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Hinweis
Die nachfolgenden Erklärungen sind als Information für interessierte Texter
und Unternehmen gedacht, die mit den Tools von karlsCORE arbeiten wollen.
Wir haben unsere Angaben sorgfältig geprüft, erheben aber keinen Anspruch
auf Vollständigkeit oder Aktualität.

Hinweis
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Internet-Texte optimieren – so gehts
Texte für das Internet zu optimieren ist eine Wissenschaft für sich. Man muss
die Vorgaben der Suchmaschinen erfüllen und dabei die menschlichen Leser
nicht aus dem Auge verlieren. Wer effizient und gleichzeitig effektiv arbeiten
möchte, kommt um ein Tool nicht herum, das ihm dabei hilft, Routineaufgaben zu erledigen und Kennzahlen auszuwerten. Auch für die Auswahl des
perfekten Tools kann man einiges an Zeit aufwenden, aber wenn Sie diesen
Text lesen, gehen wir davon aus, dass Sie wissen, welche Vorteile Ihnen karlsCORE public bietet. Mit diesem kompakten Handbuch wollen wir Ihnen eine
kleine Arbeitshilfe zur Verfügung stellen und Tipps geben, wie Sie die vielen
Möglichkeiten verwenden können. Wir konzentrieren uns dabei auf die Texterstellung und Textoptimierung, reißen die anderen Tools aber ebenfalls kurz
an, um Ihnen einen umfassenden Überblick zu bieten.
Denken Sie immer daran, dass auch das beste Tool nur dann etwas bringt,
wenn der Kunde und seine Erwartungen an Ihre Webseite im Mittelpunkt
stehen.

Internet-Texte optimieren – so gehts
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Ein SEO-Tool auswählen
Wer ein Tool auswählen will, hat die Qual der Wahl. Zum Ausprobieren eignen
sich kostenlose Angebote im Internet hervorragend, für die tägliche Arbeit
sind bezahlte Komplettlösungen in der Regel besser. Für einen kleinen Betrag
bekommt man vielfältige Werkzeuge und die Sicherheit, dass sie jederzeit verfügbar sind.
Ein weiteres wichtiges Kriterium ist, ob der Anbieter für Fragen und Anregungen zur Verfügung steht. Die wenigsten Tools lassen sich in die Karten
schauen, aber zumindest die Grundsätze des Datenschutzes sollten geklärt
sein.

Ein SEO-Tool auswählen
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Thema und Worte finden
Das Beispiel, das wir für dieses Handbuch ausgewählt haben, ist ein Text aus
Buntblatt.blog. Für uns ist klar, dass es sich dabei um ein Informationsportal
zu Zimmerpflanzen, Raumbegrünung und die Pflege und Zucht von Blumen
handelt. Aber wie machen wir das einer Suchmaschine klar? Mit den richtigen
Keywords, Keyword-Kombinationen, Verlinkungen und Meta-Texten. Es darf
nicht der geringste Zweifel daran bestehen, was das Thema ist!
Das gilt auch dann, wenn Sie der Meinung sind, dass das Thema Ihrer Seite
eigentlich offensichtlich sein müsste. Für die Algorithmen der Suchmaschinen
und Leser, die Ihre Seite nur überfliegen, kann es aber alles andere als klar
sein, was Sie anbieten und was Ihre Besucher tun sollen.
Eine weitere Herausforderung, die Sie nicht vernachlässigen dürfen, sind
mehrdeutige Begriffe und Begriffskombinationen mit einer speziellen Bedeutung. Beispiele sind „Wiener“ oder „Kalter Hund“ für Nahrungsmittel oder
„Schwarze Witwe“ für eine Spinne.
Im Folgenden werden wir Ihnen Werkzeuge vorstellen, die Ihnen dabei helfen,
passende Inhalte zu finden und sie für Leser und Suchmaschinen verständlich
zu machen.

