unbedingt. 

Setzen Sie den Link aber möglichst weit oben in den Text, damit man ihn auch 

sieht, wenn die Beschreibung nur in Kurzform angezeigt wird, so wie dies stan-

dardmäßig der Fall ist. 
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Durch die Integration eines Links zu Ihrer Webseite können Sie YouTube auf ein-

fache Art nutzen, um Besucher für Ihre Webseite zu gewinnen. 

YouTube erstellt automatisch einen Thumbnail, sprich ein kleines Vorschaubild, 

Ihres Videos. 

Besser ist es allerdings, Sie nutzen die Möglichkeit, ein von Ihnen erstelltes Vor-

schaubild zu verwenden. Klicken Sie unter „Thumbnail“ auf „Bild hochladen“ und 

laden Sie ein eigenes Thumbnail zu Ihrem Video. 

Unter „Erweiterte Einstellungen“ finden Sie eine Reihe wichtiger Angaben zu Ih-

rem Video, insbesondere das Feld „Tags“. 

Unter „Tags“ sollten Sie ebenfalls Ihr zentrales Suchwort sowie weitere Wörter, 

die zum Inhalt von Video und Beschreibung passen, einfügen. Verwenden Sie 

aber nur Begriffe, die auch in der Video-Beschreibung vorkommen. 

Mit folgenden Einstellungen, die Sie auf dieser Seite vornehmen können stellen 

Sie sicher, daß Ihr Video eine größtmögliche Weiterverbreitung findet, denn: 

• Standard-YouTube-Lizenz. 

• Einbetten zulassen. 

• Alle Kommentare zulassen. 

Hier diese Einstellungen zu Ihrem Video im Screenshot: 
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Quelle: YouTube.de 

Nach Erstellung und Upload des Videos können Sie natürlich auch selbst dafür 

sorgen, daß viele Menschen Ihr Werk sehen. Hier bieten sich folgende Wege an: 

• Verwenden Sie auf das Video in Ihren Beiträgen auf Sozialen Plattformen. 

• Erwähnen Sie das Video in Diskussionsbeiträgen auf Blogs und Foren. 

• Verlinken Sie das Video, damit es eine höhere Platzierung sowohl in Such-

maschinen als auch in YouTube erreicht. 

Neben der Produktion von Videos auf Basis einer PowerPoint- oder OpenOffice-

Präsentation können Sie auch andere selbstgedrehte Videos auf YouTube laden. 

Ich hatte bereits im fünften Kapitel darauf verwiesen, daß Sie mit einem relativ 

geringen Aufwand Videos in ausreichender Qualität produzieren zu können. 

Zumindest am Anfang benötigen Sie dazu nicht einmal eine Videokamera, da be-

reits Smartphones und viele Digitalkameras Videos aufzeichnen können. 
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Wenn Sie nur sich selbst aufzeichnen wollen, können Sie die in Ihr Notebook in-

tegrierte Kamera nutzen oder auch eine Webcam anschaffen, von denen güns-

tige Modelle bereits ab 25 Euro erhältlich sind. 

 

Wenn Sie öfter Videos abseits Ihres Computers aufzeichnen, werden Sie wahr-

scheinlich früher oder später über die Anschaffung einer Videokamera, auch 

Camcorder genannt, nachdenken. 

Auch hier muß es nicht ein High-End-Modell für mehrere Tausend Euro sein. 

Schon für 250 Euro bekommen Sie eine ausreichend gute Videokamera mit be-

merkenswerter Aufnahmequalität und einer beachtlichen Vielfalt an Funktio-

nen. 

Sollten Sie rund 1.000 Euro investieren, halten Sie eine Kamera mit einer Bild-

qualität in Händen, die noch vor einiger Zeit nur professionelle Geräte hatten. 
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Natürlich können Sie die von Ihnen produzierten Videos nicht nur auf YouTube 

laden, sondern auch in Ihre Webseite einbinden. Außerdem können Sie Ihre Vi-

deos neben YouTube auch auf andere Plattformen laden, um Ihre Produktion 

bekannter zu machen. 

Hierzu müssen Sie ein Benutzerkonto bei einigen oder allen der nachstehend ge-

nannten Video-Webseiten eröffnen. Bitte beachten Sie, daß es sich nicht durch-

weg um kostenlose Angebote handelt: 

 

https://vimeo.com/ 

 

https://www.dailymotion.com/de 

 

https://www.veoh.com/ 

 

https://www.twitch.tv/ 

 

Auf manchen Plattformen ist es möglich, Kanäle beziehungsweise Profil-Seiten 

einzurichten. Es empfiehlt sich auf jeden Fall, diese Möglichkeit zu nutzen, wobei 

Sie überall die gleichen Fotos und grafischen Elemente verwenden sollten, um 

einen hohen Wiedererkennungswert sicherzustellen. 

Wenn Sie ein- und dasselbe Video auf mehrere Plattformen laden, sollten Sie 

darauf achten, unterschiedliche Titel und Beschreibungen zu verwenden. 

Auf diese Weise reduzieren Sie die Wahrscheinlichkeit, daß Suchmaschinen das 

Video als „Duplicate Content“, sprich doppelten Inhalt, ansehen und deshalb nur 

einmal in den Suchergebnissen platzieren. 

https://vimeo.com/
https://www.dailymotion.com/de
https://www.veoh.com/
https://www.twitch.tv/
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Mit verschiedenen Titeln und Beschreibungen haben Sie dagegen die Chance, 

mit einem Video gleich mehrmals in den Suchergebnissen zu erscheinen. Des-

halb sollten Sie sich die Mühe machen, Ihre Texte zu variieren.  

 

LinkedIn 

Im Vergleich zu den soeben dargestellten Plattformen ist LinkedIn eine etwas 

stiefmütterliche Position und steht weit weniger im Rampenlicht als Facebook 

und Twitter. 

LinkedIn ist gewissermaßen eine Art Facebook für den Business-Bereich zur Sa-

che nach Kontakten, Aufträgen und Arbeitsstellen. Überspitzt gesagt erscheint 

es mehr wie eine kontinuierliche Head-Hunter-Plattform als ein Soziales Netz-

werk. 

Aus Spaß sind wahrscheinlich nur wenige Menschen bei LinkedIn, sondern um 

Kontakte zu einem Geschäftsfeld zu finden und mit anderen zu kommunizieren. 

Im Unterschied zu anderen Sozialen Netzwerken ist LinkedIn nur in der Basisver-

sion kostenlos. In der niedrigsten Mitgliedsstufe „Business“ betragen die monat-

lichen Kosten 21,99 Euro, bei jährlicher Zahlung 17,99 Euro pro Monat. 

Aus meiner Sicht muß man dieses Geld aber nicht ausgeben, da der einge-

schränkte Funktionsumfang der Basisversion für den Anfang auf jeden Fall aus-

reichend für Sie ist. 

Wenn Sie sich bei LinkedIn anmelden, sollten Sie sich unbedingt in aller Ruhe mit 

Ihrem Profil beschäftigen. Nehmen Sie sich die Zeit, alle für das persönliche Profil 

relevanten Informationen mit Sorgfalt einzutragen. Fügen Sie insbesondere In-

formationen zu Ihrer Internet-Seite ein. 
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LinkedIn bietet hervorragende Möglichkeiten, um die eigene Online-Präsenz zu 

steigern. Die wohl wichtigste Funktion haben dabei die sogenannten Gruppen in 

LinkedIn. 

Deshalb empfiehlt es sich, Gruppen in Ihrer Nischen-Thematik als Mitglied bei-

zutreten. Dort haben Sie einen eingeschränkten Kreis von Benutzern, die Sie ge-

zielt ansprechen können. 

Wenn Sie LinkedIn und dessen Gruppen nicht oder nicht oft nutzen, versäumen 

Sie deshalb eine sehr gute Möglichkeit, Menschen in Ihrer Nische kennenzuler-

nen und Kontakte aufzubauen, die für Sie und insbesondere für die Bekanntma-

chung Ihrer Webseite von großem Wert sein können. 

Vor allem verläuft die Kontaktaufnahme und Kontaktpflege in LinkedIn weit pro-

fessioneller und zielgerichteter als in anderen Sozialen Netzwerken, was durch-

aus angenehm ist. 
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Wenn Sie sich nicht wohl dabei fühlen, zu viel über sich und Ihre geschäftlichen 

Aktivitäten zu sagen, sehen Sie sich einfach an, was andere sagen. Inspiriert von 

den Aussagen anderer können Sie dann interessante Fragen und Beiträge schrei-

ben. 

Das Niveau der Diskussionen auf LinkedIn ist meist hoch und Sie werden nach 

einiger Zeit begeistert sein, wie viele anregenden und hilfreichen Geschäfts-

partner Sie dort finden. 

LinkedIn bietet noch eine andere interessante Möglichkeit: Referenzen. Sie kön-

nen andere Mitglieder um Referenzen und Empfehlungen bitten. 

Wenn Sie also persönliche Kontakte zu LinkedIn-Mitgliedern haben, die gute Er-

fahrungen mit Ihnen, Ihren Produkten beziehungsweise Ihrer Dienstleistung ge-

macht haben, können Sie diese um eine Referenz bitten. 

Auf diese Weise können Sie Ihr LinkedIn-Profil ganz maßgeblich stärken, wenn-

gleich dies natürlich mit gewissen Mühen verbunden ist. 

Sollten Sie noch wenige Menschen auf LinkedIn kennen, können Sie auch andere 

Mitglieder, mit denen Sie bereits in Kontakt sind danach fragen, ob sie den Kon-

takt zu einem bestimmten Mitglied vermitteln können. 

Wenn Sie noch nicht auf Sozialen Plattformen aktiv sind, sollte LinkedIn sicher-

lich nicht das erste Netzwerk sein, auf dem Sie aktiv werden. Dazu bieten sich 

die beiden großen Netzwerke Facebook und Twitter an. 

Sind Sie aber schon einige Zeit „im Geschäft“, können Sie LinkedIn gut zur Stär-

kung Ihrer Online-Präsenz nutzen. 

 

 

SlideShare 
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SlideShare gehört zu LinkedIn und ist eine Webseite, auf der Sie Präsentationen, 

Dokumente und Infografiken laden und teilen können. Die Nutzung der Basis-

Version, die für den Anfang auf jeden Fall ausreicht, ist kostenlos. 

SlideShare genießt hohe Autorität bei Google, weshalb auch die von dort ausge-

henden Links ein nicht zu unterschätzendes Gewicht haben. Deshalb haben Sli-

deShare-Präsentationen überproportional oft hohe Platzierungen in den Sucher-

gebnissen. 

Sie können die Autorität von SlideShare gewissermaßen „huckepack“ nutzen, in-

dem Sie eine Präsentation zu einem Thema, zu dem sie eine hohe Platzierung 

anstreben, auf SlideShare laden. 

Deshalb empfiehlt es sich, eine Präsentation zu einem Thema zu erstellen, an 

dem Sie ohnehin arbeiten und diese auf SlideShare laden. 

Es bietet sich an, diese Präsentation auch als Grundlage für die Produktion eines 

Videos zu nutzen, wie ich dies soeben im Zusammenhang mit YouTube erläutert 

habe. 

Zur Erstellung einer Präsentation für SlideShare empfehlen sich Microsoft 

PowerPoint oder OpenOffice. 

Auch bei Präsentationen sind die grafische Gestaltung und insbesondere die Ab-

bildungen sehr wichtig. Hier bieten sich wieder die Plattformen zum Download 

von Bildern an, die ich Ihnen bereits in einem früheren Kapitel dargestellt habe. 

Das erste, was ein Besucher von Ihrer Präsentation sieht, ist die Titelseite. Ach-

ten Sie deshalb darauf, die Titelseite so ansprechend wie möglich zu gestalten. 

Der Titel sollte den Besucher dazu veranlassen, Ihre Präsentation weiter anzuse-

hen. 
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Am Beginn Ihrer Darstellung muß immer eine Zusammenfassung Ihres Inhalts 

stehen, damit der Nutzer weiß, was ihn erwartet. Dies trägt dazu bei, daß weni-

ger Besucher die Wiedergabe Ihrer Präsentation vorschnell beenden. 

 

Die ideale Größe für Präsentationen auf SlideShare liegt bei 800 x 600 Pixel. In 

SlideShare-Präsentationen können sowohl Links mit Ankertext als auch klickfä-

hige Bilder eingefügt werden. Damit eignen sich SlideShare-Präsentationen sehr 

gut zum Aufbau hochwertiger Links. 

Da die meisten Besucher von SlideShare nicht wissen, daß man auf die Links kli-

cken kann, sollte man Sie gesondert darauf hinweisen. Dies können sie mit Auf-

forderungen wie den folgenden kombinieren: 

„Besuchen Sie meine Webseite www.Ihre-Seite.de“ 

„Folgen Sie mir auf Twitter“ 

„Besuchen Sie meine Facebook-Seite“ 

„Abonnieren Sie meinen Newsletter“ 

http://www.ihre-seite.de/
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Wenn Sie eine SlideShare-Präsentation anlegen, sollten Sie auf die sogenannten 

„Slugs“ achten. Dabei handelt es sich um den Teil der URL Ihrer Präsentation, die 

nach hptts://de.slideshare.net/ steht. 

Es ist von großem Vorteil, wenn die Slugs Ihr zentrales Suchwort enthalten. Al-

lerdings können Sie Slugs beim Upload Ihrer Präsentation nicht frei wählen. 

Stattdessen erzeugt SlideShare die Slugs automatisch anhand des Namens der 

hochgeladenen Datei. 

Um Slugs mit Ihrem Suchwort zu bekommen, müssen Sie also unbedingt daran 

denken, Ihre Upload-Datei nach dem zentralen Suchwort zu benennen. 

Es versteht sich von selbst, daß Ihre Präsentationen nicht nur ansprechend und 

interessant sind, sondern auch alle wichtigen Suchwörter enthalten. Allerdings 

sollten die Suchwörter nicht übertrieben oft erscheinen. 

Zudem ist es wichtig, daß Sie sich um einen guten Titel und eine aussagekräftige 

Beschreibung bemühen. 

Bedenken Sie, daß Google den Inhalt Ihrer Präsentation auswertet und auch Sli-

deShare Ihren Inhalt einliest und als Transkript anfügt. 

Es ist übrigens möglich, das Transkript am Ende des Textes zu löschen, obwohl 

ich keinen vernünftigen Grund kenne, wieso Sie dies tun sollten. 

Wenngleich es nicht bekannt ist, kann man vermuten, daß Google auch erfaßt, 

wie Ihre Präsentation bei Nutzern ankommt. Möglich ist dies durch die Auswer-

tung der sogenannten „User Engagement Factors“. 

Zu diesen Faktoren gehören unter anderem die Anzahl der Kommentare und die 

Weiterverbreitung auf Sozialen Plattformen. Aber auch wie oft die Präsentation 

in anderen Webseiten eingebunden oder heruntergeladen wurde, wird vom Sys-

tem registriert. 
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Im Unterschied zu Videos auf YouTube können Sie eine Präsentation bei Slide-

Share auch nachträglich überarbeiten und dann abermals hochladen, wodurch 

die frühere Version überschrieben wird. 

So können Sie Ihre Produktionen aktualisieren, Fehler korrigieren und Links ver-

ändern. Das abermalige Hochladen einer bereits bestehenden, aber nachträglich 

korrigierten Präsentation erfolgt über den Button „Re-Upload“. 

 

Im „Edit-Modus“ können Sie Ihrer Präsentation in SlideShare mit der Option 

„Add YouTube Video“ ein YouTube-Video hinzufügen. Außerdem können Sie Ihre 

Präsentation mit Hilfe der Funktion „Add Audio“ mit einer MP3-Datei unterle-

gen. Allerdings ist hier keine Musik, sondern nur Sprache erlaubt. 

Sie sollten Ihre SlideShare-Präsentationen natürlich auch in Ihre Webseiten in-

tegrieren, was insbesondere bei WordPress problemlos möglich ist. Zum einen 

erhöht sich so die Qualität Ihrer Blog-Beiträge, was Leser länger auf Ihrer Seite 

hält. 
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Zum andere begünstigen Sie damit auch die weitere Verbreitung Ihrer Präsenta-

tion. Um dies zu vereinfachen, sollten Sie am Ende jeder eingebundenen Slide-

Share-Präsentation eine Box mit dem sogenannten „Embed Code“ anfügen. 

Leser, die Ihre Präsentation auf Ihrer Webseite haben möchten, brauchen damit 

nur noch den Embed Code kopieren und in einen Beitrag einfügen. Versäumen 

Sie es nicht, Ihre Besucher darauf hinzuweisen, daß man ihre Präsentation ein-

binden kann und daß dies sehr einfach ist. 
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9. Schritt: Lange genug mußten Sie warten, nun geht es aber (fast) nur noch 

um eines – Geld verdienen 

In der Einleitung hatte ich Ihnen drei Arten genannt, wie man mit einer Webseite 

Geld verdienen kann, nämlich Werbeeinblendungen, Partnerprogramme und 

Linkverkauf. 

Da Partnerprogramme aus meiner Sicht die beste Art sind, um Einkommen on-

line zu erzielen, werde ich dem sogenannten Affiliate Marketing in diesem Kapi-

tel die größte Aufmerksamkeit schenken. 

Daneben gehe ich aber auch auf die beiden anderen Methoden ein: Einblendung 

von Werbung und Verkauf von Links. 

 

Partnerprogramme 

Amazon war eines der ersten Unternehmen, das Betreibern von Webseiten 

Mitte der 1990er Jahre Werbemittel in Form von Bannern und Textlinks zur Ver-

fügung stellte. 

Kam ein Besucher der betreffenden Seite über diesen Link zu Amazon und kaufte 

dort etwas, bezahlte die Firma eine Provision an denjenigen, der diesen Käufer 

vermittelte. 

Hierfür bildete sich im Englischen der Begriff Affiliate Programm und Affiliate 

Marketing heraus. Im Deutschen wird diese Art von Werbung und Vertrieb als 

Partnerprogramm bezeichnet. 

Dieses neuartige Werbekonzept war einer der Gründe für das rasche Wachstum, 

das Amazon zunächst in den USA und später auch in anderen Ländern erzielte. 



385 

 

Nicht nur nahezu alle großen Online-Shops, sondern auch unzählige kleine An-

bieter von Waren und Dienstleistungen übernahmen dieses Geschäftsmodell, da 

es Ihnen entscheidende Vorteile brachte. 

Inzwischen gibt es fast kein Produkt, für das nicht auch ein Partnerprogramm 

existiert. Hier liegt eine große Chance für Sie, da Sie so unter einer nahezu un-

übersehbaren Anzahl von Affiliate-Programmen auswählen können. 

 

Es liegt auf der Hand, wieso es so viele Partnerprogramme gibt, die sich sowohl 

auf Seite der Anbieter, also in erster Linie von Online-Shops, als auch auf Seiten 

der Affiliates enormer Beliebtheit erfreuen. 

Ein Partnerprogramm ist für den Betreiber eines Online-Shops nämlich ohne Ri-

siko, denn eine Provision muß er nur bezahlen, wenn ein Produkt verkauft 

wurde. Er gibt also schlicht einen Teil des erzielten Gewinns als Vermittlungspro-

vision an den Partner. 
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Für Rücksendungen ebenso wie für ungültige oder nicht bezahlte Bestellungen 

wird keine Provision bezahlt. 

Deshalb gibt es eine Wartezeit bis zur Auszahlung einer Provision, die sich an den 

gesetzlichen Rückgabefristen der Kunden orientiert. Zumeist dauert es 14 Tage 

bis vier Wochen, bis ein Kauf dem Affiliate gutgeschrieben wird. 

Für Affiliates sind Partnerprogramme auch attraktiv, da sie es möglich machen, 

mit einer Webseite kontinuierliche Einnahmen zu erzielen. Vorausgesetzt natür-

lich, die betreffende Seite ist in einer kommerziell relevanten Nische und hat 

eine ausreichende Anzahl von Besuchern. 

