
7 FATALE FEHLER
BEI DER KEYWORD-

OPTIMIERUNG
...die dich deine Rankings kosten!



Einleitung

Ich schaue mir jeden Monat etliche Websites an.

Websites von Lesern, von Kunden meines Keyword-Coachings 
oder Mitgliedern meiner E-Mail-Community (in der du auch 
stolzes Mitglied bist, wenn du dieses E-Book liest).

Und ich sehe tagein tagaus die gleichen Fehler bei der 
Keyword-Optimierung.

Nicht nur Fehler, die sich verschmerzen lassen, sondern auch 
Fehler, die dafür sorgen können, dass du deutlich weniger 
Google-Traffic bekommst als du bekommen könntest.

Echte Potenzial-Killer also!

7 davon habe ich dir in diesem E-Book zusammen gestellt. 

Ich hoffe, das hilft dir weiter! 

Bis dann,

Finn

PS: Falls du deinen Google-Rankings einen Kick geben 
möchtest und lernen willst, wie man Keyword-Recherche und 
-Optimierung macht, die wirklich funktioniert, dann trag dich 
in die Warteliste für unseren Online-Kurs Keyword Mastery 
ein, der am 30.09.2019 an den Start geht.

https://www.blogmojo.de/keyword-coaching/
https://www.blogmojo.de/keyword-mastery-warteliste/


Um jeden Preis das grüne Licht
bei Yoast SEO bekommen

Erst einmal vorweg:

Ich halte Yoast SEO für ein großartiges SEO-Plugin. Ich nutze
es selbst schon 2011.

Wie bei jedem Tool ist es jedoch so, dass du wissen musst,
wie du es richtig nutzt.

Und Yoast SEO macht das durch eine Funktion schwierig:

Die Ampelfunktion.

Als Anfänger geht man davon aus, dass das grüne Licht heißt,
dass ein Blogartikel gut optimiert ist.

Pustekuchen!

Ein grünes Licht heißt lediglich, dass ein vorher festgelegtes
Keyword an bestimmten Stellen im Text vorkommt. Nicht,
dass der Text wirklich gut optimiert ist oder das Potenzial
hat, gute Rankings zu erzielen!

Hier ein Beispiel für einen unserer Blogartikel, der trotz
orangenem Smilie für sein Haupt-Keyword auf Platz 1 rankt
und hunderte Besucher am Tag bekommt:
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Nicht die Top 10 analysieren

Wenn du für ein bestimmtes Keywords ranken willst, ist es
extrem wichtig deine Konkurrenz zu analysieren.

Insbesondere die Webseiten, die auf den ersten 10 Plätzen
bei Google sind. Denn das sind in Googles Augen die
relevantesten!

Dadurch bekommst du sehr viele wichtige Daten, wie z. B.:

Wie dein Text aussehen muss
Welche Keywords er enthalten muss
Welche Art von Content Nutzer erwarten
Ob es sich lohnt überhaupt auf ein Keyword zu optimieren
Auf welchen Platz du möglicherweise kommen könntest

Nimm dir die Zeit und schau dir die Konkurrenz gründlich an. 

Dafür kannst du auch verschiedene Tools zur Hilfe nehmen,
wie z. B. den SERPChecker von den Machern des KWFinders:
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Die Suchintention ignorieren

Noch einmal kurz zur Erklärung (falls du meinen ultimativen
Guide zur Keyword-Recherche noch nicht gelesen hast):

Als Suchintention (auch Nutzerintention oder Search Intent
genannt) bezeichnet man das Ziel oder die Ziele, die jemand
durch Eingabe eines Keywords erreichen möchte, als z. B.
etwas zu wissen oder ein Problem zu lösen.

Und diese Ziele zu kennen ist unabdingbar für ein gutes 
Google-Ranking.

Denn vielleicht kommst du kurzfristig auf die ersten 5 Plätze, 
wenn du deinen Artikel sehr gut keywordoptimiert hast.

Aber du wirst nur in den Top 5 bleiben, wenn du die 
Suchintention erfüllst und so wenige Nutzer wie möglich 
zurück zur Google-Suche springen, weil sie auf deiner 
Webseite nicht das gefunden haben, wonach sie suchen.