Thema und Worte finden
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Suchbegriff Finder

Wenn Sie sich nicht sicher sind, wonach Nutzer suchen, wenn Sie mehr zu
einem bestimmten Thema herausfinden wollen, können Sie sich mit diesem
Tool Anregungen holen.
Nehmen wir an, wir wollen irgendwas zu Zimmerpflanzen schreiben, wissen
aber noch nicht, in welche Richtung es gehen soll. karlsCORE bietet dafür den
Suchbegriff Finder. Unter „Dein zu analysierender Suchbegriff:“ geben wir
einfach mal „Zimmerpflanzen“ ein, schieben den Regler für die Gewichtung
in die Mitte, weil wir noch keine allzu detaillierten Ergebnisse brauchen, und
klicken auf „Auswertung starten“.

Thema und Worte finden
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Danach bekommen wir eine Reihe von Termen mit ihrer jeweiligen möglichen
Relevanz aufgelistet:

Terme im Zusammenhang mit „Zimmerpflanzen“ nach ihrer möglichen Relevanz sortiert
Das hilft uns schon ein wenig weiter. Ein Lexikon wollen wir nicht gleich schreiben, aber Tipps, wie man tropische Pflanzen mit hoher Qualität für den Garten
online kaufen kann, können wir schon geben. Ein Klick auf „Kombinationen“
gibt uns weitere Anregungen:

Term-Kombinationen im Zusammenhang mit „Zimmerpflanzen“ nach ihrer
möglichen Relevanz sortiert

Thema und Worte finden
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Hier sehen wir eine Reihe von Pflanzen, über die es sich lohnen könnte zu
schreiben, und speziellere Interessen wie „blühende Zimmerpflanzen“ und
„Zimmerpflanzen kaufen“.

Pillar Content und Spezialseiten
Der Begriff „Pillar Content“ steht für Inhalte, die wichtige Informationen zu
einem Thema zusammenfassen und es dem Nutzer erlauben, schnell zu
speziellen Unterthemen zu gelangen, wenn er mehr wissen will. Wenn Sie
eine Webseite neu planen, sollten Sie sich dabei eine Bibliothek vorstellen. Am
Eingang finden Sie Neuerscheinungen und beliebte Themen, weiter drinnen
ist alles fein säuberlich in einzelne Bereiche aufgeteilt. Ein Nutzer hat so keine
Probleme, sich sofort zurechtzufinden. Wenn Sie einen groben Plan haben,
wo was stehen soll, können Sie anfangen, die Themengebiete mit Inhalten zu
füllen.
Wenn Sie genügend Unterseiten zusammen haben, können Sie den jeweiligen Pillar-Content dazu erstellen. Der sollte immer den Stand der Dinge bei
Ihren Inhalten widerspiegeln, es ist aber auch möglich, zunächst einmal allgemeine Überblicksartikel zu schreiben.
Wir möchten lieber etwas konkreter loslegen und entscheiden uns dafür, einen
Text über „Ficus benjamina“ zu verfassen.

Thema und Worte finden
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Fragen Tool

Der Suchbegriff Finder hat uns eine ungefähre Vorstellung davon gegeben,
was unsere Kunden interessieren könnte. Aber was genau wollen sie wissen
und wie suchen sie danach? Um das herauszufinden, können wir das Fragen
Tool verwenden. Als Suchbegriff geben wir „Ficus benjamina“ ein und wählen
die einfache Version der Frageworte aus: Wo, wie, was?
Wir wollen nur einen schnellen Überblick haben, schieben wir den Regler also
relativ weit nach links.
In der Auswertung bekommen wir Fragen, die von anderen Websites beantwortet wurden, und sehen auch gleich, welche Websites das sind. Offensichtlich wollen die Leser vor allem wissen, wo man einen Ficus herbekommt,
wie man ihn pflegt und woran man sieht, dass es ihm nicht gut geht. Wir können einen allgemeinen Artikel zur Pflege schreiben oder uns für ein Spezialthema entscheiden, über das noch nicht so viel geschrieben wurde, zum
Beispiel ob man einen Ficus bedenkenlos ins Kinderzimmer stellen kann.
Weil wir noch jede Menge zum Thema Ficus zu sagen haben, entscheiden wir
uns für den Kinderzimmer-Artikel und haben damit unser Thema gefunden!

