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Christoph Specht SEO „Suchmaschinenmarketing“ Experte in Ravensburg. Ich helfe Dir Deine Mitbewerber
zu dominieren. Mit meiner Erfolgsstrategie bekommst Du bei Google dein Podestplatz. Ich verschaffe Dir
mehr Traffic und mehr Kunden für Dein Business, mit Suchmaschinenoptimierung (SEO), die heutzutage
funktioniert. Ich bin Überzeugter Gründer, SEO-Experte und Online Marketer seit 2009 mit Basis-Lager in
Ravensburg.

SEO ist die Abkürzung für "Search Engine Optimization", auf Deutsch Suchmaschinenoptimierung sämtlicher
Webseiten, Blogs, Anzeigen und Texten im Internet. 

Diese Optimierung der Texte und Seiten führt dazu, dass diese im Ranking im Internet hoch gelistet und
dadurch schneller gefunden werden. Dieses höhere Ranking auf den diversen Suchmaschinen von Google
und Co sorgen natürlich auch für mehr Besucher, die sich automatisch als potentielle Kunden darstellen
können. 

Somit ist eine SEO optimierte Webseite unumgänglich, egal ob es sich für einen großen Konzern, eine
mittelständige Firma oder den You Tuber handelt. Jeder, der im Internet gut auftreten möchte, und von so
vielen Leuten als möglich zur Kenntnis genommen werden will, der sollte dafür sorgen, dass die Inhalte der
Blogs, Webseiten und Anzeigen dieser Methode entsprechen.

Wie funktioniert nun eine SEO optimierte Seite?

Jeder kann sich das Wissen aneignen, eine SEO optimierte Webseite zu erstellen. Wichtig ist, dass nicht nur
die Texte, also der Content interessant ist, sondern dass dieser auch mit den wichtigen Keywords in
ausreichendem Maße versehen sind.

Keywords, also die Schlüsselworte, sind jene Worte, Phrasen und Sätze, die von den potentiellen Kunden
am häufigsten in die Suchmaschinen eingegeben werden, sobald sie nach einem bestimmten Inhalt, oder
einer spezifischen Information suchen. Natürlich reicht es nicht, die Texte einfach mit diesen Keywords zu
versehen. Die Texte und Inhalte müssen trotzdem spannend und vor allem gut zu lesen sein.

Jeder der seine Webseite nach dem SEO Prinzip optimieren möchte, sollte sich Zeit dazu nehmen und nach
folgenden zwei Prinzipien vorgehen: Sowohl die OnPage Optimierung, als auch die OffPage Optimierung
spielen eine große Rolle. Worum es sich dabei genau handelt, wird in den nächsten Kapiteln genau unter die
Lupe genommen. 