Stichwort: Back-to-SERP-Rate!

Oder, einfach ausgedrückt:

Googles Ziel ist es Suchmaschinen-Nutzer glücklich zu machen. 
Wenn du das nicht tust, dann erwarte nicht, längerfristig 
Besucher über Google zu bekommen.

Mehr Infos zur Suchintention erfährst du in meinem 
ultimativen Guide zu Keyword-Recherche (falls du ihn noch 
nicht gelesen hast!):

Keyword-Recherche: Der ultimative Guide für 2019
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https://www.blogmojo.de/keyword-recherche/


Zweimal auf dieselbe
Suchintention optimieren

Vielleicht hast du schon einmal davon gehört, dass du
niemals zwei Blogartikel (oder Seiten) haben solltest, die auf
die selben Keywords optimiert sind.

Warum?

Weil du dir sonst in den Google-Suchergebnissen selbst
Konkurrenz machst. Stichwort: Keyword-Kannibalisierung!

Allerdings geht aber nicht weit genug!

Denn deine Keywords müssen sich nicht nur in ihrer
Schreibweise, sondern auch in ihrer Suchintention
unterscheiden!

Sagen wir z. B. du hast 2 Artikel geschrieben:

10 Highlights in Berlin (optimiert auf berlin highlights)
10 interessante Orte in Berlin (optimiert auf berlin interessante
orte)

Hier ergibt es Sinn, aus 2 Artikeln einen zu machen, denn
Suchmaschinen-Nutzer haben bei beiden das gleiche dahinter
liegende Ziel:

Herauszufinden, was sie bei einer Reise nach Berlin unbedingt
sehen müssen.

# 4



Zu wenige oder gar keine Tools
verwenden

Bei der Keyword-Recherche geht es vor allem um eins:

Analysieren und möglichst viele Daten über ein Thema zu
sammeln.

Mit nur ein oder zwei Tools (oder, noch schlimmer, durch
blindes Raten ohne Tool) kommst du da nicht weit.

Ich benutze für die Keyword-Recherche bis zu 10
verschiedene Tools, um Keyword-Ideen zu sammeln und zu
analysieren, wie z. B. den KWFinder, Ubersuggest oder
Answer The Public:

Meine Lieblings-Tools stelle ich in diesem Artikel vor: 

10 Keyword-Tools, mit denen du garantiert großartige 
Keywords findest
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https://www.blogmojo.de/keyword-tools/


Nur auf ein einziges Keyword
optimieren

Spätestens seit der Einführung des Hummingbird-Algorithmus
in die Google-Suche in 2013 lautet einer der wichtigsten
Grundsätze bei der Keyword-Recherche: 

Das heißt, du nutzt nicht nur das Haupt-Keyword (auch
Fokus-Keyword) genannt, sondern optimierst zusätzlich auf
Synonyme und Long-Tail-Keywords.

So ranken deine Blogartikel nicht nur für eine Handvoll an
Keywords, sondern für hunderte oder sogar tausende:

Cool, oder?

# 6
Du optimierst Artikel nie nur auf ein einziges
Keyword, sondern auf ein gesamtes Thema.



Keywords so einbinden, dass es
die Lesbarkeit beeinträchtigt
Vielleicht geht es dir da genauso:

Aber ich bekomme das Kotzen, wenn ich einen Artikel sehe,
der offensichtlich keywordoptimiert ist.

Artikel, bei denen das selbe Keyword immer und immer
wieder ins Auge sticht. Das in jeder Überschrift drin ist und
ganze Sätze in ihrem Fluss zerstört.

Einem gut optimierten Blogartikel sollte man nicht ansehen,
dass er suchmaschinenoptimiert ist!

Punkt.

Denn schlechte Lesbarkeit erzeugt negative Nutzersignale
(Artikel werden gar nicht erst geklickt oder Nutzer springen
zurück zu den Suchergebnissen), die dann wiederum zu einem
schlechteren Ranking führen (siehe auch Fehler #3).

Halte dich deshalb immer an die Regel:
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Lieber ein Keyword zu wenig als ein Keyword
zu viel.