Thema und Worte finden
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Bevor wir loslegen, sollten wir aber sicherheitshalber noch einmal schauen,
welche Suchbegriffe von den Wettbewerbern belegt werden. Dafür nutzen wir
das Tool SEA/SEO Wettbewerber.

Thema und Worte finden
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SEA/SEO Wettbewerber

Mit dieser Analyse kann man sich darüber informieren, welche Suchbegriffe
von Mitbewerbern belegt werden und wo es sich lohnen kann, die eigenen
Bemühungen zu verstärken. Wir geben also „Ficus benjamina“ ein und starten
die Auswertung.
In der Auflistung sehen wir, dass zwar schon einiges zum Thema Ficus geschrieben wurde, aber, wie wir vermutet haben, der Bezug auf das Kinderzimmer dabei keine herausragende Rolle spielt. In dieser Analyse sehen
wir erneut, dass Keywordkombinationen mit „schneiden“, „gelbe Blätter“,
„Standort“, „Bonsai“, „giftig“ usw. wichtig sind, wir merken sie uns vor, um sie
vielleicht in unseren Text einzubauen.

Thema und Worte finden
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Basistext
Jetzt haben wir genügend Informationen, um loszulegen und einen Text über
„Ficus benjamina im Kinderzimmer“ zu schreiben. Der könnte mit den zugehörigen Meta-Texten folgendermaßen aussehen:
Meta-Title:
Ficus benjamina im Kinderzimmer
Meta-Description:
Tipps zu Kauf, Pflege, schneiden und Standort. Was tun bei gelben Blättern?
Ist Ficus giftig? Informieren Sie sich jetzt zur beliebten Zimmerpflanze!
Text:

Ficus benjamina im Kinderzimmer – giftig oder geeignet
Tipps zu Standort und Pflege der Zimmerpflanze
Die Birkenfeige, auch unter ihrem lateinischen Namen „Ficus benjamina“ oder
nur „Benjamini“ bekannt, stammt ursprünglich aus Ostasien und Australien.
Mittlerweile kommen ausgewilderte Pflanzen im gesamten Tropengürtel
vor. Die höchste Bekanntheit haben sie aber als Zimmerpflanzen. Gesunde
Pflanzen haben kräftig gefärbte immergrüne Blätter und einen schlanken
Stamm, der mit dem von anderen Pflanzen kunstvoll verflochten werden kann.
Ausgewachsen kann die Baumkrone einer Birkenfeige einen Durchmesser von
10 Metern haben.

Ficus benjamina kaufen
Wie bei einigen anderen Pflanzenarten auch, muss man im Handel genau
hinsehen, was ein echter Ficus benjamina ist und was nicht. Man findet synonyme Bezeichnungen wie Ficus comosa, Ficus nitida, Ficus pyrifolia, Ficus
retusa var. nitida für Ficus benjamina und einige Gewächse, die zwar ganz
ähnlich aussehen, aber eigentlich eine andere Pflanze sind. Die Gattung Ficus
umfasst eine große Bandbreite an Formen und Farben. Vom Ficus Bonsai bis
zum Strauch und knorrigen Bäumen ist alles mit dabei.

Thema und Worte finden
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In der Praxis ist das meist egal, allerdings hat eine Birkenfeige ein paar Eigenheiten, die andere Arten nicht haben. Latex-Allergiker sollten deshalb besser
zu einer anderen Pflanze greifen.
Beim Kauf sollte man auf ein gesundes Aussehen achten. Junge Blätter sind
heller, ältere Blätter dunkler. Sie dürfen auf keinen Fall gelb sein. Je dicker der
Durchmesser der Blätter, desto unempfindlicher sind sie gegen eine niedrige
Luftfeuchtigkeit. Wer sich einen Ficus online bestellen will, sollte das nicht im
Winter machen, weil die Pflanze Temperaturen unter 12 Grad nicht gut verträgt
und beim Versand beschädigt werden könnte.