Das Prinzip ist dabei immer das gleiche: Der Anbieter eines Partnerprogramms, 

der sogenannte Merchant, honoriert die Betreiber von Webseiten für die Einbin-

dung von Werbemitteln. 

Der Merchant kann dabei entscheiden, für welche Leistung er seinem Partner, 

der auch als Affiliate oder Publisher bezeichnet wird, Geld bezahlt. Hier kommen 

drei Arten von Aktionen in Frage, die vergütet werden: 

 

Pay per Click 

Bezahlung je Klick auf ein Banner oder einen Link. Dieses Honorierungsmodell 

wird bei Partnerprogrammen eher selten praktiziert. 

 

Pay per Lead 

Hier verdient der Affiliate, wenn ein Besucher seine Email-Adresse, eventuell 

aber auch Namen, Telefonnummer oder Adresse, hinterläßt. Beispielsweise um 
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einen Newsletter zu abonnieren, einen Prospekt oder eine Warenprobe anzufor-

dern. Aber auch Anfragen potenzieller Kunden oder das Herunterladen von In-

formationsmaterial fällt in diese Kategorie. 

Pay per Lead ist weitgehend deckungsgleich mit dem Begriff „Cost per Action“. 

Bei einer Bezahlung nach „Cost per Action“ erfolgt eine Vergütung, wenn eine 

bestimmte Aktion ausgeführt wird. 

Zumeist handelt es sich um das Abonnement eines Newsletters oder die Anfor-

derung von Informationsmaterial beziehungsweise von Testprodukten. 

 

 

Pay per Sale 

Der Affiliate erhält bei Verkauf eines Produkts einen festen Betrag oder eine pro-

zentuale Provision. Dieser Bezahlungsmodus ist bei Partnerprogrammen am wei-

testen verbreitet und vor allem für die größten Programmbetreiber typisch. 
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Natürlich gibt es zahlreiche Varianten, wie beispielsweise die Staffelung der Pro-

visionen nach der Anzahl von Verkäufern. Damit sollen Werbepartner motiviert 

werden, möglichst viele Konversionen, sprich Verkäufe, zu erreichen. 

Gleichzeitig veranlaßt dies Affiliates, sich auf eine kleinere Zahl von Programm-

anbietern zu konzentrieren, um so prozentual höhere Provisionen zu erzielen. 

Ein typisches Beispiel für eine nach Verkaufszahlen gestaffelte Provision ist Ama-

zon.de: 

 

Quelle: Amazon.de 
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Wenn Sie herausfinden wollen, ob es für die von Ihnen ins Auge gefaßten Ni-

schen ein Partnerprogramm gibt, geben Sie in Google einfach Ihr zentrales Such-

wort, Produkt oder Marke ein und fügen Sie „+ Partnerprogramm“ beziehungs-

weise „+ Affiliate“ an. 

Angesichts der Vielzahl von Partnerprogrammen, die es inzwischen gibt, werden 

Sie mit hoher Wahrscheinlichkeit auf mehr als ein Angebot stoßen, das Sie in Ihre 

Webseite integrieren können. 

Sie sollten sich dabei bewußt sein, daß die Wahl des richtigen Partnerprogramms 

maßgeblich über den Erfolge Ihrer Bemühungen, Einkommen im Internet zu er-

zielen, entscheidet. 

Schließlich haben Sie sich große Mühen bei der Erstellung einer Webseite, dem 

Aufbau von Links und der Gewinnung von Besuchern gemacht. Es wäre fatal, 

wenn diese Arbeit nicht den erhofften Ertrag bringt, nur weil Sie bei der Wahl 
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des Partnerprogramms die falsche Wahl getroffen haben. Deshalb sollten Sie 

ausreichend Zeit auf die Auswahl des richtigen Partnerprogramms verwenden. 

Um Ihnen bei der Entscheidung zu helfen, möchte ich Ihnen die aus meiner Sicht 

wichtigsten Kriterien zur Auswahl eines Partnerprogramms in ausführlicher 

Form darstellen. 

 

Kriterien zur Auswahl eines Partnerprogramms 

Bei der Wahl des Partnerprogramms, mit dem Sie für Ihre Webseite am meisten 

verdienen, sollten Sie auf folgende zehn Punkte achten: 

 

Thematische Nähe zwischen Webseite und Partnerprogramm 

Ihre Webseite sollte eine möglichst hohe inhaltliche Übereinstimmung mit dem 

Partnerprogramm haben, da Sie nur so hohe Konversionen erreichen können. 

Oder überspitzt formuliert: Mit einer Seite über Gartenmöbel werden Sie wenige 

Verkäufe von Anti-Viren-Software generieren. 

 

Höhe des Honorars und Gestaltung der Provisionsstaffeln 

Das Honorar in Form von Provisionen sollte zumindest im branchenüblichen 

Durchschnitt liegen. Ich sage hier branchenüblich, da sich die Provisionshöhe 

schwer verallgemeinern läßt. Generell könnten Sie davon ausgehen, daß sich die 

Höhe der Verkaufsprovision im Bereich von drei bis zehn Prozent bewegt. 

Natürlich ist auch die Staffelung der Provisionen wichtig: Gibt es akzeptable Pro-

visionen erst bei hohen Verkaufszahlen, werden Sie Probleme haben, Erlöse zu 

erzielen. 
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Lassen Sie mich aber betonen, daß Sie die Höhe der Provisionen und die Provisi-

onsstaffel nie isoliert, sondern immer nur im Zusammenhang mit den anderen 

hier genannten Faktoren betrachten dürfen. 

Schließlich hilft es Ihnen wenig, wenn ein bestimmtes Partnerprogramm zwar 

hohe Provisionen bietet, Sie aber keine Verkäufe erzielen. Zum Beispiel weil der 

betreffende Online-Shop wenig attraktiv und vertrauenserweckend ist. 

 

 

Bekanntheit und Ansehen des Merchants 

Sie werden nur Erfolg haben, wenn Sie einen Online-Shop bewerben, dem Kun-

den vertrauen und deshalb dort kaufen. Eine Reihe von Faktoren sind dabei von 

Bedeutung, die hier nur stichwortartig genannt werden können: 

• Bekanntheit und Renommee des Partners. 

• Spektrum und Qualität der angebotenen Produkte. 

• Attraktivität des Online-Shops. 
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Kunden kaufen eher bei einem überregional bekannten Händler wie Amazon, 

Otto oder Neckermann, so daß Sie hier höhere Konversionsraten erwarten kön-

nen. 

Dies ist auch den großen Merchants bekannt. Deshalb bieten diese in der Regel 

geringere Provisionen als weniger bekannte Online-Shops. Nicht zuletzt aus die-

sem Grund sollten Sie nicht nur die großen, bekannten Namen bewerben, son-

dern auch kleinere Anbieter testen. 

Zudem gibt es auch viele kleine und weithin unbekannte Anbieter, bei denen 

Kunden sehr wohl kaufen und die deshalb auch im Hinblick af ein Partnerpro-

gramm von Interesse sind. 

Ohne ein konkretes Beispiel vor Augen zu haben, läßt sich natürlich sehr schwer 

beantworten, welches Programm man wählen sollte: 

Das eines weithin bekannten Online-Shops, der niedrigere Provisionen bezahlt, 

oder das eines kleinen Shops, der großzügiger ist. 
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Um die Attraktivität eines kleineren Anbieters zu beurteilen, sollten Sie gedank-

lich in die Rolle eines potenziellen Kunden schlüpfen und sich fragen: 

• Würde ich selbst in diesem Shop einkaufen? 

• Bin ich von den angebotenen Produkten, Service, Preisen und Präsenta-

tion des Shops so weit überzeugt, daß ich Ihnen auch Freunden und Kolle-

gen empfehlen würde? 

Wenn Sie auf diese beiden Fragen nicht mit einem klaren „Ja“ antworten, sollten 

Sie sich sehr gut überlegen, das Partnerprogramm des betreffenden Online-

Shops in Ihre Webseite zu integrieren. 

 

Qualitativ hochwertige und aktuelle Werbemittel 

Die Qualität des Online-Shops spielt eine wichtige Rolle dabei, ob ein Kauf zu-

stande kommt, der Ihnen eine Provision beschert. 

Die Attraktivität des Werbematerials entscheidet dagegen, ob ein Besucher auf 

die Werbemittel klickt und so überhaupt von Ihrer Webseite zum betreffenden 

Online-Shop kommt. 

Im Hinblick auf die verschiedenen Werbemittel, die Ihnen der Merchant bietet, 

wie etwa Banner oder Produktabbildungen, sollten Sie sich folgende Fragen stel-

len: 

• Ist das Werbematerial grafisch ansprechend und verleitet es Besucher 

zum Klicken? 

• Wie breit ist das Spektrum an Werbemitteln, sprich wie viele unterschied-

liche Banner in welchen Formaten stehen zur Verfügung? Gibt es auch Vi-

deos oder anderes Werbematerial, das gut konvertiert? 
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• Sind die Werbemittel aktuell, werden sie laufend aktualisiert und es für 

Sie einfach, die auf Ihrer Webseite eingebundene Werbung schnell auf den 

letzten Stand zu bringen? 

• Gibt es saisonale Aktionen oder andere Anlässe, für die besonderes Wer-

bematerial verfügbar sind? Bietet der Händler Sonderangebote und Wer-

bemittel, mit denen diese bekanntgemacht werden können? 

 

 

Thematische Nähe zwischen Webseite und Partnerprogramm 

Sie sollten die verfügbaren Werbemittel nicht nur im Hinblick auf deren Qualität, 

sondern auch darauf, wohin die Links führen, überprüfen. Sie sollten kontrollie-

ren, ob ein Klick auf ein Werbemittel den Besucher auf die Homepage, auf ein-

zelne Kategorien oder auf ausgewählte Produkte führt. 
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Grundsätzlich läßt sich sagen, daß die Konversionsraten umso niedriger sind, je 

allgemeiner das Linkziel ist und umso höher sind, je näher der Besucher zum Pro-

dukt kommt. 

Führt ein Klick auf die Homepage eines Shops, ist deshalb weit seltener mit ei-

nem Kauf zu rechnen, als wenn der Besucher unmittelbar zu einem Produkt ge-

führt wird. 

Diese Art von Links wird als „Deeplink“ bezeichnet, da sie „tief“ in eine Webseite 

oder Online-Shop führen. Deeplinks konvertieren besser als Links zur Hompeage, 

weshalb sich die Arbeit lohnt, so oft wie möglich Deeplinks zu setzen. 

Wie Sie dies bei einem speziellen Partnerprogramm genau machen, können Sie 

den Hinweisen entnehmen, die die Programmbetreiber zur Verfügung stellen. 

Zum Teil stellen Merchants auch sogenannte „Deeplink-Generatoren“ zur Verfü-

gung, mit deren Hilfe Sie derartige Links erzeugen können. Wenn Sie einen 

Deeplink-Generator nutzen, ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, daß Sie im 

Linktext einen Fehler machen. Von daher sollten Sie einen Deeplink-Generator, 

wenn vorhanden, unbedingt nutzen.  

Wenn Sie unsicher sind, ob die von Ihnen erstellten Deeplinks funktionieren und 

vor allem, ob die Konversionen korrekt erfaßt werden, sollten Sie bei der Betreu-

ung des Partnerprogramms nachfragen. 

 

Produktdaten 

Viele Shops stellen Produktdaten einschließlich Artikelbezeichnung und -be-

schreibung, Preise und weitere Angaben in Form von csv-, txt- oder xml-Dateien 

zur Verfügung. 
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Auf diese Weise können Sie die Produktdaten mit wenigen Mausklicks in Ihre 

Webseite importieren. Dies hilft Ihnen dabei, Ihre Seite mit zahlreichen Inhalten 

schnell auszubauen. 

Allerdings muß ich Sie warnen, daß der Umgang mit Produktdaten ein gewisses 

Maß an technischen Fertigkeiten und Geduld erfordert. Vieles, was anfangs zeit-

sparend und einfach aussieht, erweist sich im Laufe der Arbeit als überaus zeit-

aufwendig. 

 

Auch die Versprechungen vieler Programmbetreiber, alle Produktdaten laufend 

zu aktualisieren, müssen sich nicht immer als zutreffend erweisen. 

Machen Sie sich also schlimmstenfalls darauf gefaßt, nicht nur beim Import, son-

dern auch bei der Aktualisierung Probleme zu bekommen. Als Einsteiger in das 

Internet-Marketing sollten Sie deshalb Angebote zum Import von Produktdaten 

zunächst nicht nutzen. 
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Auch Themes, die für die Nutzung von importierten Produktdaten optimiert sind, 

können Sie oft nur mit Schwierigkeiten nutzen. Auch das finale Design Ihrer Web-

seite ist oft bei weitem nicht so ansehnlich, als Ihnen die Werbung für das be-

treffende Theme glauben machen will. 

 

Dauer des Partnerprogramms 

Im günstigsten Fall sollte ein Partnerprogramm schon einige Zeit existieren, da-

mit Erfahrungen vorliegen und man auch hoffen kann, daß es das Programm 

noch einige Zeit gibt. 

Es hilft Ihnen schließlich nicht, ein neues Programm in Ihre Webseite zu integrie-

ren, um dann nach wenigen Wochen festzustellen, daß es schon wieder beendet 

wurde. 

Auch gibt es bei ganz neuen Programmen keine Angaben zu Konversionsraten, 

auf deren Basis Sie entscheiden können, ob es sich für Sie lohnt, Affiliate zu wer-

den oder nicht. 

 

Thematische Nähe zwischen Webseite und Partnerprogramm 

Sie sollten in Erfahrung bringen, ob es einen Ansprechpartner seitens des Pro-

grammbetreibers gibt, an den Sie sich im Falle von Fragen wenden können. Dies 

ist auch wichtig für den Fall, daß Sie besondere Wünsche an das Programm ha-

ben, beispielsweise wenn es darum geht, spezielle Werbemittel zu erhalten. 

Bei gut betreuten Programmen bekommen Sie mit der Bestätigung Ihrer Anmel-

dung die Kontaktdaten des für Sie zuständigen Betreuers. 
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Vor allem für Anfänger ist es dabei von Vorteil, wenn er nicht nur per Email, son-

dern auch telefonisch beziehungsweise über Instant Messaging Dienste oder 

Skype erreicht werden kann. 

 

Ein großer Teil der Partnerprogramme wird heutzutage nicht mehr vom eigent-

lichen Betreiber, sondern von einer damit beauftragen Agentur betreut. 

Ihr Ansprechpartner sitzt damit also nicht beim Shop-Betreiber, sondern bei der 

Agentur, die als Schnittstelle zwischen Programmbetreiber und Affiliates fun-

giert. 

Diese Konstellation hat Vorzüge und Nachteile. 

Wenn ein Partnerprogramm durch eine darauf spezialisierte Agentur betreut 

wird, hat dies den Vorteil, daß die damit betrauten Mitarbeiter auch wirklich 

Spezialisten für Affiliate Marketing sind. 

Betreut ein Merchant sein Programm selbst, wird diese Aufgabe in der Regel der 

Marketing-Abteilung übertragen, die noch viele andere Arbeiten zu erledigen 
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hat. Nicht selten genießt die Betreuung des Partnerprogramms dabei keine hohe 

Priorität. 

Agenturen sind dagegen ausschließlich mit Partnerprogrammen beschäftigt, 

wenngleich Sie vielleicht feststellen werden, daß sich nicht alle der dortigen Mit-

arbeiter immer so verhalten, wie es für deren Auftraggeber am besten ist. 

Dies ist besonders dann der Fall, wenn ein Verantwortlicher eine Vielzahl von 

Programmen zu betreuen hat und er sowohl für einige wichtige große, als auch 

mehrere kleine und damit weniger wichtige Partnerprogramme zuständig ist. 

Wenn Sie über Ihre Betreuung als Affiliate unzufrieden sind, können Sie versu-

chen, direkt mit dem Programmbetreiber in Kontakt zu treten, statt unfrucht-

bare Diskussionen mit einem Agenturmitarbeiter zu führen. 

Aber diesen Schritt sollten Sie natürlich nur tun, wenn Sie im normalen Gespräch 

mit der betreuenden Agentur nicht mehr weiterkommen. 
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Eine Alternative dazu ist die Kontaktaufnahme mit dem Affiliate-Netzwerk, in 

dem das Partnerprogramm gelistet ist (mehr hierzu später). Denn das Netzwerk 

hat ein großes Interesse daran, daß Affiliates möglichst gut betreut werden. 

 

Mindestauszahlungshöhe 

Der Mindestbetrag an aufgelaufenen Provisionen, ab dem eine Auszahlung er-

folgt, sollte nicht hoch sein. Ich denke hier an einen Beitrag von nicht mehr als 

50 Euro oder maximal 100 Euro. 

Ist der Mindestauszahlungsbetrag weit höher angesetzt, senden Sie der Partner-

seite über Monate hin Besucher, bekommen aber keine Auszahlung, da sie eine 

vom Betreiber absichtlich hoch angesetzte Grenze noch nicht erreicht haben. 

 

Tracking und statistische Auswertungen 

Sie sollten Zugang zu statistischen Auswertungen haben, damit Sie selbst kon-

trollieren können, wie viele Besucher auf Ihrer Webseite waren und wie viele 

Konversionen in Form von Verkäufen Sie generiert haben. 

Diese Daten ermöglichen es Ihnen auch, Verbesserungen an Ihrer Webseite vor-

zunehmen, insbesondere im Hinblick auf die Verwendung und Platzierung von 

Werbemitteln. 

Wenn Sie Zugriff auf die Traffic-Daten haben, können Sie außerdem überprüfen, 

ob das Tracking korrekt funktioniert. Kontrollen können Sie dies beispielsweise 

über das Auslösen einer Testbestellung durch einen Freund oder Kollegen. 

 

Nachteile von Partnerprogrammen 
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Wie bei allem so gibt es auch bei Affiliate-Programmen nicht nur Vorzüge, son-

dern auch Nachteile.  

Deshalb möchte ich an dieser Stelle nun auf die aus meiner Sicht gravierendsten 

Probleme im Zusammenhang mit Partnerprogrammen eingehen, damit Ihnen 

auch diese bekannt sind. 

 

Abhängigkeit vom Betreiber des Partnerprogramms 

Als Affiliate sind sie auf Ihren Partner angewiesen, zumindest bis zu einem ge-

wissen Punkt. Diese Abhängigkeit kann manchmal unschöne Resultate zeitigen. 

Meldet ein Shop-Betreiber im schlimmsten Fall Konkurs an, werden Sie es 

schwer haben, Provisionen für Verkäufe zu erhalten, die Sie bereits vermittelt 

haben. 

 

Änderungen am Merchant-Shop 

Die Betreiber von Online-Shop unternehmen verschiedentlich Änderungen an 

Ihrem Online-Shop, beispielsweise bei der Pfad-Struktur von Kategorien und Pro-

dukten.  

Werden derartige Veränderungen vorgenommen, sind Sie automatisch dazu ge-

zwungen, die Verlinkung der Werbemittel des betreffenden Online-Shops ent-

sprechend anzupassen, da diese sonst nicht mehr korrekt oder überhaupt nicht 

mehr angezeigt werden. 
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Für diese Arbeit bekommen Sie kein Honorar, müssen Sie aber trotzdem leisten, 

weil sonst die Links ins Leere laufen oder Konversionen nicht erfaßt werden. 

Auch Modifikationen an Werbemitteln, die der Shop-Betreiber vornimmt, müs-

sen Sie nachvollziehen und einarbeiten, ohne dafür bezahlt zu werden. Zu den-

ken ist hier etwa an Banner oder Textlinks mit Preisangaben, die verändert wer-

den. 

 

Abhängigkeit vom Betreiber des Partnerprogramms 

Von Zeit zu Zeit ändern die Anbieter eines Partnerprogramms ihre Konditionen, 

insbesondere im Hinblick auf die Höhe der Provisionen. 

