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Head of Performance Marketing



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



Was geschah in Teil 1?

• Google Search Console

• Google My Business

• Bing Places for Business

• Optimierungen der Titel und Beschreibungen für die Suchergebnis-Seiten

• Eintragen in Gelbe Seiten & Co.

• Aufzeichnung und Präsentation: dogado.de/webinare



Was geschieht in Teil 2? – Am Ball/Kunden bleiben

• Verlinkungen aufbauen

• Technische Qualität der Website verbessern

• Content is King (m/w/d)

• Social Media nutzen

• Bewertungen einsammeln

• Newsletter/SMS/WhatsApp versenden

• Google Alerts einrichten



Verlinkungen aufbauen

• Links sind immer noch das Salz in der SEO-Suppe

• Hochwertige Links verbessern die Auffindbarkeit deiner Website

• Woher bekommst du Verlinkungen (Yoga-Sabine L. aus D.)?
• Aus den Gelben Seiten und ähnlichen Verzeichnissen (Teil 1)
• Aus Verbands-/Vereins-Seiten, wie z.B. yoga.de
• Aus Branchenportalen, z.B. yogakurse24.de, marktplatz-mittelstand.de
• Über Gastartikel in Blogs

• Und so findest du Linkmöglichkeiten:
• Analysiere die Links deiner Marktbegleiter (die vor dir ranken), mit seockicks.de oder 

ahrefs.com
• https://www.dogado.de/webinare/webinar-7-super-saubere-seo-linktipps-linkaufbau-

fuer-mehr-besucher





Technische Qualität verbessern

• Ohne eine technisch einwandfreie Website keine guten Rankings

• Was heißt das?
• Niedrige Ladezeiten (Besucher und Google haben keine Geduld)
• Optimale Nutzbarkeit auf mobilen Endgeräten (Besucher und Google rufen deine Website 

mit einem Handy auf)
• Wichtige Suchbegriffe in Title und Überschriften (und im Text)
• Keine groben Schnitzer in der Seite, wie z.B. kaputte Verlinkungen, fehlende Seiten, 

defekte Bilder, zu kleiner Text, verdeckte Elemente,...

• Und so prüfst, optimierst und überwachst du deine Seiten-Qualität
• Z.B. mit einem kostenlosen Ryte Account oder
• RankingCoach checkdomain.de/seo
• Google Search Console (Teil 1)





Content is King

• Damit alle verstehen, worum es auf deiner Website geht, musst du unverblümt 
schreiben, worum es auf deiner Website geht

• Ohne Inhalte keine Rankings – woher soll Google wissen, worum es auf deiner 
Website geht, wenn du es nicht schreibst?

• Am Beispiel von Sabines Yoga-Studio:
• Angebotene Yoga-Arten ausführlich beschreiben (inkl. Terminkalender)
• (Besondere) Zielgruppen benennen (Yoga für Kinder, Yoga für Ü60, Yoga für Anfänger)
• Schulungsangebote beschreiben
• Workshops beschreiben
• Verlinkungen zu weiterführenden Materialien/Websites
• ...



Content is King – Was soll ich bloß schreiben?

• Manchmal ist man betriebsblind oder hat 
Tomaten auf den Augen, dann helfen Tools 
für die sogenannte „Keyword-Recherche“

• Z.B. Ubersuggest, Google Suggest, Answer
the public

• Diese Tools zeigen zu einem Suchbegriff 
(Keyword) weitere Keywords an, die in diesem 
Zusammenhang gesucht werden

• Siehe auch Webinar von checkdomain: 
https://www.youtube.com/watch?v=HDVLag
oLxG0

https://www.youtube.com/watch?v=HDVLagoLxG0






Social Media

• Baue dir eine Fangemeinde auf Instagram, Facebook, Pinterest, Twitter,... auf
• Kunden schauen eher bei Instagram rein, als auf deine Website
• Informiere die Nutzer über Neuigkeiten, neue Produkte, Öffnungszeiten, neue 

Dienstleistungen
• Verlinke dabei immer auch auf deine Website mit weiterführenden 

Informationen
• Verlinke von deiner Website auf deine Social Media-Profile
• In den Anfängen der Pandemie hatten die in Social Media aktiven 

Unternehmen (z.B. Restaurants) große Vorteile gegenüber ihren nicht aktiven 
Mitbewerbern, weil sie aktiv ihre Kunden über Social Media ansprechen 
konnten
• Das einzige, was du kontrollieren kannst, ist deine Website, alles andere sind 

fremdgesteuerte Plattformen





Fragen?



