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MegaAbstauberSEO-Tutorial 

 

 

Wie wird man ein MegaAbstauberSeo? 

Was zunächst klingt wie ein plumpes Modewort, ist in Wirklichkeit ein 

durchaus passender Begriff. Gemeint sind damit SEOs, die es geschafft 

haben, ihre Seiten auf die vordersten Plätze zu bekommen und dort zu 

halten. Was in den Anfangstagen der professionellen 

Suchmaschinenoptimerung noch über das häufige Aufführen der 

gewünschten Keywords im Text zu erreichen war, geht jetzt nur noch 

mittels feinstem Fingerspitzengefühl, Geduld und natürlich: Know-How. 

Und dieses Know-How möchten wir dir hier vermitteln. Dazu haben wir 

einige Punkte für dich aufgestellt, die du bei der Optimierung deiner Seite 

beachten solltest, um auch ein MegaAbstauberSeo zu werden. 

 Prägnanter Titel und anziehende Description 

Sowohl Titel als auch Description erscheinen beide auf den Ergebnisseiten der Suchmaschinen. Sie 
werden von den Besuchern in einem großen Teil der Fälle als erstes wahrgenommen und sollten 
entsprechend verlockend und auffordernd formuliert sein. 

 Guter Content 

Wenn du Content schreibst, achte nicht mehr so sehr auf die Keyword-Density, sondern schreibe 
attraktive Texte, die die Besucher anziehen und auf deiner Seite halten. Wenn der Content einen 
Mehrwert bietet, spricht sich das nicht nur herum, sondern bringt dir auch Backlinks ein und macht dich 
zum MegaAbstauberSeo. 

 Backlinks erhalten, nicht erzeugen 

 

Backlinks zu erzeugen klingt wie Fließbandarbeit. Von 
entsprechender Qualität sind erzeugte Links auch meist. Als 
MegaAbstauberSeo brauchst du aber gute, hochwertige Links, 
möglichst von Hand platziert und freiwillig gesetzt. Schreibe und 
erarbeite also wertvollen Content, mit dem du andere Webmaster 
dazu animieren kannst, einen Backlink auf deine Seite zu schalten. 
Auch Mundpropaganda hilft viel, wenn deine Seite einen Mehrwert 
bietet. 

 

 

 Sei schnell 

Dieser Rat trifft nicht nur auf den Sommerschlussverkauf zu, sondern besonders auch auf deine 
Webseite. Verkleinere deine Bilder und Fotos auf die niedrigstmögliche Auflösung und entschlacke 
deinen Code. Lagere CSS und JavaScript aus, entferne überflüssige Kommentare und biete so eine 
Seite, die schnell lädt, schnell vom Browser gerendert wird und damit die Gunst des Besuchers erhält. So 
macht das ein MegaAbstauberSeo. 

 Struktur und Position 

Der Content auf deinen Seiten sollte nicht bloß vorhanden sein. Eine sinnvolle und durchdachte Struktur 
gehört ebenso dazu wie die Qualität. Achte darauf an passenden Stellen auch mal Fettschrift einzusetzen 
oder zu unterstreichen. Genauso bedeuten sinngliedernde Überschriften und Auflistungen oder Tabellen 
eine Qualitätsbereicherung. Das hilft deinen Besuchern, den Überblick zu behalten, der Suchmaschine, 
deine Seite den passenden Keywords zuzuordnen und dir selbst, ein MegaAbstauberSeo zu werden. 
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Wir hoffen, dir hat dieses kleine Tutorial geholfen, deine Seite zu verbessern und ein 
MegaAbstauberSeo zu werden. 

 

 

 

 

 

Über die Online Marketing Solutions AG  

Die Online Marketing Solutions AG ist ein technologieorientiertes Unternehmen, das sich auf integrative Online-
Marketing-Lösungen und Suchmaschinenoptimierung für Unternehmen spezialisiert hat. Vier vertikale 
Dienstleistungen werden angeboten: Suchmaschinenoptimierung (SEO), Suchmaschinenmarketing (SEM), 
Internet Public Relations (IPR) und Social Media Optimierung (SMO). Des Weiteren schöpft die 
Aktiengesellschaft aus der langjährigen Erfahrung und dem technischen Know-how ihrer SEO-Experten und 
entwickelt stetig innovative Web-Services und Tools für ihre Kunden. Als erstes deutsches Unternehmen im 
Bereich Online Marketing wurde die Online Marketing Solutions AG an der Deutschen Börse gelistet. Hauptsitz 
der Online Marketing Solutions AG ist Eschborn bei Frankfurt. 
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