Werden Vermittlungsprovisionen vom Merchant gesenkt, müssen Sie entschei-

den, ob Sie am betreffenden Programm auch zu schlechteren Konditionen teil-

nehmen wollen. 
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Es kommt aber auch vor, daß Merchants ein Partnerprogramm beenden. Dies ist 

für Sie überaus ärgerlich, da Sie sich dann schnell auf die Suche nach einem 

neuen Partner machen müssen. 

Zudem müssen Sie die alten Werbemittel entfernen und neue einbauen, was mit 

Arbeit und Mühen verbunden ist, die Ihnen niemand bezahlt. 

Verschiedentlich finden sich im Internet Berichte über Programm-Anbieter, die 

Provisionen nicht auszahlen oder Konversionen nicht korrekt erfassen. Dies ist 

mehr als ärgerlich und als Webseiten-Betreiber haben Sie in dieser Situation nur 

wenige Möglichkeiten, Ihre Interessen und Ansprüche durchzusetzen. 

Vermeiden können Sie dies nur, indem Sie ausschließlich Partnerprogramme 

nutzen, die von Affiliate-Netzen betreut werden. Mehr hierzu weiter unten. 

Diese selbst auferlegte Beschränkung bedeutet aber gleichzeitig, daß Sie weni-

ger bekannte Programme nicht bewerben. 
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Gerade solche Partnerprogramme bieten zum Teil aber hervorragende Konditi-

onen und sind weit weniger umkämpft als viele der Programme, die von Affiliate-

Netzwerken betreut werden. 

 

Die Nachteile von Pay per Sale für den Affiliate 

Die Wahl eines Bezahlmodells, das ausschließlich auf Provisionen für getätigte 

Verkäufe beruht, hat für den Programmanbieter den bereits angeführten Vor-

teil, daß er nur im Erfolgsfall zahlen muß. 

Auf den ersten Blick ist Pay per Sale auch für Affiliates ideal, wenn man genauer 

hinsieht, ist dieser Modus der Honorierung Ihrer Leistungen aber leider nicht völ-

lig unproblematisch. 

Geschickte Programmbetreiber können diese Konstellation nämlich nutzen, um 

sich über die Einblendung ihrer Werbemittel auf einer großen Zahl von Websei-

ten eine kostenlose Image-Werbung zu verschaffen. 

Wenn die Konversionsraten gleichzeitig niedrig sind, verursacht diese Werbung 

dem Programmbetreiber nur geringe Kosten. Aber Sie hatten hierfür die Mühen, 

für die Sie aber kein Geld bekommen. 

Vereinzelt scheint diese Strategie auch gezielt betrieben zu werden, insbeson-

dere durch Werbemittel, die nur der Stärkung der Markenpräsenz dienen, aber 

nicht zu hohen Konversionen beitragen. 

Als Affiliate haben Sie in diesem Fall kostenlose Werbung für einen „Partner“ 

gemacht, dabei aber nichts verdient. Der einzige, der hiervon profitierte, war der 

Händler. 

 

Funktionalität der Werbemittel 
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Es bleibt Ihnen leider nichts anderes übrig, als von Zeit zu Zeit die Funktionalität 

der Werbemittel zu testen. Meiner Erfahrung nach sollten Sie dies einmal im Mo-

nat tun.  

Sehen Sie nach, ob nach wie vor attraktive Banner eingeblendet werden und ob 

die Links noch korrekt funktionieren. Denn verschiedentlich nehmen Programm-

betreiber technische Veränderungen vor, ohne Sie hierüber eigens zu informie-

ren. 

Im ungünstigsten Fall führt dies dazu, daß Sie Besucher an einen Shop vermitteln, 

die dort getätigten Käufe aber nicht erfaßt und damit auch nicht bezahlt werden, 

womit Sie kostenlos gearbeitet haben. 

Dem muß nicht zwangsläufig eine böse Absicht des Programmbetreibers zu-

grunde liegen, durch regelmäßige Kontrollen stellen Sie aber sicher, daß Ihnen 

keine Einnahmen entgehen. 

 

Arten von Tracking 

Achten Sie auf die Art des Tracking von Besuchern und Konversionen. Eine für 

den Affiliate sehr ungünstige Art des Tracking ist das sogenannte Session Tra-

cking. Dabei werden nur die Verkäufe erfaßt, solange das Browserfenster mit 

dem Shop offen ist. 

Schließt der Besucher den Browser und geht nur fünf Minuten später wieder auf 

die betreffende Webseite und kauft dort etwas, profitieren Sie als Affiliate hier-

von nicht mehr. 

Unternehmen mit starker Marktstellung können sich diese Praxis erlauben, al-

lerdings sollten Sie überlegen, ob Sie ein derartiges Programm bewerben. 
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Günstiger für Affiliates ist dagegen das Tracking über sogenannte Cookies. Ein 

Cookie ist eine kleine Datei, die auf dem Rechner des Internet-Nutzers abgelegt 

wird. Auf diese Weise kann ein getätigter Kauf der Webseite zugeordnet werden, 

von der der Besucher zum Shop gekommen ist. 

Partnerprogramme unterscheiden sich im Hinblick auf die sogenannte Cookie-

Laufzeit. Je länger letztere ist, umso günstiger ist es für Sie als Affiliate. 

Denn damit wird Ihnen auch der Kauf eines Besuchers gutgeschrieben, der erst 

Wochen, nachdem er über Ihre Seite zum Online-Shop des Händlers gekommen 

ist, etwas gekauft hat. 

Die üblichen Cookie-Laufzeiten liegen bei 30 bis 90 Tagen. Es gibt aber auch kür-

zere, wie beispielsweise Amazon, wo ein Cookie nur für 24 Stunden gültig ist. 

Man kann die Länge der Cookie-Lebenszeit durchaus als Indikator dafür ansehen, 

wie stark der Programmbetreiber an einer langfristigen, partnerschaftlichen Be-

ziehung mit Ihnen interessiert ist. 
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Noch eine Anmerkung: 

Cookie-Tracking funktioniert nicht, wenn die Einstellungen im Browser so vorge-

nommen wurden ist, daß Cookies nicht akzeptiert oder automatisch gelöscht 

werden. 

Den gleichen Effekt hat es, wenn der Computernutzer Cookies in mehr oder we-

niger regelmäßigen Abständen mit einem Tool wie CCleaner löscht.  

Wenn Sie also bisher Cookies gelöscht haben, weil Sie diese gewissermaßen als 

Eingriff in Ihre Privatsphäre betrachtet haben, werden Sie sich nun als Affiliate 

genau über diese Haltung ärgern, da Ihnen einiges an Einkommen entgeht. 

Wenngleich einige der soeben dargestellten Nachteile von Partnerprogrammen 

für Sie als Affiliate sehr ärgerlich sind, halte ich Partnerprogramme nach wie vor 

für die beste Art, um im Internet dauerhaft Einkommen zu erzielen. 

Deshalb empfehle ich Ihnen trotz der geschilderten Probleme, Ihre Online-An-

strengungen auf das Affiliate-Marketing zu konzentrieren. 

 

 

Affiliate-Foren 

Um bereits im Vorfeld herauszufinden, ob es Probleme mit einem ins Auge ge-

faßten Partnerprogramm gibt, empfiehlt sich eine Recherche in Affiliate-Foren. 

Folgende Foren kann ich Ihnen an dieser Stelle nennen: 

 

https://www.affiliate-marketing.de/forum/ 

 

http://www.affilinator.de/forum/ 

https://www.affiliate-marketing.de/forum/
http://www.affilinator.de/forum/
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https://forum.affiliate-toolkit.com/ 

 

Prinzipielle Anmerkungen zu Affiliate-Webseiten 

Viele Affiliate-Webseiten beschränken sich auf einige wenige Hinweise zu Pro-

dukten und kombinieren diese Informationen mit Bannern, Produktabbildungen 

und Textlinks. 

Manche Webseiten präsentieren immerhin Produktbesprechungen, wenngleich 

sich viele dieser Texte auf die Wiedergabe der Produkteigenschaften beschrän-

ken. 

Vergleichsweise selten wird dagegen versucht, nicht nur die Eigenschaften und 

Funktionen, sondern auch die Vorzüge und Nachteile eines Produkts darzustel-

len. 

Genau diese Informationen sind aber wichtig für jemanden, der sich für den Kauf 

eines bestimmten Produktes interessiert. Deshalb sollten Sie sich darauf kon-

zentrieren, Hinweise dieser Art auf Ihrer Webseite zu präsentieren. 

https://forum.affiliate-toolkit.com/
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Wenn Sie sich die Mühe machen, ein Produkt ausführlich zu recherchieren, wer-

den Sie im Laufe einer halben Stunde eine Vielzahl an Informationen finden. Und 

zwar nicht nur zu den Eigenschaften des Produkts, sondern auch zu seinen Vor-

zügen und Nachteilen. 

Produktbesprechungen, die nur Positives erwähnen, wirken auf den Leser wenig 

glaubwürdig, denn auch ein fast perfektes Produkt hat irgendwelche Nachteile. 

Verschaffen Sie Ihren Produktbesprechungen Glaubwürdigkeit, indem Sie sich 

nicht auf eine Darstellung der Produkteigenschaften und der Vorzüge beschrän-

ken, sondern auch die Nachteile des betreffenden Produkts darstellen. 

Besonders wichtig sind dabei Hinweise zu Punkten, die ein Käufer nur schwer in 

Erfahrung bringen kann. Beispielsweise zu Problemen bei der Qualität, zu Nut-

zungsbeschränkungen, Inkompatibilitäten und ähnlichem. 
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Nach einer gründlichen Recherche sollte es Ihnen nicht schwerfallen, ein be-

stimmtes Produkt in aller Ausführlichkeit zu besprechen und dabei einem Kauf-

interessierten alle Informationen zu vermitteln, die für seine Kaufentscheidung 

wichtig sind. 

Nützliche Hinweise hierzu finden Sie auf den Webseiten, die ich Ihnen eingangs 

für die Recherche von Suchwörtern empfohlen habe und vor allem bei der Suche 

auf Amazon. Nützlich sind aber auch die Online-Portale von Fachzeitschriften der 

betreffenden Nische sowie deren Foren. 

Von besonderem Interesse sind dabei Berichte von Kunden, die ihre Erfahrungen 

mit dem betreffenden Produkt schildern. Derartige Berichte sind eine wertvolle 

Informationsquelle, mit deren Hilfe Sie eine Menge Wissenswertes erfahren. 

Am einfachsten finden Sie die Meinung von Kunden auf Amazon, dessen Bewer-

tungssystem Ihnen hilft, die negativen Eigenschaften eines Produkts schnell her-

auszufinden. 

Dazu müssen Sie sich nur die Rezensionen mit einem oder zwei Sternen ansehen 

und sie nach „Hilfreichste Bewertungen zuerst“ sortieren. 

Gerade auf Basis anschaulicher und lebendiger Aussagen von Kunden ist es 

leicht, eine Produktbeschreibung zu schreiben, deren Lektüre ein Gewinn für die 

Besucher Ihrer Webseite ist. 

Mit den Inhalten Ihrer Webseite können Sie Einfluß auf Ihre Leser nehmen, was 

aber voraussetzt, daß Ihre Besucher Ihnen vertrauen. 

Dies werden Sie aber nur tun, wenn Sie ehrlich und offen nicht nur die Vorteile 

eines bestimmten Produkts, sondern auch dessen negativen Seiten erwähnen. 
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Sie können dies mit gutem Gewissen tun, denn Sie haben sich nicht nur intensiv 

mit der Thematik beschäftigt. Vielmehr haben Sie im Laufe Ihrer Recherchen ge-

sehen, welche Produkte sich empfehlen und von welchen abzuraten ist. 

Mit diesen wichtigen Informationen können Sie Ihre Besucher bei der Suche 

nach Produkten und der Kaufentscheidung unterstützen. 

 

Gelingt es Ihnen auf diesem Weg, Teil des Entscheidungsfindungsprozesses von 

Kaufinteressenten zu werden, haben Sie gute Voraussetzungen geschaffen, um 

solide Einnahmen über Partnerprogramme zu erzielen. 

Auf welche Art können Sie Menschen, die an einem bestimmten Produkt inte-

ressiert sind, abgesehen von einer ehrlichen Darstellung eines Produkts mit sei-

nen Vorzügen und Nachteilen, besonders gut helfen: 
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Erstellen Sie Produktvergleiche 

Nutzen Sie die weitverbreitete Zurückhaltung der Hersteller, ihre Produkte und 

deren Ausstattung und Funktionalität im direkten Vergleich mit denen anderer 

Hersteller zu zeigen. 

Erstellen Sie hierzu Produktvergleiche, die alle für den Käufer wichtigen Faktoren 

enthalten. Bemühen Sie sich dabei um eine anschauliche und übersichtliche Dar-

stellungsweise, wie sie vor allem mit Tabellen möglich sind. 

In WordPress können Sie gutausstehende Tabellen mit Hilfe von kostenlosen 

Plugins sehr einfach erstellen, wo sich folgende empfehlen: 

 
Table Press 

 

JTRT Responsive Tabellen 

 

Data Tables Generator 

 

 

Informationen zur Verwendung eines Produkts 

Erläutern Sie detailliert, für welche Zwecke der betreffende Artikel verwenden 

werden kann. Ergänzen Sie dies durch genaue Anleitungen zum Gebrauch des 

Produkts. 

Hierzu empfehlen sich besonders grafische Darstellungen in Form von Zeichnun-

gen, Diagrammen, aber auch Fotos und Videos. 

https://de.wordpress.org/plugins/tablepress/
https://de.wordpress.org/plugins/jtrt-responsive-tables/
https://wordpress.org/plugins/data-tables-generator-by-supsystic/
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Nachdem ich mich nun ausführlich den Kriterien gewidmet habe, nach denen Sie 

Partnerprogramme auswählen sollten und auch deren Nachteile dargestellt 

habe, komme ich nun zum Thema Affiliate-Netzwerke. 

 

Affiliate-Netzwerke 

Viele Unternehmen fanden es im Laufe der Zeit aufwendig und mühsam, Ihre ins 

Leben gerufenen Partnerprogramme dauerhaft selbst zu betreuen. Gleichzeitig 

erkannte andere Firmen diese Dienstleistung als potenziellen Markt und so ent-

standen sogenannte Affiliate-Netzwerke. 

Affiliate-Netzwerke sind die Schnittstelle zwischen Affiliates und Merchants und 

verschaffen so beiden Legitimität: 

Affiliates können in Netzwerken zahlreiche Programmangebote finden, während 

die Betreiber von Partnerprogrammen dort eine große Zahl von Affiliates anspre-

chen können. 
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Die Netzwerke fungieren als Anlaufstelle für Affiliates, da sie ein breites Spekt-

rum von Programmen in ihrem Portfolio haben. Sie stellen damit gewissermaßen 

eine „Mini-Suchmaschine“ für Partnerprogramme dar. 

Das Affiliate-Netzwerk rekrutiert sowohl Affiliates als auch Programmbetreiber 

und stelle die gesamte technische Infrastruktur zur Verfügung. 

Durch das installierte Tracking kann ein Kauf oder eine andere Aktion einem be-

stimmten Seitenbetreiber zugeordnet werden. Daneben ist das Netzwerk auch 

für die Auszahlung der Partner zuständig. 

Über das Netzwerk haben die Affiliates einen einfachen Zugang zu vielen Part-

nerprogrammen und deren Werbemitteln. Damit genügt eine Anmeldung, um 

Zugriff auf eine große Zahl von Programmen zu haben. 

Dies hat auch den Vorteil, daß Sie sich bei allen Programmen, die im betreffen-

den Netzwerk verfügbar sind, nur einmal mit den Spezifika von Werbemitteln 

und Tracking-Codes beschäftigen müssen. 

In der Regel genügt es aber nicht, sich nur beim Affiliate-Netzwerk anmelden. 

Vielmehr müssen Sie auch die Aufnahme Ihrer Werbeseite bei den einzelnen 

Partnerprogrammen beantragen. 

Um mit Partnerprogrammen erfolgreich zu sein ist es unumgänglich, sich bei ei-

nem oder mehreren Affiliate-Netzwerken anzumelden. Das Konto, das Sie dort 

eröffnen, gibt Ihnen Zugriff auf eine Reihe wichtiger Funktionen und Informatio-

nen. 

Hierzu gehört an erster Stelle die Liste aller Programme, die vom betreffenden 

Netzwerk betreut werden. Die bereitgestellte seiteninterne Suchfunktion er-

leichtert dabei Ihre Recherche erheblich. 
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Gleiches gilt für die Werbemittel der einzelnen Programme, die Ihnen ebenfalls 

über Ihr Konto beim Affiliate-Netzwerk zur Verfügung stehen. 

Innerhalb Ihres Kontos beantragen Sie die Aufnahme Ihrer Webseite für ausge-

wählte Partnerprogramme, weshalb Sie einige Informationen zu Ihren Online-

Präsenzen angeben müssen, die für die Programmbetreiber wichtig sind. 

In Ihrem Konto finden Sie auch die statistische Auswertung aller Aktivitäten auf 

Ihren Webseiten. 

Hierzu gehört die Anzahl der Einblendung von Werbemitteln, Klicks, Weiterlei-

tungen und natürlich die Verkäufe. Dabei erhalten Sie sowohl das generierte 

Umsatzvolumen als auch die Höhe der dabei erzielten Provisionen. 

Affiliate-Netzwerke bieten Ihnen vielfältige Möglichkeiten zur Analyse und Auf-

bereitung all dieser Daten. So können Sie sich beispielsweise die Einblendungs-, 

Klick- und Verkaufszahlen Ihrer Webseiten und Werbemittel für ausgewählte 

Zeitbereiche anzeigen lassen. 



416 

 

Natürlich beanspruchen die Netzwerke für Ihre Leistungen einen Anteil an den 

erwirtschafteten Provisionen, mit denen sie Ihre Kosten bestreiten und daneben 

auch noch Gewinn erwirtschaften. 

In der Regel liegt der Anteil der Netzwerke bei rund 30 Prozent der Provisionen, 

die an die Partner ausgeschüttet wurden. Bitte sorgen Sie sich aber nicht: Diese 

30 Prozent bekommt das Affiliate-Netzwerk vom Programmbetreiber, nicht von 

Ihnen. 

Als Affiliate sollten Sie immer über aktuelle Entwicklungen auf dem Laufenden 

sein. Erleichtert wird Ihnen dies durch die Nachrichten, die Sie von den Affiliate-

Netzwerken erhalten, bei denen Sie angemeldet sind. 

Dabei geht es zum einen um News von den Betreibern der Partnerprogramme, 

die Sie aktiv bewerben. Sie werden darin insbesondere über Sonderaktionen, 

neue Werbemittel und veränderte Konditionen informiert. 

Zum anderen bekommen Sie auch regelmäßig Newsletter von den Netzwerken, 

die sie über neu aufgelegte Partnerprogramme, Veränderungen bei bestehen-

den Programmen, Aktionen und ähnliches informieren. 

Sie sollten sich angewöhnen, diese Newsletter zumindest zu überfliegen, da sie 

zahlreiche Hinweise enthalten, die für Sie als Affiliate wichtig sind. An erster 

Stelle gehören hierzu insbesondere Meldungen zu neuen Partnerprogrammen. 

Wenn Sie Werbematerial neu gestarteter Programme und insbesondere Sonder-

aktionen schnell in die eigene Webseite einbauen, können Sie als einer der ers-

ten von ihnen profitieren. 

Zumal sich viele Konkurrenten die Integration zwar vornehmen, es dann aber 

doch nicht tun. 
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Auch die Blogs der Netzwerke sollten Sie regelmäßig lesen, zumindest solange 

Sie auf der Suche nach Programmen sind. Und auch ein Abonnement der RSS-

Feeds der Netzwerke, sofern vorhanden, bietet sich an. 

Eine ähnlich wichtige Informationsquelle sind die Online-Präsenzen der Netz-

werke und Programmanbieter auf Facebook und Twitter. Zur Suche nach neuen 

Partnerprogrammen bietet sich dabei insbesondere Twitter an. 

