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SEO-Optimierung:
7 Expertentipps für Dich!
by Madeleine von SCHÖNELIEBE in
Zusammenarbeit mit Stefan Krovinovic

Über die Autorin
R EDNE RI N
Ich bin verliebt ins Leben und Hochzeiten
treffen mich mitten ins Herz. Privat sieht
es bei mir ganz ähnlich aus. Wenn ich die
Möglichkeit hätte, würde ich wohl öfter
im Leben meinen Mann heiraten und mit
unserer Familie und unseren Freunden
ein riesiges Fest feiern.

DO ZE N TIN
Und noch etwas spielt eine sehr große
Rolle in meinem Leben: Ich unterstütze
gerne andere Menschen dabei, ihre
Träume wahr werden zu lassen.
Als Seminarleiterin gebe ich meinen
Teilnehmerinnen meine Erfahrungen mit
auf den Weg. Es bereitet mir viel Freude
mein Wissen weiterzugeben. Und nicht
nur für mich ist es ein Zugewinn im
Leben, denn ein erfolgreicher
Businessaufbau ist viel leichter, wenn
man von anderen lernen kann.

www.schöneliebe-traurednerschule.de

Träume sind da, um verwirklicht
zu werden. Es ist nicht immer leicht,
aber es lohnt sich, dafür zu kämpfen.

Mein Angebot
In der SCHÖNELIEBE Traurednerschule biete ich Seminare rund um die freie Trauung an.
Ich helfe angehenden Hochzeitsrednerinnen richtig gut ins Business zu starten. Am
Ende bleibt es nicht nur beim Seminar, ich biete auch individuelle Coaching und
Beratungen (Mentorings) an, die stundenweise gebucht werden können. Und nicht nur
das! Das i-Tüpfelchen sind die zusätzlichen Bonusleistungen, von denen nicht nur meine
Teilnehmerinnen, sondern auch Kollegen/-innen profitieren.
Aber auch Brautpaare, die sich einen Redner aus der Familie oder dem Freundeskreis
wünschen, unterstütze ich in meinen "Family & Friends" Seminaren.
Unabhängig vom Seminarkonzept: Mir ist es wichtig, dass wir unserem Brautpaar einen
wunderschönen Tag schenken. Dieser Tag wird unvergessen sein, umso bedeutender ist
es, sich auf diese wichtige Aufgabe optimal vorzubereiten.

SEMI NARE & MENT OR ING
"Erfolgreiche Hochzeitsrednerin werden"
Family & Friends Seminar
Mentoring (Beratung
DO ZEstundenweise)
N TI N
W EITERE LEIST UNGEN
Facebookgruppe für einen Austausch
Tipps & Vorlagen für jeden
Tipps & Vorlagen nur für Teilnehmerinnen

Hast Du Fragen? Schreibe mir eine E-Mail!
www.schöneliebe-traurednerschule.de

SEO-RANKING
Ein Top-Ranking bei
Suchmaschinen: Der Traum eines
jeden Selbstständigen mit Website!

Vom Höhenflug zum Fall. Das kann doch
nicht sein, dass wir bei Google nicht

gefunden werden! Wie geht das? Es gibt für
vieles eine Erklärung, auch dafür.

Wochenlanges Brainstorming,
konzipieren und texten liegt hinter uns.

Nur, wie funktionieren Suchmaschinen

Intensive Arbeitstage und auch die ein

eigentlich? Warum hört man immerzu die

oder andere Nachtschicht zählen dazu.

drei Buchstaben "SEO" in Verbindung mit

Und dann... dann ist unsere Website

einer Website und was bedeutet das

endlich fertig. Wir sind stolz wie Oscar

eigentlich? Wie können wir unsere

und können es kaum erwarten, sie der

Sichtbarkeit erhöhen? Spannende Fragen,

Öffentlichkeit zu präsentieren. Wir

die in diesem "help-me" mit Unterstützung

erzählen unseren Freunden von unserer

von Stefan, einem Experten auf dem Gebiet

neuen Website und bitten sie, diese zu

von SEO, beantwortet werden.

googeln. Wenn ich "Simone Traurednerin
Hamburg bei Google eingebe, dann finde
ich Dich nicht", heißt es. Ernüchterung
macht sich breit.

