
Webtitle: 

Der Title einer Seite sollte max. 65 Zeichen beinhalten und mit 2-3 relevanten 

Keywords befüllt sein. Der Webtitle wird im Regelfall nach ca. 65 Zeichen 

abgeschnitten. 

Meta-Description: 

Die Description ist neben dem Title einer der wichtigsten OnPage-Faktoren und sollte 

daher für jede Seite individuell gestaltet werden. Die Länge der Meta-Description 

sollte 160 Zeichen nicht überschreiten, damit diese vollständig in den 

Suchergebnissen angezeigt wird. Neben einer aussagekräftigen Beschreibung der 

Seite sollten an dieser Stelle auch noch wichtige Keywords integriert werden. Wichtig 

mit dieser Maßnahme beeinflussen Sie maßgeblich die CTR in Ihrem organischen 

Traffic! Nutzen Sie Rich Snippets ( Sternebewertung, Preise, Soziale Profile )! 

Meta-Keywords: 

An dieser Stelle sollten max. 5 sinnvolle Keywords eingefügt werden, die das Thema 

der Seite wiederspiegeln und die idealerweise mit der SEO Optimierung Ihrer Seite 

harmonieren. Zwar werden diese Keywords von Google kaum noch beachtet, der 

Vollständigkeit halber empfehlen wir dennoch deren Angabe.  

Länge des Textes & Verhältnis zum Quellcode:  

Die Texte einer einzelnen Seite sollten mind. 500 Zeichen umfassen, da 

Suchmaschinen ihre Informationen hauptsächlich aus den Texten erhalten. 

Außerdem sollte der Anteil der Texte am HTML-Code relativ hoch sein (wir 

empfehlen hier zwischen 20 – 25 Prozent). Die Dateigröße des HTML-Codes einer 

Seite sollte ebenfalls so gering wie möglich sein, damit die Ladezeiten entsprechend 

kurz ausfallen.  

Weiterhin gilt es zu beachten, eine ausreichende Keyworddichte ( 3-5% ) in den Text 

einfließen zu lassen. Heutzutage spricht man in manchen Fällen auch nicht mehr von 

der Keyworddichte die es zu optimieren gilt, sondern geht vielmehr einer Optimierung 

hinsichtlich einer WDF*IDF Analyse nach. 

 



<h>-Tags h Überschriften 

Bei allen Texten bzw. Seiten einer Internetpräsenz sollten die Überschriften mit 

sogenannten <h>-Tags formatiert werden. Die wichtigste Überschrift sollte dabei als 

<h1> ausgezeichnet werden und die wichtigsten Keywords bzw. das wichtigste 

Keyword enthalten, untergeordnete Überschriften und einzelne Abschnitte als <h2> 

bzw. <h3>. 

Interne Verlinkungen 

Wichtige Begriffe im Text sollten intern verlinkt werden und hervorgehoben werden, 

um auf deren Bedeutung hinzuweisen. Diese Hervorhebungen sind sowohl für 

Besucher der Seite als auch für Suchmaschinen (dem Google Crawler) wichtig. 

Dabei sollte darauf geachtet werden, dass die Anzahl der Hervorhebungen in Maßen 

gehalten wird. Eine gute interne Verlinkung ist ebenfalls ein wichtiges SEO-Kriterium, 

da eine Website hierdurch entsprechend vernetzt wird und Suchmaschinen schnell 

wichtige Inhalte finden können. 

Anzahl der internen Links: 

Eine gute interne Verlinkung ist ebenfalls ein wichtiges SEO-Kriterium, da eine 

Website hierdurch entsprechend vernetzt wird und Suchmaschinen schnell wichtige 

Inhalte finden können. Google gibt vor, dass bis zu 100 interne Links pro Seite noch 

optimal sind. Wären es aber 200 interne Links, dann wären dieses zu viele. Google 

wird diese Seite und die enthaltenen internen Links dann schlechter bewerten. 

Es sollte jedoch kein "nofollow" für interne Links verwenden werden!!!  

Der Grund ist, dass der PageRank die Website basierend auf den Links durchläuft, 

die sich auf Ihrer Website befinden. Wenn Sie "nofollow" zu euren internen Links 

hinzufügen, fallen Ihre Links aus der Linkgrafik heraus. Sie leiten keinen PageRank 

mehr weiter. Der PageRank kann sich nicht mehr auf Ihrer Website bewegen, 

sondern ein Teil davon verschwindet plötzlich. Für die Links innerhalb Ihrer Website 

ist darum fast immer zu empfehlen, den PageRank nicht einzuschränken und 

"nofollow" nicht zu verwenden. 

 

 



Interne Links im Text: 

Innerhalb von Texten sollten im Fließtext und zusätzlich z. B. auch in Listenform 

interne Links bestehen, welche auf weitere, wichtige Unterseiten der Internetpräsenz 

verlinken. 

 

Titles für Links: 

Grundsätzlich sollte jeder Link, sowohl intern als auch extern, einen entsprechenden 

Title mit Keywords und ausführlicher Beschreibung besitzen. Der Title ist der Text, 

der beim Überfahren eines Links mit der Maus angezeigt wird. Außerdem erhalten 

Suchmaschinen dadurch zusätzliche Informationen. 

Robots-Metatag 

Beim Robots-Metatag handelt es sich um eine Anweisung für den Crawler. Damit die 

Seiten von Google & Co. indexiert werden können, sollte das Tag grundsätzlich auf 

“index,follow” stehen bzw. weggelassen werden. 

Canonical-Tag auch für Xovilichter wichtig 

Mit dem Canonical-Tag kann dem Suchmaschinen-Crawler auf Seiten mit kopierten 

bzw. identischen Inhalten die eigentliche Quellseite mitgeteilt werden. Dadurch kann 

beispielsweise verhindert werden, dass Seiten mit identischen Inhalten, die sich nur 

durch einen Parameter in der URL unterscheiden in den Index gelangen. 

Sprache auf deutsch nicht auf Kölsch :-) 

Mit dem Meta-Tag “language” oder “content-language” kann die Sprache der Seite 

eingestellt werden. In der Regel ist das gar nicht notwendig, erst bei einem 

internationalen Einsatz der Seite, sollte hierauf (in Verbindung zu den korrekten 

Einstellungen im Google Webmaster Tool) Aufmerksamkeit gelegt werden. 

 

 



Bilder & Grafiken Kölner Lichter richtig beschriften 

ALT-Texte für Bilder: 

Der ALT-Text eines Bildes wird z. B. angezeigt, wenn ein Bild nicht geladen wird. 

Des Weiteren erhalten Suchmaschinen wertvolle Informationen, da Google & Co. die 

Bilder an sich und deren „Informationen“ nicht erkennen können. Beachten Sie auch, 

das manche Browser oder etwas ältere Computer nicht alle Bilder vollständig 

anzeigen oder laden! 

Titles für Bilder: 

Neben dem ALT-Text sollte jedes Bild auch einen Title besitzen (analog interne 

Links), welcher ebenfalls zusätzliche Informationen und Keywords enthält. Der Title 

sollte sich allerdings vom ALT-Text unterscheiden. 

 