Twitter können Sie auch hervorragend nutzen, um ausgehend von den Konten 

der Programmbetreiber und Netzwerke nach anderen Affiliates zu suchen. 

Aber auch viele wichtige (und weniger wichtige) Affiliates folgen den Tweets der 

Partnerprogramme, die sie bewerben. Eine Recherche in Twitter verschafft 

Ihnen Einblick in diese Beziehungen. 

So können Sie auf einfache Art ermitteln, welche Webseiten ein bestimmtes 

Partnerprogramm eingebaut haben. Und auf diesem Weg gut gemachte Affili-

ate-Seiten finden und sich diese genauer ansehen, um etwas zu lernen. 
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Verfolgen Sie die Tweets und finden Sie heraus, welche Partnerprogramme von 

anderen Affiliates in Ihrer thematischen Nische beworben werden. Nutzen Sie 

die so gewonnenen Informationen und entscheiden Sie hiervon ausgehend über 

die Integration weiterer Programme in Ihre Webseite. 

 

Übersicht über die wichtigsten deutschen Affiliate-Netzwerke 

Zumindest aus Affiliate-Sicht sind die Unterschiede zwischen den einzelnen Affi-

liate-Netzwerken nicht besonders groß. Deshalb beschränke ich mich hier auf 

einige zentrale Informationen zu jedem einzelnen Netzwerk.  

 

AWIN 

Die Awin AG ist der weltweit größte Anbieter im Affiliate-Marketing und ver-

marktet knapp 30.000 Werbekunden sowie 200.000 Affiliates. Wichtige Kunden 

von Awin sind die Telekom, 1&1, die Postbank und die Volkswagen Bank.  

Awin ging aus der 2017 erfolgten Fusion zwischen Affiliate Window und Zanox 

hervor, wobei ein halbes Jahr nach diesem Zusammenschluß die Akquise von Af-

fili.net erfolgte. 

Zanox war im Jahr 2000 gegründet worden und war im Hinblick auf die Anzahl 

der angebotenen Programme und der angemeldeten Partner neben Affilinet das 

größte Affiliate-Netzwerk in Deutschland. 

Affili.net war bereits 1999 und damit ein Jahr früher als Zanox gegründet. Beide 

Unternehmen hatten vergleichbar bekannte Shops und Marken in Ihren Portfo-

lios und eine ähnlich große Zahl aktiver Affiliates. Zu den bekanntesten Werbe-

kunden von Affili.net gehören die Deutsche Bahn, Zalando und der ADAC. 

 

https://www.awin.com/de
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Belboon 

2002 wurde Belboon gegründet und übernahm 2009 den Konkurrenten Adbut-

ler, womit es zu den drei größten deutschen Affiliate-Netzwerken gehörte. Bel-

boon bietet 1.800 Partnerprogramme aus einem breiten Spektrum von Bran-

chen und generiert pro Monat mehr als 2,1 Millionen Transaktionen. 

Seit längerer Zeit ist Belboon auch im mobilen Marketing, also im Bereich der 

Partnerprogramme für mobile Endgeräte aktiv. 

Angaben zu AdButler ließen sich leider nicht finden, weshalb ich Ihnen an dieser 

Stelle keine Daten zu diesem Netzwerk präsentieren kann. 

Zu den technischen Besonderheiten von Belboon/AdButler zählen unter ande-

rem das Gutschein-Modul und der SmartFeed-Creator, mit dessen Hilfe Sie auf 

die Produktdaten von Programmbetreibern zugreifen und deren Konfiguration 

anpassen können.  

Erwähnenswert ist auch das SmartPrice Preisvergleichs-Tool, das Ihnen die Ein-

richtung von eigenen Preisvergleichen erleichtert. Belboon hat auch einen 

Marktplatz namens SmartLinks, auf dem Textlinks gehandelt werden. 

https://www.belboon.com/de/
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Webgains 

Webgains wurde 2005 in Großbritannien gegründet und dehnte bereits ein Jahr 

später seine Aktivitäten auf Deutschland aus. Das Unternehmen hat momentan 

1.800 Werbekunden und 250.000 Affiliates. 

Bei Webgains finden sich weniger große Namen unter den Werbetreibenden, als 

dies etwa bei Awin der Fall ist. Allerdings finden sich auch unter den weniger 

bekannten Partnerprogrammen viele Angebote, die für Affiliates von hohem In-

teresse sind. 

Ein nützliches technisches Tool, das Webgains bereitstellt, ist der sogenannte Si-

teSeeker. Mit Hilfe von SiteSeeker könne Programmbetreiber die Inhalte von 

Partnerseiten analysieren und so auf einfachem Weg potentielle Affiliates zu fin-

den. Für Affiliates ist diese Funktion aber von geringerem Wert. 

 

https://www.webgains.com/public/de/
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SuperClix 

Das bereits im Jahr 1997 gegründete SuperClix ist eines der ältesten deutschen 

Affiliate-Netzwerke. Bei SuperClix finden sich nicht die großen Namen der Wer-

betreibenden, aber eine beachtliche Zahl kleiner Programme, die sich oft in sehr 

interessanten Nischen bewegen. 

Auf SuperClix finden sich gut 500 Partnerprogramme, die von mehr als 1,6 Mio. 

Affiliates beworben werden. Die monatlichen Auszahlungen erfolgen bereits ab 

zehn Euro. 

Ein Grund, weshalb Sie so viele kleine Partnerprogramme bei SuperClix finden, 

liegt in der Politik von SuperClix gegenüber den Programmbetreibern: 

Im Gegensatz zu anderen Netzwerken verlangt SuperClix von Programmbetrei-

bern keine monatlichen Gebühren und insbesondere keine Setup-Gebühren, die 

sich bei anderen Netzwerken auf zum Teil nicht unbeträchtliche Summe belau-

fen. 

So können auch kleine Shops und neue Anbieter, die eine innovative Idee oder 

ein überzeugendes Produkt, aber wenig Geld haben, mit Hilfe von SuperClix ein 

Partnerprogramm starten. 

Da es sich bei den SuperClix-Programmen oft um eher unbekannte Anbieter han-

delt, ist auch der Wettbewerb häufig weniger hart als bei den bekannten Wer-

bekunden, die Sie bei anderen Netzwerken finden. 

Gerade wenn Sie mit Affiliate-Marketing noch keine Erfahrungen haben, emp-

fiehlt sich eine genaue Durchsicht der bei SuperClix angebotenen Programme. 

So können Sie Ihre Aktivitäten in einem weniger umkämpften Feld beginnen und 

gleichzeitig von Provisionen profitieren, die häufig höher als bei den großen Pro-

grammbetreibern. 

https://www.superclix.de/
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Ein besonderer Vorzug von SuperClix liegt darin, daß es nicht wie bei anderen 

Affiliate-Netzwerken notwendig ist, sich für jedes Partnerprogramm separat zu 

bewerben und auf die Freischaltung der Webseite zu warten. 

Vielmehr genügt die Anmeldung bei SuperClix, um Zugang zu allen Programmen 

zu haben. Damit erspart man sich einiges an Mühen und Wartezeiten, zumal die 

Registrierung bei SuperClix ohnehin sehr schnell geht. 

Dies bedeutete allerdings gleichzeitig, daß die Programmanbieter ihre Affiliates 

normalerweise nicht aussuchen und auch nicht kündigen können.  

 

AdCell 

AdCell wurde 2003 gegründet und bietet rund 1.900 Partnerprogramme, wobei 

155.000 Affiliates die Angebote der auf AdCell vertretenen Merchants vertreten. 

Wie bei SuperClix finden sich auch bei Adcell eher weniger bekannte Namen un-

ter den Werbetreibenden. 

Trotzdem lohnt sich auch hier eine Anmeldung und ein Blick in die verfügbaren 

Partnerprogramme. Dies gilt, bei bereits im Zusammenhang mit SuperClix fest-

gestellt, besonders für Anfänger im Affiliate-Marketing. 

 

 

 

 

TradeTracker 

https://www.adcell.de/
https://tradetracker.com/de/
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TradeTracker ist die Deutschland-Niederlassung der gleichnamigen niederländi-

schen Unternehmensgruppe, die auch in einer Reihe anderer europäischer Staa-

ten aktiv ist. 

Eigenen Angaben zufolge betreibt das Unternehmen eines der größten Affiliate 

Marketing-Netzwerke in Europa. Partnerprogramme sind aus allen Branchen 

verfügbar, wobei das Angebot in den Bereichen Reisen, Elektronik, Gesundheit 

und Finanzprodukte besonders groß ist. 

 

Internationale Affiliate-Netzwerke 

Neben diesen deutschen beziehungsweise europäischen Affiliate-Netzwerken 

sollten Sie durchaus einen Blick auf Unternehmen werfen, deren hauptsächliche 

Aktivitäten in den USA liegen. 

Denn diese Netzwerke haben einige, wenn auch nicht viele, Angebote für den 

deutschen Markt, die es Wert sind, in die engere Wahl gezogen zu werden. Die 

wichtigsten internationalen Netzwerke außerhalb Europas sind: 

Commission Junction 

Während das 1998 gegründete Commission Junction in den UA zu den führen-

den Affiliate-Netzwerken zählt, ist dessen Bedeutung in Deutschland gering, 

nicht zuletzt weil es dort nur wenige deutsche Programme gibt.  

Tradedoubler 

Ähnlich wie Commission Junction ist die Bedeutung des 1999 gegründeten An-

bieters TradeDoubler in der Bundesrepublik eher gering. Stark ist das Unterneh-

men dagegen in den USA und Großbritannien. 

https://www.cj.com/
https://www.tradedoubler.com/de/
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TradeDoubler hat insgesamt 2.000 Werbekunden und mehr als 180.000 Affilia-

tes. Jährlich erwirtschaftet das Unternehmen 1,4 Mrd. Euro über dieses Netz-

werk. 

 

Meta-Affiliate-Netzwerke 

Meta-Affiliate-Netzwerke funktionieren im Prinzip so wie die soeben dargestell-

ten Affiliate-Netzwerke. Ihre Besonderheit liegt aber darin, daß Sie sich als Affi-

liate in Meta-Netzwerken nicht bei jedem einzelnen Partnerprogramm anmel-

den müssen. 

Vielmehr haben Sie nach einer Anmeldung beim Meta-Netzwerk automatisch 

Zugang zu allen Programmen. Hierdurch ersparen Sie sich als Betreiber einer 

Webseite eine Menge Zeit und Mühen. 

Meta-Netzwerke haben noch zwei weitere wichtige Vorteile: 

1) Die Einbindung der Affiliate-Links ist bei Meta-Netzwerken weit einfa-

cher als bei klassischen Netzwerken. 

Anstelle eines Cookies für ein bestimmtes Partnerprogramm fügt man 

lediglich ein Skript ein, das ermittelt, ob für einen Link ein Partnerpro-

gramm existiert. Falls dies der Fall ist, baut das Skript automatisch ei-

nen Affiliate-Link ein. 

Damit müssen Sie sich nicht mehr mühsam um eine präzise Verlinkung 

kümmern, sondern können dies dem Skript des Meta-Netzwerks über-

lassen. 
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2) Da Sie in ihre Webseite eine Vielzahl von Partnerprogrammen integrie-

ren können, erreichen Sie schneller die Auszahlungssumme, da der Be-

trag auf Basis des Gesamtumsatzes aller Programme des Meta-Netz-

werks berechnet wird. 

Die Vorzüge von Meta-Netzwerken bezahlen Sie mit einer im Vergleich 

zu „konventionellen“ Affiliate-Netzwerken niedrigeren Provision. 

Der von den Meta-Netzwerken beanspruchte Anteil an der Provision 

bewegt sich in einer Höhe von 20 bis 30 Prozent. 

Prinzipiell läßt sich folgende Empfehlung treffen, wenn es darum geht zu ent-

scheiden, ob Sie mit einer Webseite zu einem Meta- oder einem Affiliate-Netz-

werk gehen: 

• Bei Webseiten, die sich auf eine klar begrenzte Thematik konzentrieren, 

bringen meist einzeln ausgewählte Partnerprogramme den höheren Er-

trag. Zwei Gründen sind hierfür ausschlaggebend: 

o Sie brauchen nicht einen Anteil der Provision an das Meta-Netzwerk 

abzugeben. 

o Sie können Werbemittel zielgenauer einsetzen. 

• Webseiten ohne klares thematisches Profil oder mit einer Vielzahl unter-

schiedlicher Themen eignen sich dagegen besser für Meta-Netzwerke. 

• Affiliates, die viele Webseiten betreiben, fahren aufgrund des geringeren 

Arbeitsaufwands beim Einbau des Werbematerials zumeist mit Meta-

Netzwerken besser. 
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Folgende Meta-Affiliate-Netzwerke sind in Deutschland von Bedeutung: 

https://www.adgoal.de/de/ 

AdGoal bietet Affiliates mehr als 60.000 Partnerprogramme aus 60 Affiliate-

Netzwerken in 30 Ländern, unter anderem von Affilinet, Webgains, TradeDoub-

ler und TradeTracker. 

https://www.yieldkit.de/  

YieldKit ging aus einem Service namens Loved.by hervor, mit dem Nutzer in Web-

seiten wie Twitter und Facebook über die Empfehlung von Produkten Geld ver-

dienen konnten. 

Nachdem Sie das Skript von YieldKit in Ihre Webseite integriert haben, verwan-

delt es automatisch Begriffe wie beispielsweise Produkt- oder Markenbezeich-

nungen in Affiliate-Links um. 

 

Affiliate-Plattformen 

Nicht jeder, der auf der Suche nach einem Partnerprogramm ist, möchte sich 

sogleich in allen Affiliate-Netzwerken anmelden, um sich so mit den dort ange-

botenen Programmen vertraut zu machen. 

Eine gute Möglichkeit, sich trotzdem über das Angebot an Affiliate-Programmen 

zu informieren und nützliche weitergehende Hinweise zu finden, sind folgende 

vier Internet-Seiten: 

https://www.affiliate-marketing.de/  

Affiliate-Marketing.de bezeichnet sich selbst als Informationsportal zum Thema 

Partnerprogramme.  

https://www.adgoal.de/de/
https://www.yieldkit.de/
https://www.affiliate-marketing.de/
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Die Webseite bietet Ihnen Zugriff auf eine Datenbank mit Tausenden von Affili-

ate-programmen, eine sogenannte Wissensdatenbank mit Tipps und Tutorials 

zum Affiliate-Marketing sowie ein Forum. 

https://www.100partnerprogramme.de/  

Auf 100Partnerprogramme.de finden Sie zahlreiche Informationen zu einer Viel-

zahl von Partnerprogrammen. Eigenen Angaben zufolge gibt es auf dieser Web-

seite Hinweise zu mehr als 10.000 Affiliate-Programmen. 

 

Nach diesen Informationen zu Affiliate-Foren und Partnerprogramm-Netzwer-

ken, zu Meta-Netzwerken und Plattformen möchte ich mich nun dem weltweit 

wichtigsten Partnerprogramm zuwenden: Amazon. 

 

 

 

https://www.100partnerprogramme.de/
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Das Amazon-Partnerprogramm 

Als einem der ältesten und zugleich wichtigsten Partnerprogramm nimmt das 

amazonPartnerNet eine Sonderstellung ein, weshalb es wert ist, hierauf an die-

ser Stelle gesondert einzugehen. 

Sie können sich beim Amazon PartnerNet unter dem vorstehenden Hyperlink an-

melden. Wie bei allen Programmen müssen Sie auch bei Amazon Ihre komplet-

ten Kontaktdaten und natürlich Ihre Bankverbindung angeben. 

Im Gegensatz zu den oben angeführten Affiliate-Netzwerken müssen Sie bei 

Amazon Ihre Webseiten nicht einzeln hinterlegen und separat genehmigen las-

sen.  

Vielmehr reicht es aus, die Nutzungsbedingungen anzuerkennen, um das Ama-

zon-Partnerprogramm in Ihre Webseiten einbauen zu können. 

Als weltweit größter Online-Einzelhändler hat Amazon aus Affiliate-Sicht zwei 

nicht zu unterschätzende Vorteile: 

• Die enorme Produktvielfalt bedeutet, daß für fast jede Nische Artikel vor-

handen sind, die Sie bewerben können. 

• Die Marke Amazon ist fast jedem Konsumenten bekannt und genießt gro-

ßes Vertrauen. 

Das Amazon-Partnerprogramm hat aber auch mehrere Nachteile, die alle aus-

schließlich finanzieller Natur sind: 

• Die Cookie-Lebensdauer beträgt nur 24 Stunden, so daß viele Bestellun-

gen, die Sie eigentlich vermittelt haben, nicht vergütet werden. 

• Die Verkaufsprovisionen sind im Vergleich zu anderen Online-Händlern 

nicht besonders hoch. 

https://partnernet.amazon.de/
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Herausragend ist am Amazon Partnerprogramm die Vielfalt als auch die techni-

sche Funktionalität der Werbemittel. 

Dadurch ist es Ihnen auf denkbar einfache Weise möglich, Textlinks und Banner-

links mit jedem beliebigen Produkt, das auf Amazon erhältlich ist, zu erzeugen. 

Auf Details hierzu werde ich im zehnten Kapitel eingehen. 

 

Völlig unproblematisch ist aber auch die Generierung von Links auf die meistver-

kauften Produkte in einer Unterkategorie und auf Suchergebnisse innerhalb von 

Amazon. 

Amazon bietet Ihnen zudem einen Textlink-Generator, mit dem Sie Links zu Pro-

dukten und Kategorien einfach und schnell erzeugen können. Ergänzt wird all 

dies durch einen Linkprüfer, in dem Sie die von Ihnen generierten Link-Codes 

einfügen und deren korrektes Funktionieren testen können. 

Haben Sie sich von der Funktionsfähigkeit eines Links überzeugt, brauchen Sie 

ihn nur noch in Ihre Webseite einfügen. 
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Noch weit beeindruckender sind die Möglichkeiten, die sich durch die Verwen-

dung von Amazon Widgets ergeben.  

Es gibt momentan neun Widgets, die Produkte entweder automatisch entspre-

chend des Inhalts Ihrer Webseite oder anhand der von Ihnen getroffene Voraus-

wahl anzeigen: 

 

Quelle: Amazon.de 

Die Funktionsvielfalt und die Benutzerfreundlichkeit der von Amazon bereitge-

stellten Werbemittel sind aus meiner Sicht mit einem anderen Partnerprogramm 

zu vergleichen. 

Amazon spielt hier in einer eigenen Liga, wenngleich Sie für diese Vorzüge die 

oben genannten Nachteile in Kauf nehmen müssen, die aber aus meiner Sicht zu 

verschmerzen sind. 
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Pay per View and Pay per Click 

Wie bereits erwähnt ist die bei Partnerprogrammen dominierende Bezahlungs-

modell „Pay per Sale“, womit Sie nur etwas verdienen, wenn ein Kauf stattge-

funden hat. 

Nun möchte ich auf die beiden anderen Varianten der Honorierung eingehen, 

auf die ich am Beginn dieses Kapitels verwiesen habe, nämlich „Pay per View“ 

und „Pay per Click“.  

Wenngleich Sie durch Partnerprogramme mit einer Honorierung je verkauftem 

Produkt in der Regel am meisten verdienen können, ist diese Art der Bezahlung 

Ihrer Leistung nicht durchweg die beste Lösung für Sie als Affiliate. 

Deshalb ist es Wert, sich mit Angeboten zu beschäftigen, bei denen Sie auf Basis 

der beiden Bezahlungsmodelle Pay per View und Pay per Click Einkünfte mit Ih-

rer Webseite erzielen können. 
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Bei Pay per View und Pay per Click geht es generell darum, durch die Einblendung 

von Werbung in unterschiedlichen Formen die Besucher Ihrer Webseite auf eine 

andere Seite weiter zu leiten. 

Bezahlt werden Sie dabei für die Einblendung beziehungsweise den Klick auf das 

Werbemittel. Was der Besucher auf der Webseite macht, zu der er durch die 

Werbung geleitet wurde, ist für die Höhe Ihres Honorars nicht von Bedeutung. 

