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Wer spricht?
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• Krystof Harfst
SEO Manager

• Timo Heinrich 
Head of Search Engine Optimization
der dogado group



Interaktion

• Das Webinar wird aufgezeichnet

• dogado.de/webinare

• Alle Teilnehmer sind stumm geschaltet
• Fragen im Tool im Feld „F&A“
• Hört ihr uns? > F&A Feld

• Präsentation auf Vollbildschirm stellen
• Das Bedienfenster kann durch klicken auf den orangenen

Pfeil eingeklappt werden
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Was ist Chat GPT-3?

• ChatGPT-3 ist ein künstlicher Intelligenz-Textgenerator, entwickelt von OpenAI.

• Es nutzt eine sehr große Menge an Texten, um zu lernen, wie man natürliche Sprache 
versteht und verwendet.

• ChatGPT-3 kann verwendet werden, um automatisch Texte zu erstellen, die natürlicher 
klingen, als die von einem Computer erstellten Texte früherer Generationen.

• Es kann verwendet werden, um Aufgaben wie das Schreiben von Geschichten, das 
Generieren von Antworten auf Fragen und das Verfassen von Texten im Allgemeinen zu 
erledigen.

• ChatGPT-3 ist eines der fortschrittlichsten Modelle seiner Art und hat in vielen 
Anwendungen gezeigt, dass es sehr gut funktioniert.
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https://chat.openai.com/chat



Umfrage: Hast Du schon Chat GPT ausprobiert?
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• Fehlende Kreativität: Chat GPT ist in erster Linie darauf trainiert, menschenähnliche Texte 
zu generieren, aber es hat keine eigene Kreativität. Es kann nur das erstellen, was es gelernt 
hat und was es auf Grundlage seiner vorhandenen Daten erstellen kann.

• Unverständliche Texte: Chat GPT kann manchmal unverständliche oder unlogische Texte 
erstellen, da es auf seine vorhandenen Daten und das Kontextverständnis angewiesen ist.

• Bias in den Daten: Da Chat GPT auf großen Mengen an Texten trainiert wird, die von 
Menschen erstellt wurden, kann es die gleichen Vorurteile und Bias aufweisen, die in 
diesen Texten enthalten sind.

• Schwer zu kontrollieren: Chat GPT ist sehr flexibel und kann auf viele verschiedene Arten 
verwendet werden, aber es kann schwer sein, es auf eine bestimmte Aufgabe oder einen 
bestimmten Ton einzustellen.

• Hoher Ressourcenverbrauch: Chat GPT ist ein sehr leistungsstarkes Modell, das viel 
Rechenleistung und Speicherplatz benötigt, um es auszuführen. Dies kann es für manche 
Anwendungen schwierig machen, es einzusetzen.

• Überlastet: Durch den momentanen Hype ist das Tool häufig nicht erreichbar, es ist ein Pro 
Account geplant, der dann bevorzugt die Ressourcen nutzen darf
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• Wir empfehlen die generierten Inhalte auf Korrektheit zu prüfen
• Google empfiehlt in ihren „Google Search Essentials“ auf AI-generierte (Spam) 

Texte zu verzichten (https://developers.google.com/search/docs/essentials/spam-
policies)

• AI kann unterstützen, wird aber den Menschen im Textprozess nicht ersetzen

• Wir können hier nur einen sehr kleinen Ausschnitt der OpenAI geben, die 
Anwendungsfälle sind schier unbegrenzt

• Und so sieht die ChatGPT 3 von Open AI aus...
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Klarstellung

https://developers.google.com/search/docs/essentials/spam-policies
https://developers.google.com/search/docs/essentials/spam-policies


8



9

https://www.cnet.com/tech/services-and-software/chatgpt-caused-code-red-at-google-report-says/
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• Keyword-Recherche
• Content-Erstellung
• Content-Optimierungen
• Domainnamen finden
• Generieren von Titles und Descriptions
• Umschreiben von Texten zur Vermeidung von Duplicate Content
• Generierung von FAQ, basierend auf bestehendem Content
• Generierung von Listen mit Fakten und Statistiken
• Generierung von Zusammenfassungen
• Recherchen zum Linkbuilding
• …
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Wie können wir die KI für SEO-Aufgaben nutzen?
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Keyword-Recherche: Relevante Themen finden
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Keyword-Recherche
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Content-Erstellung
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Domainnamen finden
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Meta-Descriptions und Title Tags aus Inhalten schreiben
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Texte umformulieren
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FAQs erstellen
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Top Listen erstellen
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Zusammenfassungen erstellen
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Relevante Blogs finden
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Nützliches SEO-Plugin für Open AI
„AIPRM - ChatGPT Prompts for SEOs“ - https://www.aiprm.com/
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Redaktionelle Tools mit AI-Unterstützung

• Es gibt einige kostenpflichtige Apps, die sich 
darauf spezialisiert haben, Texte per AI zu 
generieren, z.B.:
• https://rytr.me/
• https://neuro-flash.com (deutsches Tool, aus 

Hamburg)
• https://copy.ai
• https://seo.ai

neuro-flash.com

https://rytr.me/
https://neuro-flash.com/
https://copy.ai/
https://seo.ai/
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Fazit

• Den erzeugten Inhalten kann man nicht 100%ig vertrauen, generierte Texte sollten 
immer von Menschen überprüft werden

• Google möchte keinen automatisierten Spam in den Suchergebnissen
• Chat GPT ist ein guter Startpunkt, wenn man vor einem weißen Blatt sitzt
• Für viele Aufgaben, wie die Keyword-Recherche, eigenen sich spezialisierte Tools 

besser
• Viele unangenehme Arbeiten, wie Erstellung von Meta Titles und Descriptions, 

können durch die KI erledigt werden
• Mit Anwendungen, wie neuro-flash.com, lassen sich einfach umfangreiche Texte 

erstellen (die auch gegengeprüft werden müssen)



Fragen? Vielen Dank!

• Mit dem QR-Code könnte ihr uns jetzt direkt 
bei Google My Business bewerten
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