Viel Freude!

Madeleine

P .S.: B it te b ea cht e d as C op yr i gh t auf Se ite 15. L ie be n D a n k.
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Über Stefan
Hallo Ihr Lieben,
ich bin Stefan, ein 38-jähriger Familienvater aus
München. Meine Passion ist die Fotografie
(www.skop-photos.de). Meine Expertise ist die
Suchmaschinenoptimierung (www.kiword.de).
Damit verbinde ich zwei berufliche Welten, die
kaum weiter voneinander entfernt sein könnten,
sich aber gleichermaßen bedingen. Genau
deshalb habe ich meinen SEO-Schwerpunkt auf
die Kreativ- und Hochzeitsbranche gelegt. In
vielen Berufsjahren habe ich SEO-seitig
großen Firmen wie Pro7, Maxdome, Burda
und Scout24 dabei unterstützt, ihre GoogleRankings mit Erfolg zu verbessern. Solche
medialen Schlachtschiffe zu betreuen, hat
sicherlich seinen Reiz und natürlich hat es mir
persönlich weitergeholfen, meine Expertisen
auszubauen. Um aber ehrlich zu sein: viel
glücklicher macht es mich, mit kleinen Firmen
und Einzelunternehmern zusammenzu-arbeiten,
denn es geht hier viel persönlicher zu... und das
ist es, was ich an meiner Arbeit schätze.

Es sind nicht die großen Player, die mich in meiner
Arbeit antreiben. Es sind die Einzelunternehmer und
die kleinen Firmen, die ich unterstützen möchte.

SEO-EXPERTE

FOTOGRAF

COACH

- Programmierung von Websiten

- Hochzeitsfotograf

- Fotokurse

- Beratung rund um das Thema SEO

- Babybauch, Familienshootings

- Vermietung Studio

- Events, Veranstaltungen

www.schöneliebe-traurednerschule.de
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SEO-OPTIMIERUNG
Suchmaschinen

Die Funktion der Suchmaschinen*
Weißt Du eigentlich, wie Websites von Suchmaschine gefunden werden? Nein, nicht so
richtig? Dann folgt an dieser Stelle eine kleine Einführung in das Thema.
Jede Suchmaschine verwendet ihre eigenen Programme. Sie funktionieren jedoch alle recht
ähnlich und führen folgende drei Arbeitsschritte aus.

Crawling
01
Als erstes untersuchen die Programme die Inhalte, die sie finden und ansehen dürfen. Das
nennt sich „crawling“. Auf Deutsch würde man durchforsten sagen.

Indexierung
02
Im folgenden wird jeder Inhalt kategorisiert. Diesen Schritt bezeichnet man als Indexierung.

03

Ranking

Zum Schluss entscheidet die Suchmaschine, welche Inhalte für die Nutzer am hilfreichsten
sind. Das ist das sogenannte Ranking.

* Quelle: Google Zukunftswerkstatt, Video Online Seminar "Von potenziellen Kunden online gefunden
werden: Modul ¼ Einstieg in die Welt der Suchmaschinen"
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SEO-OPTIMIERUNG
Suchmaschinen