Angesichts der Vielfalt an Themen, Besucherströmen und Webseiten läßt sich 

schwer allgemeingültig sagen, bei welcher Art von Seite Sie mehr mit Pay per 

View- beziehungsweise mit Pay per Click-Werbeeinblendung als mit Partnerpro-

grammen verdienen. 

Generell läßt sich sagen, daß sich Webseiten mit einem klaren thematischen und 

vor allem produktnahen Fokus am besten für Partnerprogramme eignen. 

Wird dagegen ein sehr breites Spektrum an Themen behandelt, können Sie mit 

Pay per View- beziehungsweise Pay per Click-Werbeeinblendungen höhere Ein-

nahmen erzielen. 

Aufgrund dieser Unsicherheit sollten Sie verschiedene Methoden testen, um 

herauszufinden, auf welche Art Sie mit Ihrer Webseite ein höheres Einkommen 

erzielen. 

Dabei sollten Sie stets zunächst mit der Integration eines Partnerprogramms be-

ziehungsweise eines Meta-Netzwerks beginnen, damit Sie nicht den Überblick 

verlieren. 
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Wenn Sie für einen Zeitraum von rund vier Wochen Daten zu Konversionsraten 

und Provisionen gesammelt haben, sollten Sie zunächst überlegen, welche an-

deren Möglichkeiten der Optimierung sich anbieten. 

Dabei sollten Sie sich besonders auf die Auswahl und Platzierung der Werbemit-

tel konzentrieren. Nach einigen Versuchen werden Sie nämlich sehen, welche 

Auswirkungen hier auch kleine Veränderungen erzielt werden können. 

Wenn Sie so Erfahrungen zum Potential von Pay per Sale-Werbung in Form von 

Affiliate-Programmen gesammelt haben, können Sie andere Arten der Moneta-

risierung testen. 

Die gebräuchlichsten und besten Methoden, mittels Pay per View und Pay per 

Click Geld zu verdienen, möchte ich Ihnen nun vorstellen. 

Allerdings lassen sich dabei diese beiden Bezahlungsmodelle nicht durchweg klar 

voneinander trennen, da die meisten Anbieter beide Möglichkeiten anbieten. 
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Außerdem ist es praktisch unmöglich, Ihnen über allgemeine Hinweise hinaus 

konkrete Ratschläge zur Nutzung der einzelnen Werbeformen geben, die bei den 

einzelnen der nachstehend angeführten Anbieter verfügbar sind. 

Unmöglich ist dies deshalb, weil der Erfolg der Nutzung bestimmter Werbefor-

men ganz stark von den verknüpften Inhalten und deren thematischer Nähe zu 

Ihrer Webseite bestimmt wird. 

Deshalb kann ich Ihnen auch keine bestimmten Anbieter von Pay per View- be-

ziehungsweise Pay per Click-Werbung empfehlen, sondern muß mich darauf be-

schränken, sie zusammen mit einigen wenigen Informationen aufzulisten. 

Oder überspitzt formuliert: Wenn Sie sich auf Ihrer Webseite mit Tipps zur Pflege 

von Zimmerpflanzen beschäftigen, wird Ihnen Werbung für Computerspiele un-

abhängig vom verwendeten Werbeformat keinen großen Erfolg bringen. 

Der vernünftigste Weg für Sie ist es, sich bei den von mir gelisteten Anbietern 

anzumelden und nachzusehen, welche Werbekunden mit der thematischen Aus-

richtung Ihrer Webseite korrespondiert. Deren Werbemittel können Sie dann in 

Ihre Webseite integrieren. 

 

Google Adsense und Microsoft Advertising 

Google AdSense 

Google bietet Seitenbetreibern mit Adsense die Möglichkeit, mit Werbeeinnah-

men durch die Einblendung von Anzeigen zu verdienen. Hierzu ist lediglich die 

Anmeldung Ihrer Webseite über Ihr Google-Konto bei Google Adsense notwen-

dig. 

https://www.google.de/intl/de/adsense/start/get-started/
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Nach Einblendung des Adsense-Codes werden auf Ihrer Webseite die Werbean-

zeigen dieses Programms eingeblendet. Details zur Integration gebe ich Ihnen in 

Kapitel 10. 

Als Vergütung erhalten Sie einen Anteil der von den Anzeigenkunden entrichte-

ten Gebühren. 

 

Quelle: Google.de 

Google Adsense erfreut sich einer großen Beliebtheit, wie Sie nicht zuletzt and 

er Vielzahl von Webseiten mit Google Adsense-Anzeigen erkennen können. Aus-

schlaggebend hierfür ist sicherlich, daß es angesichts der Vielzahl von Werbe-

kunden praktisch für jede Art von Webseite passende Anzeigen und Anzeigen-

kunden gibt. 

Zudem haben Sie nach der Integration des Codes in Ihre Webseite keine weitere 

Arbeit mit Google Adsense, da das System auf Basis der Inhalte Ihrer Seiten au-

tomatisch Anzeigen einblendet, die zum Inhalt Ihrer Seiten passen. 

 

Microsoft Advertising 

https://about.ads.microsoft.com/de-de/h/a/microsoft-advertising
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Eine Alternative zu Google Adsense ist Microsoft Advertising, wo die Kunden An-

zeigen buchen, die im sogenannten „Microsoft Search Network eingeblendet 

werden. Hierzu gehören die Suchmaschine Bing sowie MSN, Yahoo und AOL, 

Cortana und Office eingeblendet werden. 

 

Bannerwerbung 

Banner gehören zu den am weitesten verbreiteten Werbeformaten im Internet. 

Es gibt sie in zweierlei Ausführungen: Grafik- und Textbanner, wobei letztere we-

niger verbreitet sind. 

Banner erfreuen sich bei vielen Betreibern von Webseiten großer Beliebtheit, 

weshalb es ein nahezu unübersehbares Angebot an Werbebannern gibt, die ein-

fach eingebaut werden können. 

Im Hinblick auf die Vergütung von Bannern gibt es neben den Werbemitteln, die 

Teil von Pay per Sale-Partnerprogrammen sind, folgende Varianten: 

• Pay per Click: 

o Honoriert wird, wie häufig Besucher auf ein Banner geklickt haben 

und damit auf die Seite des Werbekunden geführt wurden. 

• Pay per View: 

o Die Bezahlung richtet sich nach der Anzahl der Banner-Einblendun-

gen. 

o Wie oft auf das Banner geklickt wurde, spielt keine Rolle. 

o Das Honorar wird hier gemeinhin als TKP angegeben. Die Kennzahl 

TKP bedeutet „Tausend-Kontakt-Preis“ und steht für 1.000 Banner-

Einblendungen. 
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Auf die Vermittlung von Bannerwerbeplätzen zwischen Werbetreibenden und 

den Inhabern von Internet-Seiten hat sich eine Reihe von Unternehmen spezia-

lisiert. 

Um mit Bannern „beliefert“ zu werden, müssen Sie Ihre Webseite zuerst bei ei-

ner dieser Firmen anmelden und nach einer Überprüfung freigeschaltet werden. 

Auf die Frage, wie Sie Banner in einem WordPress-Blog einbauen, werde ich im 

nächsten Kapitel eingehen. An dieser Stelle möchte ich Ihnen zunächst einige 

Anbieter vorstellen, bei denen Sie Bannerwerbung für Ihre Webseite beziehen 

können. 

 

Die folgenden Firmen, die zumeist auch noch andere Werbeformen anbieten, 

empfehlen sich für Bannerwerbung: 

https://www.usemax.de/  

https://www.usemax.de/
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Das von Usemax betreute Netzwerk umfaßt rund tausend Webseiten mit meh-

reren Milliarden Werbeeinblendungen täglich. Neben Bannern bietet Usemax 

noch eine Reihe weiterer Werbeformate wie etwa Layer- und Videoanzeigen. 

Eine Reihe bekannter Unternehmen sind Werbekunden bei Usemax. Hierzu zäh-

len unter anderem Telekom, MediaMarkt, Kaspersky, Tom Tailor, s.Oliver und 

Fleurop. 

 

https://de.adklick.net/  

AdKlick ist bereits seit 2001 in der Internet-Werbung aktiv und gehört damit zu 

den ältesten Firmen in diesem Marktsegment. Eigenen Angaben zufolge arbeiten 

fast 82.000 Publisher und gut 2.800 Werbetreibende mit AdKlick. 

Neben Bannern gibt es bei AdKlick auch Layer, Pop-Under-Anzeigen und InText-

Werbung. 

 

https://www.vibrantmedia.com/de/  

Vibrant hat Banner in vier verschiedenen Größen sowie InText- und Layer-Anzei-

gen. Bei Vibrant handelt es sich um einen der größten internationalen Anbieter 

in diesem Marktsegment. 

 

https://www.plista.com/ 

Plista wurde 2008 gegründet und ist einer der bekanntesten Anbieter von Text-

Bild-Bannern, dessen Werbemittel besonders in den Online-Präsenzen deut-

scher Zeitungen und Zeitschriften eingeblendet werden. 

Nachfolgend noch eine Reihe weiterer Unternehmen, die sich auf Bannerwer-

bung spezialisiert haben: 

https://de.adklick.net/
https://www.vibrantmedia.com/de/
https://www.plista.com/


439 

 

 

https://market.epom.com/ 

 
https://qualigo.com/de 

 
http://webplexmedia.de/ 

 
https://www.ad4mat.com/de/ 

 
https://www.mirando.de/ 

 
https://www.schaltplatz.de/ 

 
https://www.reachnet.de/ 

 

InText-Werbung 

Diese Werbeform ist weit jünger als Banner. Nach Einbau eines Skripts werden 

werblich-relevante Begriffe in den Texten erkannt und mittels Unterstreichung 

hervorgehoben. 

Bewegt man die Maus bei InText-Werbung über das unterstrichene Wort, öffnet 

sich ein Fenster mit Werbung, die mit dem markierten Wort korrespondiert. 

Diese Werbeform eignet sich besonders für Webseiten, auf denen es nur wenig 

Platz für Banner und andere großformatige Werbeformen gibt. 

Das Werbefenster kann sowohl Text, eine Abbildung oder eine Kombination aus 

beiden enthalten. Klickt der Besucher auf den Link im Fenster, kommt er zur be-

worbenen Webseite. 

https://market.epom.com/
https://qualigo.com/de
http://webplexmedia.de/
https://www.ad4mat.com/de/
https://www.mirando.de/
https://www.schaltplatz.de/
https://www.reachnet.de/
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Die Vergütung erfolgt bei InText-Werbung grundsätzlich per Klick, eine Honorie-

rung per Einblendung ist mir nicht bekannt. 

InText-Werbung ist weniger aufdringlich als Banner und hat tendenziell höhere 

Klickraten. Wohl vor allem, weil die Unterstreichung eines Wortes die Neugier 

vieler Leser weckt und so auf die Werbung aufmerksam werden. 

Die Klickraten sind bei dieser Werbeform besonders hoch, wenn der Inhalt des 

Textes mit dem des Werbefensters weitgehend übereinstimmt. Wie man auf so 

mancher Webseite beobachten kann, ist dies aber nicht immer der Fall. 

Trotzdem handelt es sich um eine effektive Werbeform, vorausgesetzt Ihre Web-

seite hat Inhalte mit Suchworten, die Werbetreibende für InText-Werbung bu-

chen. 

Wichtige Anbieter im Bereich InText-Werbung sind: 

 

https://www.adgoal.de/ 

https://www.adgoal.de/
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Bei AdGoal wandelt ein als SmartLink bezeichnetes System vorhandene Links zu 

Shops und Produkten automatisch in Affiliate-Links um. Hierzu müssen Sie ledig-

lich ein Java-Skript in Ihre Website einbauen. 

Ergänzt wird dies durch AdGoal SmartTag, das die Inhalte einer Webseite nach 

Begriffen durchsucht, die für Werbekunden von Interesse sind und ebenfalls au-

tomatisch in Affiliate-Links umwandelt. 

Als Mitglied von AdGoal haben Sie Zugang zu weit mehr als 16.000 internationa-

len Partnerprogrammen. 

 

https://de.adklick.net/ 

AdKlick bietet ein breites Spektrum von Werbeformen an. Die InText-Werbung 

wird dabei in Zusammenarbeit mit Adiro abgewickelt. 

 

https://www.vibrantmedia.com/de/  

Vibrant verfügt in Deutschland über 850 Partner-Webseiten und hat wichtige 

Werbekunden wie Microsoft, VW, Unilever und Universal Pictures. 

Eine Besonderheit bei Vibrant ist, daß die InText-Werbung bereits seit Frühjahr 

2013 für mobile Endgeräte wie Tablet-PCs und Smartphones optimiert zur Ver-

fügung stehen. 

 

https://www.yieldkit.de/ 

YieldKit verfügt wie bereits erwähnt über einen Stamm renommierter Kunden 

einschließlich bekannter Namen wie Otto, eBay, Vodafone und Microsoft. 

https://de.adklick.net/
https://www.vibrantmedia.com/de/
https://www.yieldkit.de/
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InText-Werbung stellt YieldKit in Form des sogenannten YieldWidget zur Verfü-

gung. Dabei wird über dem auslösenden Suchwort ein Preisvergleich im Minifor-

mat angezeigt. 

 

Layer-Werbung 

Ein Layer ist ein Browser-Fenster mit Werbung, das sich über die geöffnete Seite 

legt. 

Damit ist der Internet-Nutzer gezwungen, den Werbeinhalt zur Kenntnis zu neh-

men. Vor allem auch weil Browser in der Regel zwar Pop-Ups, nicht aber Layer-

Anzeigen blockieren. 

Layer-Ads können auch in Kombination mit Pop-Ups eingesetzt werden. Bei-

spielsweise indem sich ein Pop-Up öffnet, nachdem eine Layer-Anzeige vom Be-

nutzer geschlossen wurde. 
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Layer-Werbung sollten Sie aus meiner Sicht auf Ihrer Webseite nur sehr spärlich, 

oder besser überhaupt nicht einsetzen, da sie viele Nutzer als aufdringlich emp-

finden. 

Mit Layer-Ads signalisieren Sie den Besuchern Ihrer Webseite letztlich, daß es 

Ihnen vordringlich ums Geld verdienen geht. 

Gewinnt ein Besucher diesen Eindruck, verlieren Sie an Glaubwürdigkeit. Dann 

kann es durchaus passieren, daß die Einkünfte aus anderen Werbemitteln auf-

grund der Layer-Werbung geringer ausfallen. 

Vor allem weil der Anteil der Besucher, der Ihre Seite sofort verläßt, signifikant 

größer ist also ohne den Einsatz dieser aufdringlich wirkenden Werbeform. Glei-

ches gilt für die Aufenthaltsdauer. 

All dies sind gewichtige Gründe, die gegen eine Verwendung von Layer-Anzeigen 

sprechen. Falls Sie sich doch für Layer-Anzeigen entscheiden, kommen die Ange-

bote folgender Unternehmen in Frage: 

 

https://sponsorads.de/ 

SponsorAds verfügt über zwei Arten von Layer-Anzeigen: Frame Layer und Spot-

light Layer. Der TKP liegt dabei für erstere bei drei Euro, für letztere bei 3,20 Euro. 

 

 

 

https://qualigo.com/ 

Qualigo bietet neben einem breiten Spektrum unterschiedlicher Werbeformen 

auch Layer-Anzeigen, die per Aufruf vergütet werden. 

https://sponsorads.de/
https://qualigo.com/
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https://www.adtiger.de/  

AdTiger wurde 2004 gegründet und verfügt über ein Netzwerk von 1.000 Web-

seiten mit fünf Milliarden Seitenimpressionen pro Monat.  

Das Unternehmen bietet auch Flash Layer-Anzeigen in verschiedenen Größen. 

 

https://www.adshot.de/  

AdShot.de bietet neben Bannern und Pop-Downs auch Layer-Anzeigen. Der TKP 

für Layer-Ads liegt bei 3,50 Euro. 

 

https://de.adklick.net/  

Werbetreibende können auf AdKlick-Anzeigen in einer Größe von bis zu 600x450 

Pixel buchen. Der TKP für Webseiten-Betreiber liegt bei dieser Werbeform zwi-

schen vier und zehn Euro. 

 

https://www.mirando.de/  

Mirando beschränkt sich auf die Branchen Auto und Finanzdienstleistungen. Der 

von Mirando angebotene Layer hat eine Größe von 400x400 Pixel. 

 

 

http://businessad.de/  

BusinessAd bietet ein sehr breites Spektrum von Werbeformen, insbesondere 

für den Bereich B2B, Finanzen, Ausbildung und Karriere. 

https://www.adtiger.de/
https://www.adshot.de/
https://de.adklick.net/
https://www.mirando.de/
http://businessad.de/
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Weitere Marktplätze 

Auf Marktplätzen können Webseiten-Betreiber ihre Online-Präsenz und die da-

rin integrierten Werbeflächen den Werbekunden zur Miete anbieten. 

Auf diesen Marktplätzen findet sich nahezu das gesamte Spektrum an Werbe-

formen, angefangen von Bannern über InText-Links, Pop-Ups, Layer-Ads, Wall-

paper bis hin zu Video-Anzeigen. 

Gegenwärtig kenne ich nur zwei Marktplätze für Online-Werbung: 

 

https://www.schaltplatz.de/ 

Schaltplatz ist einer der größten Marktplätze für Internet-Werbung. Seitenbe-

treiber steht es dabei frei, ihre Werbeplätze als Cost per Click oder Cost per View 

anzubieten. 

Die Preise für die Werbeplätze können von den Seitenbetreibern festgesetzt 

werden. Dabei sollten Sie aber darauf achten, nicht zu hohe Beträge zu wählen, 

da Sie sonst wenige oder keine Buchungen erhalten werden. 

 

https://qualigo.com/de  

Qualigo ist ein Marktplatz für Werbekunden und Webseiten-Betreiber. Letztere 

können die Höhe der Pay per Click-Vergütung selbst festlegen. 

Mobile Werbung 

Anzeigen werden bei dieser Werbeform auf mobilen Endgeräten wie Tablet-PCs 

und Smartphones eingeblendet. Aufgrund der zunehmenden Verbreitung dieser 

Geräte erlebt mobile Werbung ein beachtliches Wachstum. 

https://www.schaltplatz.de/
https://qualigo.com/de
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Anzeigen für Mobilgeräte erscheinen im Inhalt von Webseiten, wobei letztere 

für mobile Endgeräte optimiert sein sollten. Mobile Anzeigen können aber auch 

in Apps angezeigt werden. 

Wie bei konventioneller Werbung besteht auch in der mobilen Werbung der 

Großteil der Anzeigeneinblendungen aus Bannern in unterschiedlichen Größen 

und Ausführungen. Daneben gibt es aber auch Layer-Anzeigen, QR-Codes sowie 

SMS- und MMS-Werbung. 

Falls sie mobile Werbeformate einsetzen wollen, empfehlen sich folgende An-

bieter: 

 

https://madvertise.com/de/  

Madvertise wurde 2013 gegründet und hat Werbung sowohl für mobile Websei-

ten, als auch für mobile Apps. Werbekunden und Webseiten-Betreiber können 

dabei zwischen Pay per Click- und Pay per View-Bezahlmodellen wählen. 

 

https://sponsorads.de/de/  

SponsorAds hat neben einem breiten Spektrum von Werbeformen auch Ange-

bote aus dem Bereich Mobile Werbung. 

 

Pop-Up und Pop-Under-Werbung 

Die als Pop-Up bezeichneten Browser-Fenster mit Werbung, die sich beim Aufruf 

einer Webseite öffnen, sind sicherlich jedem Internet-Nutzer bekannt. 