Vorteile von Ficus benjamini im Kinderzimmer
Es gibt wissenschaftliche Studien über die Vorteile von Zimmerpflanzen. Die
Birkenfeige besitzt Enzyme, die Formaldehyd, Xylolen und Toluol abbauen.
Wer sich nicht sicher ist, ob Farbstifte, Lacke und Kleidung frei von diesen
Stoffen sind, kann mit einer Zimmerpflanze im Kinderzimmer zur Verbesserung der Luftqualität beitragen.
Außerdem ist eine Pflanze im Kinderzimmer eine einfache Methode, ein Stück
Natur in die Wohnung zu holen. Man muss sich um seine Pflanze kümmern
(ohne dadurch übermäßig viel Aufwand zu haben) und erlebt mit ihr den
Rhythmus der Jahreszeiten. Ficus benjamini ist immergrün, drosselt in Herbst
und Winter aber den Stoffwechsel.
Die Pflanze ist robust genug, um die eine oder andere ruppige Behandlung zu
überleben.

Thema und Worte finden
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Ist Ficus benjamini giftig?
Die Blätter der Pflanze sind nicht für den Verzehr geeignet, da sie Übelkeit
verursachen können. Der bittere Geschmack lädt aber sowieso nicht zum
Naschen ein. Nur bei Kleintieren sollte man besser nachfragen, ob die Pflanze
gefährlich werden kann.
Die einzige Gefahr für den Menschen ist eine mögliche Kreuzreaktion mit der
schon erwähnten Latexallergie.

Pflegetipps für Ficus benjamini
Die Birkenfeige hat es gerne hell, warm und feucht. Da sie aus den Tropen
stammt, sollte das Klima entsprechend sein. Da man das Kinderzimmer in der
Regel nicht in ein Gewächshaus verwandeln möchte, kann man die Pflanze
aber auch in regelmäßigen Abständen mit Wasser besprühen und natürlich
ausreichend gießen. Die Pflanze sollte nicht direkt an oder auf der Heizung
stehen. Regelmäßige Düngung, wenn neue Blätter sprießen, fördert das
Wachstum und die Gesundheit der Pflanze.
Gelbe, fleckige oder blasse Blätter können durch Wassermangel oder Kälte
hervorgerufen werden. Man kann sie entfernen. Generell verträgt Ficus benjamini das Zurückschneiden sehr gut. Mit Draht und anderen Hilfsmitteln kann
auch der Stamm in Form gebracht werden. Alle zwei bis drei Jahre im Februar
kann man Ficus benjamini umtopfen.

Thema und Worte finden
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Das Content Tool

Wir haben jetzt einen Text, bei dem wir ein gutes Gefühl haben, aber ist der
wirklich optimal geschrieben? Wie finden wir heraus, ob wir noch etwas daran
verbessern können? Mit dem Content Tool!

Das Content Tool
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Wir kopieren unseren Text in das dafür vorgesehene Feld, tragen in „Optimieren für“ „Ficus benjamini Kinderzimmer“ ein und schauen uns die Auswertung an:

Mit dem Content Tool bekommen wir eine Einschätzung, wie verständlich
unser Text ist.
Die Lesbarkeit ist gar nicht schlecht, aber vielleicht können wir sie noch verbessern. Dafür schauen wir uns die Satzlänge an und merzen bei der Gelegenheit auch gleich unnötige Füllwörter aus.

Das Content Tool
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Die statistische Auswertung zeigt, wo lange Sätze das Verständnis erschweren
können.

Danach beginnen wir mit der eigentlichen Überarbeitung des Textes mit
einer Methode, die allgemein als „WDF*IDF“ bekannt ist. Worum es sich
dabei genau handelt, erklären wir in den Schlusskapiteln. Das Content Tool
übernimmt alles, wir müssen uns deshalb erst mal keine Gedanken darüber
machen, was es im Einzelnen tut.