Etwas genauer gesagt: Suchmaschinen durchsuchen das Internet und begeben sich dabei
auf die Suche nach Inhalten wie Websites, Bilder und Videos. Bei diesem Vorgang verwendet
jede Suchmaschine bestimmte Computerprogramme.
Diese Programme kennen nur ein Ziel: Seiten suchen. Sie sind stetig auf der Suche nach
neuen Links und Inhalten, die sie in ihr Verzeichnis aufnehmen können. Der zweite Teil des
Prozesses ist die Indexierung. Der Index besteht aus einer Liste aller Websites und Inhalten,
die von den Programmen gefunden wurden. Die Suchmaschine nutzt diesen Index als
Informationsquelle für die angezeigten Suchergebnisse. Doch nicht alles, was der Computer
findet, gelangt in den Index der Suchmaschine. Suchmaschinen finden manchmal ein und
denselben Inhalt mehrfach auf unterschiedlichen Websites. Wenn eine Suchanfrage
gestartet wird, dann durchsucht die Suchmaschine eine enorme Liste von bereits
kategorisierten Websites. Die Suchmaschine muss jetzt entscheiden, welche Informationen
sollen in den Index.
Die Suchmaschine greift auf diesen Index zu, um nur die relevanten Ergebnisse für die
Suchanfrage anzuzeigen. Gut zu wissen: Deine Website wird nicht einfach so
abgespeichert. Sie wird erst dann in diesen Index aufgenommen, wenn die Suchmaschine
feststellt, welchen Inhalt Deine Website hat. Nur so kann die Suchmaschine die Website an
der richtigen Stelle, zwischen anderen Suchergebnissen, ablegen und sie beim nächsten Mal
wiederfinden.
Wenn eine Suchmaschine die Seite prüft, erfasst sie neben den Texten, der auf dem
Bildschirm angezeigt wird, auch den Code dahinter. Das ist der so genannte "HTML-Code".
Bestimmte Teile dieses Codes helfen der Suchmaschine dabei, die Inhalte der Website zu
erkennen. Wenn Du genau weißt, welche dieser Teile wichtig sind, bist Du in der Lage,
Deine Website darauf hin zu optimieren. Genau das nennt man SEO.

* Quelle: Google Zukunftswerkstatt, Video Online Seminar "Von potenziellen Kunden online gefunden
werden: Modul ¼ Einstieg in die Welt der Suchmaschinen"
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SEO-OPTIMIERUNG
Was ist SEO?

Stefan, was heißt SEO und wie würdest Du es erklären?
Bevor wir zur Erläuterung der Abkürzung SEO kommen, sollten wir im ersten Schritt
auflösen, was SEO überhaupt ausgeschrieben bedeutet. Denn wenn man das weiß, dann
wird einem schon so viel klarer.

SEO = search engine optimization
Search enginge optimaztion heißt übersetzt "Suchmaschinenoptimierung". Es bedeutet
nichts anderes, als die Sichtbarkeit der Website in den wichtigsten Suchmaschinen zu
steigern.
Warum ist es so wichtig einen guten Platz im Ranking zu haben? Über die Jahre hat sich
das Internet immer mehr zu einer der wichtigsten und meist genutzten Informationsquellen
entwickelt. Die Suche im Internet funktioniert perfekt von allen Orten dieser Welt aus. Wir
können, während wir z.B. zur Arbeit fahren, schnell mal die neuesten Trends recherchieren.
Wenn wir im Urlaub sind, dann sind wir in der Lage, live mit unseren Freuden zu
kommunizieren. Wenn wir im Park unsere wohlverdiente Mittagspause verbringen, dann
können wir ganz bequem einen Tisch für zwei bei unserem Lieblingsitaliener reservieren.
Von überall aus können wir heute ins Internet gelangen und dort auf Produkte,
Dienstleistungen und Wissen zugreifen.
Suchen denn unsere Brautpaare auch nach Rednerinnen im Internet? Ganz klar, ja!
Sicher, nicht jede Zielgruppe befindet sich auf den einschlägigen Social Media Kanälen. Aber
die Suche nach einer ansprechenden Website spielt, unabhängig von der Zielgruppe,
heutzutage eine wichtige Rolle.

www.schöneliebe-traurednerschule.de

SEITE 8

help me
SEO-OPTIMIERUNG
Was ist SEO?