Während sich manche Pop-Ups neben dem Browser-Fenster öffnen, verdeckt 

die Mehrzahl der Pop-Ups den Großteil des Browser-Fensters. 

https://madvertise.com/de/
https://sponsorads.de/de/
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Eine Variante hierzu sind Pop-Under, die auch als Pop-Downs bezeichnet wer-

den. Dabei handelt es sich um Browser-Fenster, die sich hinter einer aufgerufe-

nen Webseite öffnen und zumeist erst sichtbar werden, wenn man letztere 

schließt. 

Da Pop-Downs den Internet-Nutzer nicht unmittelbar stören, ist Ihre Akzeptanz 

höher als bei Layer-Ads. Trotzdem freuen sich die meisten Menschen nicht be-

sonders, wenn ein zusätzliches Fenster geschlossen werden muß. 

Pop-Ups haben den Vorteil, daß sie die Verwendung großer Werbeflächen erlau-

ben, die tendenziell höhere Konversionsraten haben. 

Da allerdings viele Internet-Nutzer Pop-Up-Blocker benutzen, hat dieses Werbe-

format im Laufe der letzten Jahre wesentlich an Wirkung verloren. Ich würde 

Ihnen deren Verwendung ohnehin nicht empfehlen, da für diese das gleiche gilt,  

was ich für Layer-Anzeigen gesagt habe. 
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Es gibt eine Reihe von Unternehmen, die Webetreibenden und Inhabern von 

Webseiten Pop-Up- und Pop-Under-Anzeigen anbieten. Hierzu gehören: 

 

https://www.adshot.de/  

Adshot.de bietet keine Pop-Ups, aber Pop-Downs, deren TKP bei 3,50 Euro liegt. 

 

https://de.adklick.net/ 

Auch AdKlick bietet keine Pop-Ups, sondern nur Pop-Downs. Die TKP liegt dabei 

zwischen drei und sechs Euro. 

 

https://www.adtiger.de/  

Bei AdTiger sind Pop-Ups verfügbar, deren Größe maximal 640x470 Pixel betra-

gen darf. 

 

 

 

 

https://www.adcity.eu/ 

AdCity versorgt ein Netzwerk 1.000 Webseiten mit verschiedenen Arten von 

Werbeformaten. Neben mehreren Arten von Bannern gibt es bei AdCity auch 

PopUp-Anzeigen. 

 

Produktdaten 

https://www.adshot.de/
https://de.adklick.net/
https://www.adtiger.de/
https://www.adcity.eu/
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Einige Unternehmen stellen Produkt- und Preisdaten zur Verfügung, die Sie in 

Ihre Webseite einbauen können. Klickt ein Besucher auf einen Produktlink, wird 

er an den Online-Shop weitergeleitet, in dem man den betreffenden Artikel kau-

fen kann. 

Die Vergütung erfolgt dabei aber nicht wie bei den meisten Partnerprogrammen 

in Form einer Verkaufsprovision, sondern mittels „Pay per Click“. 

Wie ich bereits an anderer Stelle betont habe, erfordert die Arbeit mit Produkt-

daten technische Fertigkeit und empfiehlt sich nicht für Anfänger im Internet-

Marketing. 

 

Werbung in Sozialen Netzwerken 

Da Sie neben Ihrer Webseite auch Präsenzen auf Sozialen Netzwerken betreiben, 

möchte ich an dieser Stelle auch darauf hinweisen, wie Sie mit Aktivitäten in So-

zialen Plattformen Einkommen erzielen können. 

Unter dem Oberbegriff „Social Media Marketing“ geht es dabei darum, auf Sozi-

alen Netzwerken Werbeinhalte unterzubringen, für deren Platzierung Sie eine 

Vergütung von Werbetreibenden erhalten. 

Sollten Sie sich für diese Werbeformen entscheiden, empfehle ich Ihnen damit 

sehr zurückhaltend zu sein. 

Durch eine übermäßige Nutzung dieser auch als „Social Seeding“ bezeichneten 

Methode oder eine zu platte Gestaltung der Werbeaussagen verlieren Sie näm-

lich gegenüber Ihren Lesern schnell an Glaubwürdigkeit. 

Gegenwärtig kann ich Ihnen keinen Marktplatz nennen, auf dem diese Werbe-

form gehandelt wird. 
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Textlinks 

Eine Spezialform von Textlinks habe ich mit InText-Links bereits oben dargestellt. 

An dieser Stelle soll es um „klassische“ Textlinks gehen. 

Mit anderen Worten: Sie setzen Links in Ihre Webseite und erhalten dafür eine 

Vergütung. 

Textlinks sind weit weniger aufdringlich als Banner jeglicher Art und erscheinen 

im Gegensatz zu Bannern auch nicht auf den ersten Blick als Werbung. Zudem 

verspüren viele Internet-Nutzer aus Neugierde den Impuls, auf einen Link zu kli-

cken um zu sehen, wohin er führt. 

Vor allem Betreiber von Partnerprogrammen stellen Affiliates verschiedene 

Textlinks zur Verfügung. Sie können aber auch eigene Textlinks erstellen, die sie 

noch besser an den Inhalt Ihrer Seite anpassen können. 
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Dabei empfehlen sich besonders kurze Texte mit Handlungsaufforderungen, wie 

etwa „Eine große Auswahl von Produkt x gibt es hier“ oder „am günstigsten habe 

ich Produkt x in diesem Shop gesehen.“ 

In den angeführten Text-Beispielen sollten Sie aber nicht den gesamten Satz, 

sondern lediglich das Wort „hier“ beziehungsweise „in diesem Shop“ oder nur 

„Shop“ verlinken. 

Wichtig ist, daß Ihr Textlinks die richtige HTML-Syntax hat, da sonst das Tracking 

nicht funktioniert. Mit einem Link-Checker können Sie dies überprüfen. 

 

Weitere Möglichkeiten, um mit Links Geld zu verdienen 

Abgesehen von Textlinks für Partnerprogramme können Sie mit Links auf fol-

gende vier Arten Geld verdienen: 

 

Nutzung von Pay per Click-Anbietern 

Bei dieser Werbeform integrieren Sie Links in Ihre Webseite und erhalten ein 

Honorar für jeden Klick. 

Die Funktion von Textlinks besteht bei dieser Art der Vermarktung ausschließlich 

darin, Besucher auf eine Zielseite zu bringen, damit sie dort die gewünschte Ak-

tion ausführen. 

Bei folgenden Unternehmen können Sie Werbetreibende finden, für die Sie Text-

links in Ihre Webseite einbinden können: 

 

https://sponsorads.de/de/ 

SponsorAds offeriert neben anderen Werbemitteln auch Textlinks-Klicks. 

https://sponsorads.de/de/
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Für 1.000 Klicks mit einem Mindestaufenthalt von zehn Sekunden auf der Ziel-

seite fallen für einen Werbekunden Kosten in Höhe von 190 Euro, also 19 Cent 

pro Klick an. 

Hiervon erhält der Webseiten-Betreiber für jeden Klick eine Vergütung in Höhe 

von sechs Cent. 

 

Backlinks – Vermietung oder Verkauf von Textlinks 

Zweck von Textlinks mit Pay per Click-Vergütung ist es, Besucher zu einem Klick 

zu veranlassen, um sie zur Zielseite weiter zu leiten. 

Dies unterschiedet sie von Backlinks. Dort werden Textlinks zwar auch vermietet 

oder verkauft, aber der Klick auf den Link ist nicht der eigentliche Zweck für des-

sen Platzierung. 

Vielmehr geht es bei Backlinks vordringlich darum, die Suchmaschinenposition 

der Zielseite durch den eingehenden Link zu verbessern. Es ist natürlich er-

wünscht, daß über den Textlink auch Besucher zur betreffenden Seite kommen, 

aber dies ist in diesem Zusammenhang nur ein erfreulicher Nebeneffekt. 

Wie bereits erwähnt verstoßen Kauf und Verkauf von Links gegen die Richtlinien 

von Google. Sollte der Suchmaschinen-Gigant also erkennen, daß Sie derartigen 

Aktivtäten nachgehen, riskieren Sie die Platzierung Ihrer Webseite in den Sucher-

gebnissen. 
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Backlinks zu vermieten oder zu verkaufen kann durchaus eine lukrative Einkom-

mensquelle darstellen, wenn Ihre Webseite eine starke Position hat. Ich würde 

Ihnen aber davon abraten, den Verkauf von Links als Einnahmequelle zu nutzen. 

Falls Sie trotzdem der Versuchung nicht widerstehen können, sollten Sie sorgfäl-

tig darauf achten, daß der Linkhandel nach außen nicht erkennbar ist, denn da-

mit setzen Sie Ihre Webseite einem aus meiner Sicht unnötigen Risiko aus. 

Dies ist eigentlich nur über individuelle Vereinbarungen möglich, nicht über die 

Nutzung von Linkhandel-Plattformen, zu denen sich Google ohne Probleme Zu-

gang verschaffen kann. 

Bei folgenden Anbietern können Sie mit dem Verkauf von Links Geld verdienen: 

 

https://www.seedingup.de/ 

https://www.seedingup.de/
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SeedingUp ist ein Marktplatz, auf dem Backlinks und Blog-Artikel zum Zweck des 

Linkaufbaus gehandelt werden. Sie können dort Angebote zur Einstellung von 

Links auf Ihre Webseite veröffentlichen. 

 

https://www.seomate.de/ 

SeoMate handelt es sich ebenfalls um einen Marktplatz, auf dem allerdings im 

Gegensatz zu Teliad ausschließlich Textlinks gehandelt werden. 

 

https://www.buywords.de/ 

Auch bei BuyWords handelt es sich um einen Marktplatz, auf dem Sie Ihre Web-

seite hinterlegen können, um durch den Einbau von Links Geld zu verdienen. 

 

http://www.backlinkseller.de/ 

BacklinkSeller ist ebenfalls ein Marktplatz, auf dem Links gehandelt werden. 

 

https://www.schaltplatz.de/  

Schaltplatz wurde bereits weiter oben genannt. Auf diesem Marktplatz werden 

sowohl Werbeflächen als auch Textlinks gehandelt. 

 

 

 

Bezahlte Artikel / Blog-Marketing 

https://www.seomate.de/
https://www.buywords.de/
http://www.backlinkseller.de/
https://www.schaltplatz.de/
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Im Zusammenhang mit Linkaufbau habe ich bereits die Möglichkeit angespro-

chen, Einkünfte über die Veröffentlichung von Artikeln mit integrierten Backlinks 

zu erzielen. 

Eine besondere Rolle spielt dabei die Tatsache, daß in den Augen der Suchma-

schinen Links innerhalb eines Textes schwerer als alleinstehende Links wiegen. 

Hinzu kommt, daß die Verlinkung zweier inhaltlich ähnlicher Texte ein größeres 

Gewicht bei Suchmaschinen hat, als Links zwischen zwei Seiten, die thematisch 

wenig miteinander zu tun haben. 

Ähnlich wie mit dem Verkauf von Textlinks halte ich nicht viel davon, auf diese 

Art Einkommen zu erzielen. Denn das Einstellen eines bezahlten Artikels mit in-

tegriertem Link ist nach wie vor ein Kauf beziehungsweise Verkauf von Links, der 

gegen die Bestimmungen von Google verstößt. 

Natürlich sollten Sie nicht leichtfertig auf eine Gelegenheit verzichten, Geld mit 

Ihrem Blog zu verdienen. Allerdings sollten Sie sich der Gefahren für Ihre Such-

maschinenplatzierung bewußt sein und dieses Instrument zumindest nicht ex-

zessiv nutzen. 

In den letzten Jahren entstand eine Reihe von Plattformen, auf denen bezahlte 

Artikel gehandelt werden. Die wichtigsten dieser Marktplätze sind: 

https://blogmission.com/ 

Werbekunden können Bei BlogMission Kampagnen einstellen, auf die Sie sich als 

Blog-Betreiber bewerben können. Gleichzeitig können Sie Ihren Blog auf Rank-

Seller unter Angabe der Veröffentlichungen mit und ohne Texterstellung eintra-

gen. 

 

https://www.seedingup.de/ 

https://blogmission.com/
https://www.seedingup.de/
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Bei SeedingUp werden sowohl Textlinks, als auch Blogbeiträge gehandelt. Wer-

bekunden steht eine effektive Suchfunktion zur Verfügung, die dabei hilft, rele-

vanten Blogs schnell zu finden. Deshalb ist es wichtig, daß Sie alle für Ihre Web-

seite wichtigen Daten sorgfältig eintragen, damit Sie gut gefunden werden. 

https://www.domainboosting.com/de/  

Auf DomainBoosting schreiben Werbekunden ihre Aufträge aus und Sie können 

sich mit Ihrem Blog auf diese bewerben. Daneben können Sie Ihre Webseite auf 

DomainBoosting eintragen, um Angebote von Werbetreibenden zu erhalten. 

https://www.ranksider.de/ 

RankSider ist ein Marktplatz für Blog-Marketing und Soziale Netzwerke. Die 

Preise für Veröffentlichungen auf Ihrer Webseite legen Sie selbst fest. 

Auch auf RankSider können Sie sich auf Angebote von Werbekunden bewerben. 

https://www.bloggercontent.de/  

Bloggercontent bietet ein interessantes Bündel von acht verschiedenen Content-

Arten, die man in die eigene Webseite einbauen und damit Geld verdienen kann. 

Hierzu gehören unter anderem bezahlte Artikel, Gutscheine, Anzeigen, Newslet-

ter-Inhalte, Videos und Postings für Soziale Netzwerke. 

 

Direktvermarktung von Werbeflächen 

Einen Großteil der soeben genannten Möglichkeiten, Geld mit Ihrer Webseite zu 

verdienen, können Sie auch für eine direkte Vermarktung erreichen. Dies betrifft 

sowohl Werbeflächen wie Banner, als auch auf Links zu anderen Webseiten. 

Die Eigenvermarktung Ihres Blogs bietet eine Reihe von Vorteilen: 

• Es fallen keine Provisionen für Vermarkter und Marktplätze an. 

https://www.domainboosting.com/de/
https://www.ranksider.de/
https://www.bloggercontent.de/
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• Sie haben die vollständige Kontrolle darüber, welche Werbung erscheint. 

• Während bei Vermarktungs-Plattformen und insbesondere bei bezahlten 

Links beziehungsweise bezahlten Blog-Beiträgen immer ein Risiko besteht, 

daß Suchmaschinen Informationen zu Anbietern und Abnehmern finden, 

können Sie dies bei der Eigenvermarktung verhindern. 

 

Aber natürlich gibt es auch eine Reihe von Nachteilen bei der Direktvermarktung 

Ihres Blogs: 

• Die Suche nach Werbekunden ist zeitaufwendig. 

• Auch die Verhandlungen mit Werbetreibenden können viel Zeit kosten 

und mühsam sein. 

• Die Rechnungsstellung obliegt Ihnen und in ungünstigen Fällen werden Sie 

mit Zahlungsausfällen konfrontiert. 

• Die Einbindung der Werbemittel erfordert mehr Mühe als bei Vermark-

tungsplattformen, da Sie bei Letzteren nur einmal einen Code einbauen, 
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bei der Eigenvermarktung die Werbung dagegen immer wieder auswech-

seln müssen. 

Bevor Sie die Eigenvermarktung Ihres Blogs beginnen, sollten Sie einige „Haus-

aufgaben“ erledigen. Hierzu zählen: 

• Eine Selbstdarstellung Ihres Blogs, in dem Sie einige kurze Hinweise zu den 

zentralen Inhalten und Ihrer Zielgruppe skizzieren. 

• Diese Selbstdarstellung sollten Sie um präzise Angaben zur Anzahl Ihrer 

monatlichen Besuche und Seitenaufrufe ergänzen. Um diese Daten gegen-

über prospektiven Werbekunden zu belegen, sollten Sie Screenshots aus 

Google Analytics erstellen. 

• Stellen Sie eine Auswahl unterschiedlicher Werbeflächen und -größen zu-

sammen, die Sie Werbekunden auf Ihrer Webseite anbieten. Unumgäng-

lich sind dabei, falls Sie Bannerwerbung offerieren, die Standard-Banner-

größen 468x60, 120x600, 125x125, 300x250 und auch 728x90 Pixel. 

Anstelle einer Vergütung nach Pay per View sollten Sie einen Monatsbetrag fest-

legen, da Ihr Werbekunde die Anzahl der Einblendungen nicht selbst kontrollie-

ren kann, ohne daß bei Ihnen entsprechende Tracking-Software installiert ist. 

Am einfachsten können Sie eine regelmäßige Abrechnung über PayPal-Abonne-

ments bewerkstelligen. Von Nachteil sind dabei die Gebühren, die PayPal für den 

Empfang von Zahlungen berechnet. 

Bezahlt Ihr Kunde dagegen per Banküberweisung, fallen keine Gebühren an. 

Um Werbekunden Mühen zu ersparen, können Sie auf einer „Hier werben“-Seite 

alle für Werbung relevanten Informationen zusammenfassen. Ob Sie auf der 

Seite auch Ihre Anzeigenpreise veröffentlichen bleibt Ihnen überlassen. 
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Falls Sie Werbepreise nennen, können Konkurrenten von dieser Information pro-

fitieren. Geben Sie aber keine an, müssen Interessenten erst nachfragen. Da dies 

so manchem zu viel Aufwand ist, werden Sie dadurch einige Werbekunden nicht 

gewinnen. 

Sie können auch an einer anderen Stelle in Ihrem Blog ein Banner mit dem Hin-

weis „Hier könnte Ihre Werbung stehen“ einbauen und mit Ihrer „Hier werben“-

Seite verlinken. 

Wenngleich man schwer eine allgemeingültige Aussage treffen kann, bietet aus 

meiner Sicht die Direktvermarktung Ihres Blogs weit mehr Vorzüge als Nachteile, 

weshalb Sie diesen Weg unbedingt gehen sollten. 

Auch wenn die Eigenvermarktung zunächst mit einem gewissen Arbeitsaufwand 

verbunden ist, bietet sie doch die Perspektive, mit Ihrer Webseite dauerhafte 

Einkünfte zu erwirtschaften. 
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10. Schritt: Werbemittel-Integration, Webseiten- und Besucheranalyse, Ar-

beitsplanung 

Vorbemerkung 

Nach Umsetzung aller von mir dargestellten Schritte sind Sie nun an folgendem 

Punkt angelangt: 

• Sie haben das Thema Ihrer Nische ausgewählt und eine grafisch anspre-

chende, inhaltsreiche und gut strukturierte Webseite aufgebaut. 

• Durch Linkaufbau sowie Aktivitäten in Sozialen Netzwerken haben Sie da-

mit begonnen, Ihre Seite bekannt zu machen und Besucher zu gewinnen. 

• Zumindest vorläufig haben Sie sich entschieden, welche Wege Sie gehen 

werden, um mit Ihrer Seite Geld zu verdienen. 

In den ersten vier Wochen, in denen Ihre Webseite online ist, sollten Sie keine 

Werbung einblenden. Denn damit würden Sie den Suchmaschinen signalisieren, 

daß der einzige Sinn Ihrer Seite darin liegt, Einkünfte zu erzielen. 

Wenn Sie keine Werbung auf Ihrer Webseite haben, vermitteln Sie dagegen den 

Eindruck, daß Ihre Seite ausschließlich dazu da ist, Informationen zum gewählten 

Thema bereitzustellen. 

Für die Aufnahme Ihrer Seite in die Suchergebnisse ist ein derartiger nicht-kom-

merzieller Charakter von Vorteil. 

Statt auf Werbung sollten Sie sich am Anfang darauf konzentrieren, kontinuier-

lich gute Inhalte zu veröffentlichen und Ihre Online-Präsenz durch Linkaufbau 

und Soziale Netzwerke weiter bekannt zu machen. 

Ihre Anstrengungen sollten sich in dieser Phase ausschließlich darauf konzent-

rieren, Ihre Besucherzahlen zu steigern. 



462 

 

Geld ist in dieser Zeit ohnehin nicht zu verdienen, weil Sie angesichts der am 

Anfang geringen Anzahl von Besuchern noch keine nennenswerten Einnahmen 

erzielen können. 