Das Content Tool
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Schauen wir uns zunächst unter „Termgewichung“ die „Beweisführenden Begriffe“ an:

Die Mitbewerber werden blau dargestellt, unser Text in Schwarz.
Hier sehen wir auf der blauen Linie, welche Begriffe in anderen Texten verwendet wurden. Überall da, wo wir mit unserer schwarzen Linie nicht über die
Null hinauskommen, sollten wir etwas daran ändern. Nur bei „Kinderwunsch“
und „Schwangerschaft“ entscheiden wir uns bewusst dagegen. Das Tool folgt
blind seinem Algorithmus und kann deshalb auch Begriffe ausspucken, die
uns nicht weiterhelfen. Da müssen wir selbst die Spreu vom Weizen trennen.

Das Content Tool

20

Jetzt werfen wir noch einen Blick auf die Unterschiedlichkeitsbegriffe. Sie
geben uns weitere Anregungen für Schlagwörter, die wir einbauen können.

Begriffe, die uns die Chance geben, unseren Mitbewerbern einen Schritt
voraus zu sein
Falls das noch nicht reicht, können wir uns unter „Recherche“ weitere Anregungen für Keywords, Fragen, die Internetnutzer vielleicht haben könnten,
und Synonyme holen.
Das Tool bietet darüber hinaus auch die Möglichkeit, ein Briefing zu erstellen,
falls wir diesen oder weitere Texte von einem Werbetexter bearbeiten lassen
wollen.

Das Content Tool
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Unique Analyse

Wer Texte von anderen Seiten kopiert, kann dafür abgemahnt werden, wird
aber zumindest von den Suchmaschinen schlechter bewertet. Selbst wenn Sie
alles selbst geschrieben haben (oder von einem professionellen Werbetexter
schreiben haben lassen), kann es sein, dass sich Sätze ähneln oder zufälligerweise gleich sind. Sie sollten sich generell davor hüten, mit Standardsätzen
wie „Willkommen auf unserer Website!“ oder „Wir bieten Ihnen langjährige
Erfahrung.“ zu arbeiten oder sich selbst zu kopieren. Besonders wenn Sie viele
ähnliche Produkte betexten, lohnt sich die Mühe, nach Synonymen zu suchen
oder andere Herangehensweisen zu wählen.

Unique Analyse
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Die Unique Analyse sucht nach Sätzen, die so oder so ähnlich bereits im Internet verwendet werden. Dabei können Sie zwischen „exakt“ und „tolerant“
wählen, je nachdem, wie genau die Ergebnisse sein sollen. Bei „tolerant“
werden auch ähnliche Sätze berücksichtigt. Wenn wir unseren Text damit analysieren, bekommen wir einige kurze Sätze gezeigt, die als schlecht bewertet
werden. Wir sehen auf einen Blick, warum das so ist:
Man muss nicht lange suchen, um die passende Größe zu finden.
Man kann sie entfernen.
Sie dürfen auf keinen Fall gelb sein.
In der Praxis ist das egal.
…
Machen wir also noch eine vorletzte Überarbeitungsrunde für unseren Text.
Danach können wir ihn auf Schreibfehler durchlesen (lassen) und schließlich
online veröffentlichen. Er sieht dann so aus:
Blau markiert alles, was wegen Satzlänge oder Füllwörtern geändert wurde.
Gelb markiert alles, was aufgrund der beweisführenden Begriffe verändert wurde.
Grau markiert alles, was für die Unterschiedlichkeits-Begriffe hinzugekommen ist.
Rot markiert alles, was nach der Unique Analyse geändert wurde.

Ficus benjamina im Kinderzimmer – giftig oder geeignet
Tipps zu Standort und Pflege der Zimmerpflanze
Die Birkenfeige, auch unter ihrem lateinischen Namen „Ficus benjamina“ oder
nur „Benjamini“ bekannt, stammt ursprünglich aus Ostasien und Australien.
Mittlerweile kommen ausgewilderte Pflanzen im gesamten Tropengürtel vor.
Die höchste Bekanntheit haben sie aber als Zimmerpflanzen. Gesunde Pflan-

Unique Analyse
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zen haben kräftig gefärbte immergrüne Blätter und einen schlanken Stamm,
der mit dem von anderen Pflanzen kunstvoll verflochten werden kann. Damit
bekommt man eine ungewöhnliche Pflanzen-Dekoration. Ausgewachsen kann
die Baumkrone einer Birkenfeige einen Durchmesser von 10 Metern haben.