Bewertungen – Vertrauen schaffen

• Bewertungen schaffen Vertrauen und verhelfen zu einem ersten Bild

• Animiert eure Kunden euch zu bewerten

• Am Markt gibt es mittlerweile auch sehr viele Plattformen mit kostenlosen 
Einsteigertarifen:
• Google My Business (kostenlos)
• Facebook (kostenlos)
• provenexpert.com (kostenloser Einstieg)
• trustpilot.com (kostenloser Einstieg)
• Je nach Branche weiter spezialisierte Plattformen (Reisen, Produkte, Software,...)

• Behaltet eure Bewertungen im Blick, antwortet auf Bewertungen, versucht aus 
berechtigter Kritik zu lernen

• Meckert nicht zurück!





Bewertungslink in Google My Business erzeugen



Bewertungen einsammeln –
jetzt mit dem Handy bewerten

• Link aus dem Google My Business, 
per https://www.qr-code-
generator.com/ umwandeln

• Der QR Code kann mit dem Handy gescannt 
werden, der Nutzer kann direkt bewerten

• Scannt jetzt alle den Code und bewertet dieses 
Webinar

https://www.qr-code-generator.com/


Newsletter/SMS/WhatsApp

• Der direkteste Weg mit dem Kunden zu kommunizieren, ist der klassische 
Newsletter
• In unserem Marketingmix ist der Newsletter der reichweitenstärkste und 

erfolgreichste Kanal
• Noch direkter sind SMS und WhatsApp (Datenschutz mal gerade vergessen...)
• Je nach Zielgruppe kann das eine oder das andere Tool erfolgreicher sein
• Sabine wird für ihr Yoga-Studio eventuell mit WhatsApp arbeiten
• Der Schrumpfmuffenhersteller erreicht seine Kunden eher per Newsletter
• Kostenlose Newsletter-Einsteigerpakete gibt es z.B. von sendinblue.de oder 

cleverreach.de
• WhatsApp kann man über “Broadcastlisten“ nutzen und so an bis zu 256 

Empfänger senden



Google Alerts – Alles im Blick behalten

• Mit Google Alerts kann man die Google Suche auf neue Ergebnisse zu selbst 
definierten Suchabfragen überwachen

• Google Alert ist kostenlos, es wird nur ein Google Konto benötigt

• So kannst dich automatisch über neue Inhalte zu deinem Interessensgebiet 
benachrichtigen lassen oder...

• ...Markenerwähnungen überwachen

• Unter https://www.google.de/alerts wird der Service eingerichtet

https://www.google.de/alerts




Fragen?



Alle Web-Adressen dieser Präsentation
• ahrefs.com, seokicks.de (Backlinkanalysen)

• https://www.dogado.de/webinare/webinar-7-super-saubere-seo-linktipps-linkaufbau-fuer-mehr-besucher (Teil 1)

• https://de.ryte.com/, https://www.checkdomain.de/seo/ (OnPage Tools)

• https://app.neilpatel.com/, https://answerthepublic.com/ (Keywordrecherche)

• https://www.youtube.com/watch?v=HDVLagoLxG0 (Webinar zur Keywordrecherche)

• https://www.provenexpert.com/ https://de.business.trustpilot.com/ (Bewertungen)

• https://www.cleverreach.com/, https://de.sendinblue.com/ (Newsletter Tools)

• https://faq.whatsapp.com/android/chats/how-to-use-broadcast-lists/?lang=de (WhatsApp Broadcast-Listen)

• https://www.qr-code-generator.com/ (QR Code Generator)

• https://www.google.de/alerts (Google Alerts)

https://www.dogado.de/webinare/webinar-7-super-saubere-seo-linktipps-linkaufbau-fuer-mehr-besucher
https://de.ryte.com/
https://www.checkdomain.de/seo/
https://app.neilpatel.com/
https://answerthepublic.com/
https://www.youtube.com/watch?v=HDVLagoLxG0
https://www.provenexpert.com/
https://de.business.trustpilot.com/
https://www.cleverreach.com/
https://de.sendinblue.com/
https://faq.whatsapp.com/android/chats/how-to-use-broadcast-lists/?lang=de
https://www.qr-code-generator.com/
https://www.google.de/alerts


Vielen Dank!

• Aufzeichnung in der nächsten Woche auf 
https://dogado.de/webinare/

• Nächste Webinare:
• Thema: Briefpost digitalisieren lassen & 

Ressourcen sparen
• Termin: 30.11.2021 / 15-16 Uhr
• Link: bit.ly/dogadoweb19

• Thema: SEO-Fragestunde mit Niels & Timo
• Termin: 15.12.2021 / 14-15 (mindestens) Uhr
• Link: bit.ly/dogadoweb20