Wenn Ihre Webseite eine befriedigende Anzahl von Besuchern erreicht hat, kön-

nen Sie mit der Integration der von Ihnen bevorzugten Methoden mit der Erzie-

lung von Einkünften beginnen. 

 

Wie viele Besucher Sie haben sollten, bevor Sie mit der Einbindung von Werbe-

mitteln beginnen, läßt sich nicht allgemein sagen, da jeder Markt und jede Ni-

sche anders sind. 

Meiner Erfahrung nach sollte Ihre Webseite im Tagesschnitt zumindest 50 Besu-

cher haben, bevor sich die Integration von Werbemitteln lohnt. 

Um detaillierte Zahlen zu Ihren Besuchern zu erhalten, empfiehlt sich ein Blick in 

Google Analytics. Weiter unten in diesem Kapitel werde ich hierauf ausführlich 

eingehen. 
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An dieser Stelle möchte ich Ihnen nun zeigen, wie Sie verschiedene Werbemittel 

in Ihrem Blog einbauen. 

 

Werbemittel-Integration 

Google Adsense-Anzeigen 

Normalerweise würden Sie an dieser Stelle eine ausführliche Anleitung zur Ar-

beit mit Google Adsense finden. Allerdings findet sich bei Google eine über an-

schauliche Anleitung, in der alle Aspekte der Erstellung von Google Adsense-An-

zeigen leicht nachvollziehbar dargestellt werden.  

Um zu dieser Anleitung zu gelangen, kommen Sie hier zu Google‘s „AdSense-

Hilfe“. 

Beginnen wir zunächst mit der Erstellung und der Integration von Google 

Adsense-Anzeigen. Für Größe und Platzierung der Werbemittel auf Ihrer Web-

seite gibt es eine Reihe von Empfehlungen seitens der Suchmaschine.  

Die bevorzugten Anzeigengrößen sind demzufolge: 

• 336 x 280 Pixel – Large Rectangle 

• 160 x 600 Pixel – Wide Skyscraper 

• 728 x 90 Pixel - Leaderboard 

Sie können auch mit anderen Größen und Platzierungen experimentieren, aber 

für den Anfang würde ich Ihnen raten, diesen Empfehlungen zu folgen. 

Aus meiner Sicht können Sie bei einem WordPress-Blog die Hinweise von Google 

um drei weitere Anzeigengrößen ergänzen, nämlich: 

• 468 x 60 Pixel – Banner 

• 300 x 250 Pixel – Medium Rectangle 

• 250 x 250 Pixel - Square 

https://support.google.com/google-ads/#topic=7456157
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Die meisten WordPress-Blogs sind in zwei Spalten gegliedert, von der die grö-

ßere, in der sich der eigentliche Text befindet, 500 bis 600 Pixel breit ist. In eine 

Spalte mit dieser Breite läßt sich eine Anzeige im Format 468 x 60 Pixel gut am 

Beginn und am Ende des Beitrags unterbringen. 

Die beiden anderen von mir empfohlenen Formate 300 x 250 und 250 x 250 Pixel 

können Sie verwenden, wenn die zweite Spalte für eine Anzeige 336 x 280 Pixel 

nicht breit genug ist. 

 

Im ersten Arbeitsschritt müssen Sie eine Google Adsense-Kampagne erstellen. 

Gehen Sie hierzu in Ihr Google-Konto, aktivieren Sie Google Adsense und folgen 

Sie dann den Hinweisen, die Sie in der Google AdSense-Hilfe finden. 

Mit der Einrichtung von Google Adsense erhalten Sie einen Quellcode, den Sie in 

den Bereich Ihrer Webseite einfügen müssen, in dem die Anzeige erscheinen soll. 

In einem WordPress-Blog können Sie den Quellcode der Anzeige am einfachsten 

als Text-Widget in die Sidebar einfügen. 
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Gehen Sie hierzu in WordPress auf „Design – Widgets“ und ziehen dann das 

Widget mit der Bezeichnung „Text“ in die betreffende Sidebar und fügen Sie in 

das Feld den Quellcode ein. 

Mit einem Klick auf „Speichern“ schließen Sie den Vorgang ab. Google benötigt 

einige Minuten, bis Anzeigeninhalte auf dem so eingerichteten Werbeplatz ein-

geblendet werden. Haben Sie also ein wenig Geduld. 

Google beschränkt die Anzahl der Anzeigen pro Seite auf drei. Wundern Sie sich 

also nicht, wenn plötzlich einige Anzeigen nicht angezeigt werden, dies liegt an 

dieser Grenze. 

Die Integration des Anzeigen-Codes in anderen Positionen als in Form eines Text-

Widgets in Sidebar und Footer ist etwas schwieriger. Außer dies wird vom Theme 

bereits unterstützt und entsprechende Werbeflächen dort schon eingebaut sind. 

Bei kommerziellen Themes ist dies in der Regel der Fall, bei anderen müssen Sie 

den Code selbst in den Quellcode des Themes einfügen. Wenngleich dies am An-

fang etwas unübersichtlich ist, werden Sie dies mit ein wenig Übung schnell 

meistern. 

Gehen Sie hierzu in Ihrem WordPress-Blog „Design – Editor“ und wählen dann 

„Themes bearbeiten“. Am rechten Rand sehen Sie unter der Überschrift „Temp-

lates“ die einzelnen Dateien, aus denen sich das Theme zusammensetzt. 

Bitte beachten Sie, daß Anzahl und Bezeichnung dieser Dateien von Theme zu 

Theme unterschiedlich ist. 

Die für das Einfügen von Anzeigen-Codes wichtigen Dateien sind: 

• Header (header.php) 

• Main Index Template (index.php) 

• Single Post (single.php) 
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Zumindest der Name dieser PHP-Dateien ist, sowie mir bekannt, in allen Themes 

gleich. Damit werden Sie kein Problem haben, diese Dateien zu finden. 

 

Ein Wort der Warnung:  

Größere Themes haben eine komplexere Dateistruktur als die hier dargestellte, 

wodurch manchmal eine Veränderung in index.php nicht immer das gewünschte 

Ergebnis bringt. 

Die Bezeichnungen der Dateien zeigen an, welche Funktionen sie haben: 

• header.php bestimmt den Inhalt des Kopfbereichs Ihres Blogs. 

• index.php ist die zentrale Datei des Themes und Veränderungen dort be-

einflussen die Erscheinung der gesamten Webseite. 

• single.php betrifft die Darstellung eines Beitrags. 

Sehen wir uns nun an, wie Sie eine Google Adsense-Anzeige am Beginn jedes 

Artikels unterhalb der Überschrift einblenden. 
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Hierzu müssen Sie zunächst mit Ihrem FTP-Client in Ihren Webspace gehen und 

die Dateiattribute für die betreffende Theme-Datei, in diesem Fall single.php, 

verändern. 

Sie finden diese Dateien in Ihrem WordPress-Verzeichnis unter „\wp-con-

tent\themes\Theme-Name“. 

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Datei, wählen Sie „Dateiattribute 

ändern“ und ersetzen Sie den numerischen Wert „644“ durch „777“, so wie hier 

dargestellt: 
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Wie Sie sehen, aktiviert dies alle Berechtigungen. Vorübergehend benötigen Sie 

diesen Status, auf Dauer dürfen die Dateiberechtigungen aus Sicherheitsgründen 

aber nicht so bleiben. 

Nun müssen Sie in der Datei single.php den korrekten Platz für den von Google 

Adsense erzeugten Quellcode suchen. Wenn Sie so wie ich keine Programmier-

kenntnisse haben, müssen Sie dabei etwas experimentieren. 

Erstellen Sie hierzu zunächst eine Sicherheitskopie der Datei single.php in Ihrer 

jetzigen Form, damit Sie problemlos zum Ausgangspunkt zurückkehren können. 
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Am einfachsten tun Sie dies, indem Sie die Datei vom Webspace auf Ihren Com-

puter herunterladen. Sie können aber auch den in WordPress angezeigten Inhalt 

der Datei kopieren und in einer Textdatei auf Ihrem Rechnern speichern. 

Fügen Sie den Adsense-Code an einer Stelle in den Quellcode ein, der Ihnen lo-

gisch erscheint. Ich gebe zu, dies ist am Anfang einfacher gesagt als getan, aber 

wenn Sie es öfter gemacht haben, wird es einfach. 

Zudem haben Sie ja eine Sicherungskopie angefertigt, so daß Sie keinen wirkli-

chen Schaden an der Datei anrichten können. Vorausgesetzt, die rühren die Si-

cherungskopie nicht an. 

In der single.php dieses Themes sehen Sie die Zeile 

<h1><?php the_title(); ?></h1> 

Und im Anschluß daran 

<div class=”contenttext”> 

Auch ohne PHP zu beherrschen können Sie daraus schließen, daß die erste Zeile 

den Inhalt angezeigt und mit der zweiten Zeile der Inhalt, im Englischen als „Con-

tent“ bezeichnet, beginnt. 

Da die Anzeige nach dem Titel und vor Beginn des Textes eingeblendet werden 

soll, fügen Sie den Adsense Code zwischen diesen beiden Zeilen ein. 

Klicken Sie dann auf „Datei aktualisieren“ und sehen Sie sich in einem neuen 

Browser-Fenster einen Ihrer Blog-Beiträge an. 

Betätigen Sie dabei unbedingt die Taste F5 auf Ihrer Tastatur oder die Refresh-

Funktion Ihres Browsers, damit die Seite in ihrer neuesten Version erscheint. 

Sehen Sie die Google Adsense-Anzeige dort wo sie stehen soll, ist alles in Ord-

nung. Verändern Sie in diesem Fall nur noch die Dateiberechtigungen von sin-

gle.php zurück auf den ursprünglichen Wert „644“. 
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Wenn die Anzeige nicht am gewünschten Ort erscheint, müssen Sie den 

Adsense-Code an einer anderen Stelle in den Quellcode einfügen. Und dies so 

lange probieren, bis die Anzeige dort gezeigt wird, wo Sie es wünschen, wenn-

gleich dies etwas mühsam ist. 

 

Ich gebe zu, daß dieses Vorgehen etwas umständlich ist. Aber wenn Sie über 

keine PHP-Kenntnisse verfügen und ein kostenloses Theme verwenden, ist dies 

ein gangbarer Weg. 

Zudem sparen Sie sich damit die Nutzung eines Plugins, denn je weniger Plugins 

Sie in Ihrem Blog aktivieren, umso günstiger für die Ladegeschwindigkeit, so wie 

ich dies bereits dargestellt habe. 

Anders verhält es sich natürlich, wenn Sie ein kommerzielles WordPress-Theme 

einsetzen. In diesem Fall können Sie sich mit technischen Fragen wie etwa der 

Integration des Adsense-Codes an den Support wenden. 
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Eine Alternative ist die Nutzung eines WordPress-Plugins zur Integration von 

Adsense-Anzeigen. Folgende Plugins bietet sich an: 

 
Ad Inserter – Ad Manager & AdSenseAds 

 

AdSense Plugin WP QUADS 

 

Advanced Ads – Ad Manager & AdSense 

 

Quick Adsense 

 

WP-Inserts 

Nachdem Sie die Google Adsense-Anzeigen in Ihrem Blog integriert haben, kön-

nen Sie Seitenaufrufe, Klicks, Klickraten und Einnahmen in Ihrem Adsense-Be-

reich überwachen. 

https://wordpress.org/plugins/ad-inserter/
https://de.wordpress.org/plugins/quick-adsense-reloaded/
https://wordpress.org/plugins/advanced-ads/
https://wordpress.org/plugins/quick-adsense/
https://wordpress.org/plugins/wp-insert/
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So können Sie dann auch sehen, auf welche Anzeigenformate und -platzierungen 

am häufigsten geklickt wurde und welche die meisten Einnahmen brachten. 

Dieses Wissen können Sie dann nutzen, um durch Veränderungen in Design und 

Platzierung der Anzeigen Ihre Einnahmen steigern. 

 

Werbemittel von Partnerprogrammen 

Im Vergleich zu Google Adsense gibt es bei Partnerprogrammen eine weit grö-

ßere Auswahl verschiedener Werbemittel, wovon Banner und Textlinks wie be-

reits erwähnt die beiden wichtigsten sind. 

Von ihrer Vielfalt abgesehen ist die Integration dieser Werbeformate identisch 

mit dem Vorgehen, das ich soeben im Zusammenhang mit Adsense dargestellt 

habe. Deshalb ist es nicht notwendig, hier ein weiteres Mal im Detail darauf ein-

zugehen. 

Stattdessen möchte ich an dieser Stelle am Beispiel des Amazon-Partnerpro-

gramms zeigen, wie Sie die Codes für Werbemittel erzeugen, die Sie dann in Ihre 

Webseite integrieren. 

Bei der Auswahl von Werbemitteln sollten Sie darauf achten, wohin den Besu-

cher ein Klick auf das Werbemittel bringt, sprich wohin der Link zeigt. 

Wie bereits an anderer Stelle ausgeführt bringen Links, die möglichst schnell und 

präzise zu einem bestimmten Produkt führen, die besten Ergebnisse. Denn so ist 

der Besucher gleich bei der Beschreibung des Artikels und muß sich nicht erst 

mühsam durch die Webseite klicken. 

Grundsätzlich gilt: Je weniger Klicks ein Besucher benötigt, um zum Ziel zu kom-

men, desto günstiger wirkt sich dies auf die Konversionen, sprich Verkäufe aus. 
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In Ihrem Konto bei den Affiliate-Netzwerken oder bei einzelnen Programmanbie-

tern werden Ihnen die Quellcodes der verschiedenen Werbemittel zum Down-

load angeboten. 

Damit brauchen Sie die zur Verfügung gestellten Codes nur mehr herunterladen 

und in Ihre Webseite einbauen. Eine eindeutige Zuweisung von Verkäufen ist 

möglich, da die generierten Codes Ihre sogenannte Affiliate-ID enthalten. 

Achten Sie bei der Auswahl von Größe, Inhalt und Design der Banner darauf, daß 

sich diese möglichst gut in Ihre Webseite einfüge. 

Banner bieten im Allgemeinen keine hohen Klick- und Konversionsraten, wenn-

gleich es drei Ausnahmen gibt: 

• Banner, die eine Rabatt- oder Sparaktion bewerben, oder die auf eine zeit-

lich beschränkte Aktion hinweisen. 

• Animierte and grafisch ansprechend gestaltete Banner bringen über-

durchschnittliche Erträge. 

• Banner, die auf ein einzelnes Produkt verlinken, haben höhere Klick- und 

Konversionsraten als Werbemittel, bei denen ein Markenname oder eine 

Produktgruppe im Mittelpunkt steht. 

Ein gutes Beispiel dafür sind die Produkt-Banner, die Amazon zur Verfügung 

stellt. Gehen Sie hierzu in Ihrem Amazon-PartnerNet-Konto auf „Partnerlinks er-

stellen“ und wählen Sie „Produktlinks“. 

Zur Illustration habe ich „Geocaching Gerät“ eingegeben und erhalte bei einer 

Sortierung nach „Beste Ergebnisse“ folgende Produktauswahl (hier nur Aus-

schnitt): 
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Quelle: Amazon.de 

Wenn Sie bei einem bestimmten Produkt auf „Partnerlink individualisieren“ kli-

cken, erzeugt das Amazon-System drei verschiedene Arten von Werbeanzeigen: 

• Link mit Text und Bild. 

• Textlink 

• Bildlink 

Zudem wird ein Partnercode für das betreffende Produkt erzeugt, daß Sie in ein 

Widget einfügen können. Hier das Beispiel für einen Partnerlink des Typs „Link 

mit Text und Bild“: 
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Quelle: Amazon.de 

Unter „Nur Text“ erhalten Sie einen Textlink, den Sie allerdings noch anpassen 

sollten, um mehr Besucher zu einem Klick zu veranlassen. Der von Amazon vor-

gegebene Linktext ist zu lang und verleitet aus meiner Sicht wenig zum Klicken. 

Er lautet: 

„Garmin eTrex 10 GPS Handgerät - 2,2" monochrome, Batterielaufzeit bis 25 

Std.“ 

Unter „1. Link anpassen“ können Sie den Großteil dieses Textes löschen, um nur 

die Bezeichnung „Garmin eTrex 10 GPS“ zu verwenden. 

Abhängig vom Textumfeld, in das Sie den Link einfügen, könnten Sie aber auch 

einen Linktext verwenden wie etwa: 

„Hier gibt es das Garmin eTrex 10 GPS günstig“ 

Nutzen Sie statt „Textlink“ die Option „Bildlink“ erhalten Sie einen Quellcode, 

der lediglich die Miniaturansicht des Produkts zeigt. Klickt ein Besucher Ihrer 

Webseite auf diese Abbildung, kommt er direkt zu diesem Produkt. 
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Amazon ermöglicht es Ihnen auch festzulegen, ob der Link auf die Detailseite 

oder die Angebotsseite des betreffenden Produkts führt und ob ein großes, mit-

telgroßes oder ein kleines Bild eingeblendet wird. 

Auf der Detailseite finden sich alle Angaben zum Artikel wie Preis, Funktionalität 

und Verwendung sowie die Meinungen von Käufern. Auf der Angebotsseite wer-

den dagegen die Preise des Artikels bei einzelnen Händlern aufgelistet. 

Hier die Seite, auf der Sie die Einstellungen zur Option „Bildlink“ vornehmen: 

 

Quelle: Amazon.de 

Nachdem Sie den HTML-Code im unteren Fenster markiert und kopiert haben, 

können Sie ihn in Ihre Webseite einfügen. 

Sowohl die Amazon-Textlinks als auch die Produktbilder mit direkter Verlinkung 

auf den Artikel bei Amazon lassen sich sehr gut in Ihre Texte einbauen. 

Sowohl bei einem Klick auf das Produktbild als auch auf den Textlink kommt der 

Besucher direkt auf die Detailbeschreibung des Artikels auf Amazon. Hier müßte 

er nur noch die Taste „In den Einkaufswagen“ klicken und zur Kasse gehen. 

Natürlich kann man auch größere Produktabbildungen als die bei Amazon ver-

fügbaren verwenden, die sich durch eine Google Produktsuche finden lassen. Al-

lerdings müssen Sie sich bewußt sein, daß Sie nicht das Recht haben, diese Bilder 

ohne vorherige Genehmigung des Inhabers der Urheberrechte zu verwenden. 
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Seien Sie im Hinblick auf Urheberrechte sehr vorsichtig und verwenden Sie Pro-

duktbilder nur, wenn Ihnen der Inhaber der Urheberrechte dies gestattet hat 

beim Rechteinhaber um Genehmigung nachfragen. 

 

Im vorigen Kapitel hatte ich bereits die Funktionalität der Amazon-Widgets ge-

lobt. Deshalb ist es wert, nochmals einen kurzen Blick auf sie zu werfen. Vor al-

lem mit dem Karussell Widget lassen sich aus meiner Erfahrung gute Resultate 

erzielen. 

Um ein Karussell Widget zu erzeugen, gehen Sie in Ihrem AmazonPartnerNet-

Konto auf „Widgets – Karussell Widget“ und klicken auf „Zu Ihrer Webseite hin-

zufügen“.  

Nun haben Sie verschiedene Möglichkeiten, bis zu zehn Produkte auszuwählen, 

die dann in Form eines Karussells angezeigt werden. 
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Quelle: Amazon.de 

Folgende Selektionskriterien werden ihnen bei der Erstellung des Karussell Wid-

gets angeboten: 

• Auswahl der Produktkategorie und Eingabe eines Suchworts. 

• Verwendung einer Lieblingsliste. 

• Besteller nach Kategorien beziehungsweise Unterkategorien. 

• Beliebte Neuheiten nach Kategorien beziehungsweise Unterkategorien. 

• Häufig gewünschte Produkte nach Kategorien beziehungsweise Unterka-

tegorien. 

• Häufig verschenkte Produkte nach Kategorien beziehungsweise Unterka-

tegorien. 