Ficus benjamina kaufen
Wie bei einigen anderen Pflanzenarten, muss man im Handel genau hinsehen, was ein echter Ficus benjamina ist und was nicht. Man findet synonyme Bezeichnungen wie Ficus comosa, Ficus nitida, Ficus pyrifolia, Ficus
retusa var. nitida für Ficus benjamina und einige Gewächse, die zwar ganz
ähnlich aussehen, aber eine andere Pflanze sind. Die Gattung Ficus umfasst
eine große Bandbreite an Formen und Farben. Man muss nicht lange suchen,
um einen Ficus in der passenden Größe zu finden. Vom Ficus Bonsai mit
wenigen cm bis zum Strauch und knorrigen Bäumen ist im Fachhandel alles
vorhanden.
Allerdings hat eine Birkenfeige ein paar Eigenheiten, die andere Arten nicht
haben. Latex-Allergiker sollten besser zu einer anderen Pflanze greifen.
Beim Kauf sollte man auf ein gesundes Aussehen achten. Junge Blätter sind
heller, ältere Blätter dunkler. Sie dürfen auf keinen Fall gelb sein, denn dann
sind sie krank. Je dicker der Durchmesser der Blätter, desto unempfindlicher
sind sie gegen eine niedrige Luftfeuchtigkeit. Wer sich einen Ficus online bestellen will, sollte die Lieferung nicht im Winter bestellen oder einen speziellen
Pflanzenversand wählen. Die Pflanze verträgt Temperaturen unter 12 Grad
nicht gut und könnte beim Versand beschädigt werden.

Vorteile von Ficus benjamini im Kinderzimmer
Das kräftige Grün der Pflanzen ist mehr als nur Deko. Es gibt wissenschaftliche
Studien über die Vorteile von Zimmerpflanzen. Die Birkenfeige besitzt Enzyme, die Formaldehyd, Xylolen und Toluol abbauen. Sind Sie sich nicht sicher,
ob Farbstifte, Lacke und Kleidung frei von diesen Stoffen sind? Dann können
Sie mit einer Zimmerpflanze im Kinderzimmer zur Verbesserung der Luftquali-

Unique Analyse
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tät beitragen. Sie eignet sich aber auch gut für Ihr Arbeitszimmer oder die
Werkstatt.
Außerdem ist eine Pflanze im Kinderzimmer eine einfache Methode, in den
Städten ein Stück Natur in die Wohnung zu holen. Man muss sich auf die
rechte Weise um seine Pflanze kümmern (und niemand muss damit übermäßig viel Aufwand haben) und erlebt mit ihr den Rhythmus der Jahreszeiten.
Ficus benjamini ist immergrün, drosselt in Herbst und Winter aber den Stoffwechsel.
Die Pflanze ist pflegeleicht genug, um die eine oder andere ruppige Behandlung oder einen Umzug zu überleben.

Ist Ficus benjamini giftig?
Die Blätter der Pflanze sind nicht für den Verzehr geeignet, da sie Übelkeit
verursachen können. Der bittere Geschmack lädt aber sowieso nicht zum
Naschen ein. Nur bei Kleintieren sollte man besser nachfragen, ob die Pflanze
gefährlich werden kann.
Die einzige Gefahr für den Menschen ist eine mögliche Kreuzreaktion mit der
schon erwähnten Latexallergie.