Darüber hinaus sei an dieser Stelle ein wichtiger Aspekt erwähnt: Die meisten verlobten Paare
verfügen noch nicht über ein großes Netzwerk an Hochzeitsdienstleistern. Sie kennen nur
wenige oder gar keine Hochzeitsrednerinnen, Fotografen oder Musiker u.s.w. Sie stehen hier
nahezu am Anfang mit der Dienstleisterliste. Deshalb beginnen die meisten Paare ihre
Planung damit, dass sie "googeln". Und genau das ist der Grund, warum SEO so wichtig sein
kann.
Warum kann? Nun ja, wenn wir ehrlich sind, könnten wir SEO auch völlig vernachlässigen und
uns ausschließlich auf SEA konzentrieren. Für alle, denen SEA noch kein Begriff ist: Bei SEA
dreht sich alles um die Google Werbung. Das kann man sich als eine Art Kunden-GewinnungsBooster vorstellen. Wenn man ein gewisses Google-Marketing-Budget investiert, dann ist man
in der Lage innerhalb kürzester Zeit (wenn natürlich alle wichtigen Faktoren stimmen) viele
Kunden an Land zu ziehen.
Moment mal!? Heißt das, dass die Auseinandersetzung mit dem SEO-Thema kein "Muss"
ist, sondern das man einfach nur Geld für die Google-Werbung ausgeben braucht, um
sich auf den ersten Ranking-Plätzen zu befinden? Nein, selbstverständlich nicht. SEA hat
absolut seine Berechtigung, damit Dienstleister von Kunden wahrgenommen werden. Als
zukunftsträchtige und langfristige Herangehensweise würden wir sie jedoch nicht bezeichnen.
Wir sollten uns nicht nur auf einen Weg konzentrieren, sondern verschiedene Bereiche
in Betracht ziehen. Eine gut aufgesetzte SEO-Website ist eben genauso wichtig, wie viele
andere Marketingmaßnahmen auch.

Was heißt denn jetzt genau, eine SEO-optimierte Seite zu haben?
Nehmen wir mal an, ein Brautpaar sucht eine Traurednerin und die Braut gibt im Suchfeld
ihres Internetbrowsers "Traurednerin Hamburg" ein... dann sind alle Ergebnisse, die nicht
mit dem Wort "Anzeige" versehen sind, eine richtig gut aufgesetzte Seite. Idealerweise landet
die Website weit oben in den Suchergebnissen.

www.schöneliebe-traurednerschule.de
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SEO-OPTIMIERUNG
Der Weg zum guten Ranking

Warum sollte man denn ganz oben in der Trefferliste angezeigt werden? Ganz einfach
gesagt: Suchtreffer bei Google, die sich auf Platz 1 bis 3 befinden, bekommen bei weitem die
meisten Klicks. Schon Seite 2 auf Google, also alles ab Platz 11, bekommt nur noch einen
winzigen Prozentteil der Besucher auf die Website "transportiert". Folglich bedeuten
Rankingplätze ab Seite 3 in der Regel, dass sie für die Kunden auf Google so gut wie nicht
existent sind.
Oberstes Ziel ist es, dass wir potentielle Kunden auf unsere Website "ziehen". Um das
zu erreichen, sollten wir idealerweise mindestens auf der ersten oder zweiten Google-Seite
mitspielen. Befindet sich unser potentieller Kunde dann erst einmal auf unserer Homepage,
können wir ihn von unserem Angebot überzeugen. Aber der Weg dorthin, auf die ersten
Seiten, wird uns leider nicht geschenkt.

Stefan, was muss man für ein gutes Ranking tun?
SEO ist ein Buch mit sieben Siegeln. Google verrät nämlich nicht alles, was es zu wissen gibt.
Natürlich gibt es ein paar Tricks, um den großen Suchmaschinen-Giganten auf sich
aufmerksam zu machen, aber er ist längst keine reine Maschine mehr. Bildlich gesehen kann
man, wenn man an Google denkt, auch gerne an einen alten Mann mit Rauschebart denken.

