Meine Leistungen
1. Was biete ich an?

Wo steht das auf meiner Website (Link)?

Mit welchen Keywords soll diese
Unterseite von meinen Zielgruppen
gefunden werden?

2. Welche Herausforderungen haben meine Wo steht das auf meiner Website (Link)?
Zielgruppen, bei denen ich helfen kann?

Mit welchen Keywords sucht meine
Zielgruppe vermutlich nach Lösungen für
ihre Herausforderungen? Verwenden
meine Zielgruppen bei ihrer Suche
vielleicht andere Begri e als ich?

3. Welche Wettbewerber habe ich, die aus
der Sicht meiner Zielgruppen ebenfalls
Lösungen für deren Herausforderungen
anbieten und deren Website ich mir mal
ansehen sollte?

Was unterscheidet mich von denen?

Link

ff

1

Erstellt von Frank Neuhaus von Ad! ink
und zuletzt aktualisiert am 15. September
2022: https://www.adthink.de

Zur Verfügung gestellt unter der Creative
Commons-Lizenz „CC-BY-NC“: https://
de.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons
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Website-Struktur
Haupt-Navigation meiner
Website

und Google-Snippets
Unter-Navigation meiner
Website

-

-

https://www.seokratie.de/e- https://www.seokratie.de/
a-t-google-fuer-content/
helpful-content-update/

-

-

https://
developers.google.com/
search/blog/2019/08/coreupdates?hl=de

Erstellt von Frank Neuhaus
von Ad! ink und zuletzt
aktualisiert am 15.
September 2022: https://
www.adthink.de

Was möchte ich mit dieser
Unterseite aussagen?

Was ist der Nutzen von
Welche „Persona“ soll sich
dieser Unterseite für meine von dieser Unterseite
Leser?
angesprochen fühlen?

https://
developers.google.com/
search/blog/2022/08/
helpful-content-update

Zur Verfügung gestellt unter
der Creative CommonsLizenz „CC-BY-NC“:
https://de.wikipedia.org/
wiki/Creative_Commons

Th

Th

3

https://de.wikipedia.org/
wiki/Persona_(MenschComputer-Interaktion)
-

An welchem Schritt ihrer
„Customer Journey“ ist
diese Unterseite für meine
„Persona“ hilfreich und was
suchten Menschen bisher zu
meinem ema?
https://de.wikipedia.org/
wiki/Customer_Journey
https://
answerthepublic.com

Mit welchem individuellen
Seiten-Titel soll diese
Unterseite im SuchErgebnis bei Google
angezeigt werden (max. 70
Zeichen)?
https://de.ryte.com/wiki/
Meta_Title

Mit welcher individuellen
Seiten-Beschreibung soll
diese Unterseite im SuchErgebnis bei Google
angezeigt werden (max. 160
Zeichen)?
https://de.ryte.com/wiki/
Meta_Description

Wie hat sich Google in den
letzten 10 Jahren entwickelt,
wie funktioniert der
Algorithmus und
berücksichtige ich das auf
meiner Website?
https://www.seokratie.de/
web-3-0-und-seo

https://
developers.google.com/
search/docs/advanced/
appearance/title-link

https://
developers.google.com/
search/docs/advanced/
appearance/snippet

https://www.omt.de/
suchmaschinenoptimierung
/google-algorithmus
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