Zur Illustration habe ich wieder „Geocaching Gerät“ gewählt und erhalte hierauf 

eine Liste von Produkten. Im nächsten Schritt wähle ich dann die Artikel aus, die 

sechs bis zehn Produkte aus, die im Karussell-Widget erscheinen sollen: 
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Quelle: Amazon.de 

Wenn Sie auf „Nächster Schritt“ klicken, können Sie Layout, Größe und Ausrich-

tung des Widgets anpassen. Im Anschluß daran klicken Sie auf „Zu meiner Web-

seite hinzufügen“, worauf Sie den Quellcode des Widgets erhalten, den Sie dann 

in Ihren Blog einfügen können. 

Durch eine Auswahl von Artikeln, die genau zum Inhalt Ihrer Webseite passen 

und aufgrund der ästhetisch ansprechenden Gestaltung des Karussell-Widgets 

können Sie Besucher zum Klick veranlassen. 
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Auch mit den anderen von Amazon angebotenen Widgets verbuche ich gute 

Klickraten, aber das Karussell Widget ist mein persönlicher Favorit, dessen Nut-

zung ich Ihnen empfehlen kann. 

 

Google Analytics 

Es ist für Sie sehr wichtig, einen präzisen Überblick über die Entwicklung Ihrer 

Webseite und Ihrer Besucher zu bekommen. 

Nur so können Sie sehen, wo Ihre wichtigsten Besucherquellen liegen und wel-

che Ihrer Bemühungen die besten Resultate brachten. Diese Informationen sind 

die Voraussetzung zur Verbesserung Ihrer Webseite und Zur Steigerung Ihrer Be-

sucherzahlen. 

Das beste Instrument, um alle hierzu wichtigen Daten zu gewinnen, ist zweifellos 

Google Analytics, dessen Nutzung zudem mit keinerlei Kosten verbunden ist. Die 

Daten, die Ihnen Google Analytics zu Ihrer Webseite gibt, sind unter anderem: 

• Besucher für jeden einzelnen Tag. 

• Demografische Faktoren wie Geschlecht und Alter. 

• Geografische Herkunft. 

• Verhalten: neu oder wiederkehrend. 

• Absprungraten, die sogenannte „Bounce Rate“. 

• Besuchsdauer. 

• Anzahl der aufgerufenen Seiten. 

• Browser und Betriebssystem. 

• Internet-Provider. 

• Art des Geräts: Desktop, Tablet-PC oder Smartphone. 

• Herkunft der Besucher: Suchmaschinen, Soziale Netzwerke, etc. 
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• Suchanfrage. 

Wie Sie sich bei Google Analytics anmelden und Ihre Webseite eintragen, habe 

ich Ihnen bereits weiter oben dargestellt. Nachdem Sie auf „Tracking-ID abrufen“ 

geklickt haben und den Nutzungsbestimmungen zustimmten, erhalten Sie Ihre 

Tracking-ID und den Tracking-Code. 

Ein wichtiger Hinweis: Wenn Sie zu einem späteren Zeitpunkt den Tracking-Code 

nochmals benötigen, finden Sie ihn in Ihrem Google Analytics-Konto unter „Ver-

waltung – Property-Einstellungen – Tracking-Informationen – Tracking-Code“. 

 

Bevor Sie den Code verwenden, sollten Sie aber noch einige Einstellungen in 

Google Analytics vornehmen. Klicken Sie hierzu auf „Property-Einstellungen“, 

gehen zu „Erweiterte Einstellungen“ und aktivieren Sie alle Optionen: 

• „Berichte zu demografischen Merkmalen und Interessen aktivieren“. 

• „Erweiterte Linkattribution verwenden“. 
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• „Modus beim Start der In-Page-Analyse“: „Eingebetteter Modus (empfoh-

len)“ 

• „Messwert ‚Nutzer‘ in Berichten aktivieren. 

Unter „Property-Einstellungen – Search Console“ klicken Sie auf „Search Console 

anpassen“ und klicken auf der nächsten Seite auf „Hinzufügen“. Damit aktivieren 

Sie die Search Console-Daten in Google Analytics, womit sie Ihnen dort zur Ver-

fügung stehen. 

Dies setzt natürlich voraus, daß Sie Ihre Webseite bereits in Search Console an-

gemeldet haben. Sollte dies noch nicht der Fall sein, sollten Sie dies nun nachho-

len. 

Der Tracking-Code von Google Analytics muß in jede einzelne Seite Ihrer Web-

seite einfügten werden muß, um eine vollständige Erfassung aller Daten sicher-

zustellen. Dies hört sich nach Arbeit an, ist es aber nicht, da es zwei simple Mög-

lichkeiten zur Integration gibt. 

Ähnlich wie vorstehend für Google Adsense beschrieben können Sie „per Hand“ 

den Code in Ihre WordPress-Theme einfügen. Sie können diesen entweder in die 

Datei header.php oder footer.php kopieren.  

Bei Einbau in die Datei header.php wird dieser geladen, bevor die komplette 

Seite geladen ist, weshalb sich dies negativ auf die Ladegeschwindigkeit aus-

wirkt. Deshalb empfiehlt es sich, den Google Analytics-Code in die Datei foo-

ter.php zu integrieren. 

Einfacher ist es, Sie fügen den Tracking-Code mit Hilfe eines Plugins in Ihren 

WordPress-Blog ein. Hier empfiehlt sich das bereits erwähnte Plugin „Google 

Analytics für WordPress“: 

Google Analytics Dashboard Plugin for WordPress 

https://de.wordpress.org/plugins/google-analytics-for-wordpress/
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Nachdem Sie alle diese Einstellungen vorgenommen haben, können Sie den 

Google Analytics Tracking Code in Ihre Webseite einfügen. Gehen Sie hierzu in 

Ihrem WordPress-Blog auf „Einstellungen – Google Analytics“.  

Dies setzt allerdings voraus, daß Sie das Plugin „Google Analytics for WordPress“ 

installiert und aktiviert haben. Unter „Google Analytics for WordPress Configu-

ration” selektieren Sie dann das Profil, das Sie soeben in Google Analytics ange-

legt haben. 

Wenn Sie keine Änderung am Analytics-Code vorgenommen haben, deaktivieren 

Sie „Manually enter your UA code“ und wählen „In the Header (default)“. 

 

Falls Ihnen keine Fehler unterlaufen sind, ist damit die Einrichtung von Google 

Analytics abgeschlossen. Spätestens am Tag nach der Aktivierung sollten Sie in 

Ihrem Analytics-Konto die ersten Besucherdaten sehen. 

Sie erhalten zunächst eine Übersicht über die Anzahl der Personen, die in den 

letzten vier Wochen auf Ihrer Webseite waren, wie lange diese im Durchschnitt 



484 

 

dort verweilten und wie viele Seiten sie dabei aufgerufen haben. Sie können 

dann sehen, woher die Besucher kamen, sprich wie hoch der Anteil von Besu-

chern aus Deutschland kamen und wie viele von anderen Staaten. 

Von besonderem Interesse sind die Angaben die Ihnen Google Analytics zu Ihren 

Besuchern nach Alter, Geschlecht und Interessen bereitstellt. Angezeigt wird 

auch, welche Art von Gerät die Besucher verwendet haben, um sich Ihre Web-

seite anzusehen: Desktop, Tablet-PC oder ein mobiles Endgerät wie ein Smart-

phone oder ein Handy. 

 

Sie werden sich sicherlich auch dafür interessieren, woher die Besucher Ihres 

Blogs gekommen sind. Google Analytics zeigt diese Information anhand folgen-

der Kategorien: 

• Organic Search: Dies sind Besucher, die von der Google-Suchergebnisseite 

gekommen sind. 



485 

 

• Direktaufruf: Diese Menschen kannten bereits die URL und riefen sie di-

rekt durch Eingabe in den Browser auf. 

• Referral: Besucher in dieser Kategorie kamen über Links von anderen 

Webseiten. 

• Social: Diese Besucher kamen über soziale Netzwerke. 

Es lohnt sich, diese Daten genauer anzusehen, da sie so sehr wichtige Informati-

onen zum Verhalten der Besucher und insbesondere im Hinblick auf die Ab-

sprungraten entsprechend ihrer Herkunftskategorien enthalten. 

Ebenfalls von großem Interesse sind die Begriffe, die Besucher in Google einge-

geben haben. Dies sollten Sie als Basis für die Planung neuer Beiträge und die 

Erweiterung bestehender nutzen. 

Gewöhnen Sie sich unbedingt an, regelmäßig sowohl Ihr Google Analytics-Konto 

als auch Google Search Console zu besuchen und sich alle relevanten Daten ge-

nau anzusehen. 

Nutzen Sie unbedingt diese von Google kostenlos bereitgestellten Instrumente, 

um Ihre Webseite zu verbessern und Ihre Besucherzahlen zu steigern. 

Wenn Sie mit Google Analytics arbeiten, werden Sie sehen, daß Ihnen dieses Sys-

tem noch eine Vielzahl weiterer Daten zur Verfügung stellt, die Sie einfach und 

effizient auswerten können. 

 

 

 

Google Analytics und Datenschutz 
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Die Nutzung von Google Analytics erfordert einen datenschutzkonformen Um-

gang mit den so gewonnenen Daten. Hierzu sollten Sie eine Reihe wichtiger 

Punkte beachten. 

 

Unterzeichnung eines Vertrags zur Auftragsdatenverarbeitung 

Für die Verwendung von Google Analytics muß nach Ansicht der deutschen Be-

hörden ein schriftlicher Vertrag über die Auftragsdatenverarbeitung zwischen 

Ihnen und Google geschlossen werden. 

Die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) verlangt von Ihnen, daß Sie einen 

Vertrag zur Auftragsdatenverarbeitung mit Google schließen müssen, um Google 

Analytics rechtskonform nutzen zu können. 

Um diese Bedingung zu erfüllen, gehen Sie auf „Verwaltung – Kontoeinstellun-

gen“, scrollen nach unten zur Passage „Zusatz zur Datenverarbeitung“ und ak-

zeptieren dort den Zusatz zur Datenverarbeitung. 

 

Anonymisierung der IP-Adressen 

Nach bundesdeutschem Recht dürfen IP-Adressen von Google nur anonymisiert 

verarbeitet werden. Google hat hierzu eine Code-Erweiterung entwickelt, bei 

der die letzten acht Bit der IP-Adresse gelöscht werden. 

Leider kann man diese Anonymisierungsfunktion innerhalb von Google Analytics 

nicht automatisch aktivieren. Deshalb ist es notwendig, von Hand folgende Zeile 

in den Analytics-Code einfügen: 

ga(‚set‘, ‚anonymzeelp‘, true); 
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Wenn Sie das oben genannte „Google Analytics Dashboard Plugin for Word-

Press“ verwenden, müssen Sie die Option „Anonymize IP addresses“ unter „In-

sights – Settings – Tracking – Demographics“ aktivieren. 

 

Hinweispflicht und Widerspruchsrecht 

Die Datenschutzbehörden sind der Ansicht, daß Sie Besucher Ihrer Webseite 

über den Einsatz von Google Analytics informieren müssen. Gleichzeitig sind Sie 

dazu verpflichtet, Ihren Besuchern das Recht einzuräumen, der Erfassung von 

Nutzungsdaten zu widersprechen. 

Am einfachsten ist es, diese Information in der Datenschutzerklärung unterzu-

bringen und dort auch einen Link zu einem Deaktivierungs-Add-on bereitstellen. 

 

Das Deaktivierungs-Add-on verhindert, daß Google Analytics auf Ihrer Webseite 

ausgeführt wird. Fügen Sie nachfolgenden Link in Ihre Datenschutzerklärung ein 
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und weisen Sie Ihre Besucher darauf hin, daß sie unter diesem Hyperlink das 

Browser-Add-on zur Deaktivierung von Google Analytics herunterladen können: 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de 

In diesem Zusammenhang sollten Sie darauf achten, auf Ihrer Webseite eine 

rechtskonforme Datenschutzerklärung und ein korrektes Impressum einzuset-

zen. Vorlagen und Text-Generatoren hierzu gibt es im Internet, beispielsweise 

unter: 

https://datenschutz-generator.de/  

 

Arbeit und Arbeitsplanung 

Am Ende meines eBooks möchte ich Ihnen einige Ratschläge zur Organisation 

und Gestaltung Ihrer Arbeit geben. 

 

Zunächst sollten Sie sich vergegenwärtigen, daß alles nur von Ihnen abhängt, da 

Sie schließlich eigenständig und allein an Ihren Projekten arbeiten. Wie Sie Ihre 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
https://datenschutz-generator.de/
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Arbeit und Ihre Arbeitszeit gestalten, liegt ganz bei Ihnen. Damit haben Sie die 

komplette Verantwortung für alles. 

Die Haltung zu Ihrer Arbeit und die Gestaltung der Stunden, die Sie damit ver-

bringen, macht den Unterschied zwischen Erfolg und Scheitern und es liegt in 

Ihrer ausschließlichen Verantwortung, Ihre Arbeitszeit so effektiv wie möglich zu 

nutzen. 

Meine abschließenden Hinweise möchte ich mit den Begriffen Konzentration, 

Planung und Strukturierung zusammenfassen. 

 

Konzentration 

Wenn Sie arbeiten, sollten Sie sich angewöhnen, alle störenden Faktoren auszu-

schalten. Widerstehen Sie der Verlockung, im Internet zu surfen und Dinge zu 

tun, die nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit Ihrer Arbeit stehen. 

Lesen Sie keine eingehenden Emails während Sie arbeiten, sondern beschränken 

Sie sich darauf, nur ein- oder zweimal am Tag in Ihr Email-Konto zu sehen. Wenn 

Sie Artikel schreiben oder recherchieren, sollten Sie nach Möglichkeit auch nicht 

eingehende Telefonanrufe beantworten. 

Instant Messaging-Systeme und Skype sollten Sie ebenfalls auf inaktiv stellen 

und während Arbeiten, die Ihre ganze Konzentration erfordern, auf keinen Fall 

nutzen. 

 

 

Planung 
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Daß Sie Ihrer Tätigkeit die volle Aufmerksamkeit schenken ist ein wichtiger Fak-

tor für Ihren Erfolg. Von gleichermaßen großer Bedeutung ist es, einen Arbeits-

plan zu erstellen, in dem Sie alle anstehenden Arbeiten strukturieren. 

Ausgangspunkt für die Entwicklung Ihres Arbeitsplans sind die Ziele, die Sie sich 

setzen. Versuchen Sie ambitionierte, aber erreichbare Ziele zu formulieren. Dies 

können sein: 

• Die Anzahl von Besuchern, die Ihre Webseite(n) in xx Monaten haben sol-

len. 

• Die Zahl von Webseite, die Sie innerhalb von xx Monaten aufbauen wollen. 

• Die Erlöse, die Sie zu einem festgelegten Zeitpunkt oder Zeitraum erzielen 

möchten. 

Am einfachsten ist es, wenn Sie Ihre Ziele für ein Jahr im Voraus festlegen und 

ausgehend von diesen Zielen einen Arbeitsplan entwickeln. Ihr Plan sollte Ihnen 
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einen Überblick verschaffen, wo Sie im Hinblick auf die gesteckten Ziele momen-

tan stehen. 

Ein Arbeitsplan sollte es Ihnen aber vor allem erleichtern, Ihrer Arbeit eine Struk-

tur zu geben. Vor allem den Aufbau von Webseiten sowie die Erstellung und die 

Veröffentlichung neuer Beiträge können und sollten Sie im Voraus planen. 

Sie könnten Ihren Arbeitsplan folgendermaßen gestalten: 

• XX neue Webseiten pro Monat. 

• XX Blog-Beiträge pro Woche. 

• XX Gastbeiträge pro Monat. 

• XX Stunden für Linkaufbau. 

• XX Stunden für Soziale Medien. 

• XX Stunden pro Woche zur Planung der nächsten Inhalte. 

• XX Stunden für Recherche-Arbeiten. 

• XX Stunden für Kommunikation und Kontakte. 

 

Strukturierung 

Basierend auf einem Monats- und Wochenplan können Sie Ihre einzelnen Ar-

beitstage strukturieren. Dies können Sie beispielsweise in der folgenden Weise 

tun: 

• 08 bis 11 Uhr: Erstellung neuer Beiträge. 

• 11 bis 12 Uhr: Aktivitäten auf Sozialen Plattformen. 

• 12 bis 13 Uhr: Mittagspause. 

• 13 bis 14 Uhr: Email-Korrespondenz und andere Kommunikation. 

• 14 bis 15 Uhr: Internet-Recherche und andere Arbeiten. 

• 15 bis 16 Uhr: Kommentare auf Foren und Blogs. 
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• 16 bis 17 Uhr: Linkaufbau. 

• 17 bis 18 Uhr: Lesen ausgewählter Blogs; Arbeitsplanung für den nächsten 

Tag. 

Unabhängig davon, wie Sie Ihre Arbeit planen und gliedern: Entscheidend ist, 

daß Sie Ihren Aktivitäten eine Struktur geben und nicht planlos vor sich hinarbei-

ten. 

Ganz besonders gilt dies, wenn Sie nicht ausschließlich mit Ihren Internet-Aktivi-

täten beschäftigt sind, sondern auch noch einer anderen Tätigkeit nachgehen. 

Gerade weil in einer derartigen Situation die Zeit stark beschränkt ist, die Sie für 

Ihre Webseiten haben, sollten Sie der Planung und Strukturierung Ihrer Arbeit 

besonderes Augenmerk schenken. 
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Nachwort 

 

Als Nachwort möchte ich Ihnen eine Reihe von Zitaten präsentieren, die mir 

selbst auf meinem Weg geholfen haben und die hoffentlich auch für Sie eine 

Quelle der Inspiration darstellen: 

 

„Es wächst Dir der Mut, so oft Du die Größe Deines Beginnens betrachtest.“ 

Lucius Annaeus Seneca 

 

“Discipline weighs ounces, regret weighs tons.” 

 

“Wir hoffen immer, und in allen Dingen ist besser zu hoffen als zu verzweifeln.“ 

Johann Wolfgang von Goethe, Torquato Tasso 

 

“Formal education gets you a job, self education gets you rich. Formal educa-
tion gives you a living, self education makes you a fortune.” 

Jim Rohn 

 

“There is no security in live, just opportunity.” 

 

“Good habits are hard to form but easy to live with. 
Bad habits are easy to form but hard to live with.” 

Brian Tracy 
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“Some people dream of success while others wake up and work hard at it.” 

 

“Success is the sum of small efforts, repeated day in and day out.” 

Robert Collier 

 

“Most things you worry about never happen.” 

 

“No matter what’s going on in the world or the market, trees keep on growing, 
silently and unattended.” 

 

“Es ist nicht zu wenig Zeit, die wir haben,  
sondern es ist zu viel Zeit, die wir nicht nutzen.“ 

 

„The major value in life is not what you get.  
The major value in life is what you become.” 

Jim Rohn 

 

“God has a purpose for your pain, a reason for your struggles and a reward for 
your faithfulness. Don’t give up!” 

 

“Alles ist dem möglich, der glaubt.“ 

Markus 9, 23 
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Hinweise zu lesenswerten Artikeln auf Montaness.de 

Folgende Artikel, die ich in letzter Zeit auf meiner Webseite Montaness.de ver-

öffentlicht habe, könnten für Sie von Interesse sein: 

Online Geld verdienen in 2020 

Erfolgreiches Social Media Marketing in 8 Schritten 

So entwickeln Sie Ihre Social Media Strategie 

Die besten Social Media Tools für 2020 

Wie Sie mit Content Curation schneller und besser Texte schreiben 

 

 

 

  

https://www.montaness.de/
https://www.montaness.de/
https://montaness.de/online-geld-verdienen-2020/
https://montaness.de/erfolgreiches-social-media-marketing-in-8-schritten/
https://montaness.de/entwickeln-sie-ihre-social-media-strategie/
https://montaness.de/beste-social-media-tools-2020/
https://montaness.de/content-curation-schneller-besser-texte-schreiben/
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Proxies · 114, 115, 116 

R 
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