Pflegetipps für Ficus benjamini
Die Birkenfeige hat es gerne hell, warm und feucht. Da sie aus den Tropen
stammt, sollte das Klima entsprechend sein. Da man das Kinderzimmer in der
Regel nicht in ein Gewächshaus verwandeln möchte, kann man die Pflanze in regelmäßigen Abständen mit Wasser besprühen. Man sollte natürlich
auch ausreichend gießen. Man sollte die Pflanze aber nicht direkt an oder
aufs Heizelement stellen, denn dann trocknet sie sehr schnell aus. Regelmäßige Düngung, wenn neue Blätter sprießen, fördert das Wachstum und
die Gesundheit der Pflanze. Man kann zum Beispiel Dünger für Orchideen
verwenden.

Unique Analyse
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Gelbe, fleckige oder blasse Blätter können durch Wassermangel oder Kälte
hervorgerufen werden. Man kann sie entfernen, am besten mit einer Schere nah am Ast. Generell verträgt Ficus benjamini das Zurückschneiden sehr
gut. Mit Draht und anderen Hilfsmitteln können der Stamm und die Zweige
in Form gebracht werden, um individuelle Dekorationen oder sogar Kunst
zu schaffen. Alle zwei bis drei Jahre im Februar kann man Ficus benjamini in
einen größeren Topf umtopfen. Die Erde kann mit einer Folie vor dem Austrocknen geschützt werden.

Unique Analyse
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Weitere Tools auf karlsCORE
Unter „Werkzeuge“ stehen auf karlsCORE noch eine ganze Reihe weiterer
Tools zur Verfügung, die nicht direkt etwas mit der Textarbeit zu tun haben, die
wir hier aber trotzdem kurz erklären möchten:
URL Shortener: Mit diesem Tool können Sie eine lange URL abkürzen, sodass
sie zum Beispiel in eine Twitter-Nachricht passt. Außerdem ist es mit dem Tool
möglich zu überprüfen, wie oft diese URL aufgerufen wurde.
Keyword Monitoring: Lassen Sie sich in regelmäßigen Abständen Reports
schicken, die Ihnen verraten, wie gut Ihre Keywords und Internetseiten bei den
Suchmaschinen abschneiden.
Sitemap Check: Damit die Inhalte Ihrer Internetseite in den Ergebnissen
einer Suchmaschine angezeigt werden, müssen sie vorher in den Index aufgenommen werden. Mit diesem Tool können Sie prüfen, ob das der Fall ist.
Content Monitoring: Wenn Sie mit Redakteuren oder anderen Mitarbeitern
zusammenarbeiten, erlaubt Ihnen dieses Tool zu überwachen, ob es Veränderungen an Ihrer Webseite gibt.
Schnellanalyse: Diese Analyse zeigt Ihnen schnell die wichtigsten Informationen zu Ihrer Webseite, die ausführlicher in den anderen Tools dargestellt
werden. Wenn Sie sehr viele Seiten haben, können Sie damit eine Vorauswahl
treffen, was überarbeitet werden sollte.
SEA Mitbewerber: Damit können Sie sich anzeigen lassen, welche Mitbewerber wann welche Position im Adwords-Ranking einnehmen.
Website Health Index: Dieser Index fasst eine Reihe von Kennzahlen zusammen und stellt sie im zeitlichen Verlauf dar. Damit sehen Sie, welche
Faktoren einen Einfluss auf Ihrer Webseite haben und was Sie noch verbessern
können.

Weitere Tools auf karlsCORE
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Was ist eigentlich WDF*IDF?
WDF*IDF steht als Abkürzung für „Within document frequency * inverse document frequency“. Das bedeutet auf Deutsch so viel wie „Frequenz im Dokument * inverse Frequenz im Vergleich zwischen Texten im Internet und dem
vorliegenden Dokument“. Mit der Frequenz ist die Häufigkeit eines Keywords
in einem Text gemeint, die mit der Häufigkeit von anderen relevanten Texten
im Internet verglichen wird.
Diese Berechnung gibt einen Wert, der genutzt werden kann, um die Onpage-Optimierung von Webseiten zu unterstützen. Man geht dabei davon aus,
dass ein Webtext mit
• allen relevanten Keywords,
• die in einer natürlichen Häufigkeit vorkommen,
• im Vergleich zu bestehenden Websites mit einer weniger guten Keyword-Häufigkeit
bei den Suchmaschinen besser abschneidet.

Was ist eigentlich WDF*IDF?
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Was bringt WDF*IDF?
Die WDF*IDF-Analyse ist eine der Methoden, mit der Suchmaschinen ermitteln, wie relevant eine Website ist. Wer seine Texte damit optimiert, erfüllt
also eine der Voraussetzungen, die für ein gutes Ranking notwendig sind.
Darüber hinaus sind aber auch noch andere SEO-Maßnahmen notwendig.
Vor allem sollte man aber an die menschlichen Leser denken, denen ein Text
gefallen und Nutzen bringen muss.
Wer eine Website mit einem WDF*IDF-Tool gestaltet, bekommt dadurch folgende Zusatzvorteile:
• Er muss sich intensiv mit dem Text beschäftigen, der dadurch fast
zwangsläufig besser wird.
• Er bekommt einen Hinweis darauf, gegen welche Seiten er antritt und
welche Keywords sie nutzen.

WDF*IDF ist aber keine Wunderwaffe. Wir haben bereits angesprochen,
dass man damit allein noch keine Spitzenposition in den Suchergebnissen
bekommt. Außerdem sollte man sich davor hüten, seinen Text zu überoptimieren. Sätze zu verdrehen oder nur einzufügen, um zusätzliche Keywords unterzubringen, kann die Lesbarkeit verschlechtern. Im Zweifelsfall ist
es besser, zum Beispiel Pillar-Content und Unterseiten zu Spezialthemen zu
erstellen.

Was bringt WDF*IDF?
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Mit WDF*IDF arbeiten
Im Prinzip braucht man kein Tool, um die WDF*IDF-Methode anzuwenden.
Man könnte das auch von Hand erledigen, was allerdings ziemlich aufwendig
wäre. Sie sollten es aber zumindest einmal selbst ausprobieren:
1. Legen Sie dafür zuerst ein Haupt-Keyword oder eine Kombination fest.
Dabei sollten Sie möglichst genau wissen, wonach Ihre potenziellen Kunden suchen. Also z. B. per Sprachsuche „Wo ist in der Nähe ein griechisches
Restaurant?“ oder über die Tastatur „Grieche München“.
2. Schreiben Sie einen Text, der die Frage Ihrer Kunden beantwortet. Die
Frage bzw. das Keyword sollten darin vorkommen. Es kommt aber vor allem
darauf an, dass die Leser einen Nutzen haben.
3. Suchen Sie selbst nach dem Keyword oder der Keyword-Kombination.
Öffnen Sie die ersten paar Seiten und vergleichen Sie, wo und wie oft das
Keyword verwendet wird. Dafür bietet sich eine Excel-Tabelle an, ein einfaches Blatt Papier reicht aber auch. Neben dem Haupt-Keyword werden
Sie weitere Neben-Keywords und Keyword-Kombinationen bemerken, die
Sie sich notieren sollten.
4. Vergleichen Sie die Erkenntnisse mit Ihrem eigenen Text und passen Sie ihn
an: Fügen Sie Neben-Keywords, die bei Ihnen fehlen, hinzu und gleichen
Sie die Häufigkeit und Position der Haupt-Keywords vorsichtig an die der
führenden Seiten an.
5. Überprüfen Sie Ihre Seite auf diese Weise regelmäßig. Je nach Branche und
Angebot kann eine Anpassung alle paar Jahre, aber auch bis zu jede Woche
sinnvoll sein. Es hängt davon ab, wie oft Ihre Mitbewerber etwas verändern
oder neue Seiten hinzukommen.
6. Wenn es Keywords gibt, die sich schlecht in Ihrem Text unterbringen lassen,
können Sie daraus eigene Texte machen.

Mit WDF*IDF arbeiten
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Bildnachweis
Bilder von https://erfolg.online-marketing.net/ mit freundlicher Genehmigung
von Karl Kratz (https://karlkratz.de/onlinemarketing-blog/)
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