=
Herr Google

www.schöneliebe-traurednerschule.de

Wunsch-Brautpaar
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Der Weg zum guten Ranking

Und diesen älteren Herrn müssen wir zufrieden stellen. Wir müssen ihm zeigen, dass wir es
ernst meinen. Vor allem aber müssen wir ihn von unserer Expertise überzeugen.
Ein sehr wichtiger Tipp für die Erstellung der Website lautet: Schreibe Texte und baue
Deine Website für diesen "alten Mann" so, als wäre er Dein Wunschkunde. Das bezieht
sich sowohl auf die Texte auf der "Home" Seite, Deinen "Leistungen" und auf der "Über
mich" Seite, als auch auf Deine Blogartikel. In diesem Zusammenhang möchten wir noch
einmal folgendes in Erinnerung rufen: Je spitzer Du Deine Expertise definierst, desto höher
sind die Chancen "ausgespielt" zu werden. Die ersten Schritte, die Du für eine bessere
Sichtbarkeit gehen kannst, sind:

1.

DEFINIERE
DEINE
EXPERTISE

2.

5.

ERARBEITE
RELEVANTE
KEYWORDS

ERHÖHE DEINE
SICHTBARKEIT

ERSTE
SEO-SCHRITTE

4.

VERTEILE DIE
KEYWORDS
AUF DEINER
WEBSITE

www.schöneliebe-traurednerschule.de

3.

VERGEBE EINEN
EINDEUTIGEN
WEBSITE-TITEL
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SEO-OPTIMIERUNG
Und am Ende: wertvolle Tipps für Dich

7 Tipps für Dich im Überblick:

1
2
3
4
5
6
7

Behalte Deine Zielgruppe im Hinterkopf und schreibe die
Website-Texte für Deine Wunsch-Zielgruppe.
Gestalte Deine Website klar und übersichtlich. Achte darauf, dass Du
die richtige Balance zwischen "Content, um im Internet gefunden zu
werden" und "kundenorientierte Kommunikation" hast.
Veröffentliche viele & gut lesbare Texte. Kopiere keinesfalls Texte der
Konkurrenz, das bringt Dich nicht auf ein höheren Platz. Im Gegenteil,
Google straft dies mit einem schlechteren Ranking ab.
Schreibe regelmäßig Blogbeiträge zu aktuellen Themen.
Aktualisiere Deine Website immer mal wieder, so bleibst Du für
Google interessant.
Nutze auf der Website interne Links, sorge aber auch für ausreichend
externe Links.
Prüfe über einen Keyword Planner (z.B. ads.google.com) wonach Eure
Kunden suchen. Suche Dir sinnvolle und relevante Keywords raus und
"verteile" diese auf der Homepage.

GUT Z U WI SSEN:
Gibt dem SEO-Aufbau Zeit & arbeite stetig an Deiner Website. Schon kleine
Verbesserungen helfen dabei, auf der Ranking-Leiter nach oben zu klettern.

www.schöneliebe-traurednerschule.de
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Madeleine letzte Worte

Es ist nicht wichtig alles auf einmal zu schaffen. Plane
Dir Zeitblöcke für die SEO-Optimierung ein! Hierzu möchte ich
Dir noch ein sehr treffendes Zitat mit auf den Weg geben:

Der Langsamste, der sein
Ziel nicht aus den Augen
verliert, geht noch immer
geschwinder, als jener, der
ohne Ziel umherirrt.
- Gotthold Ephraim Lessing -

www.schöneliebe-traurednerschule.de
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MENTORING
PROGRAMM

Viel Erfolg bei der
Optimierung Deiner Website!
Hast Du im Laufe Deiner Selbstständigkeit Fragen zu folgenden Themen?
⭐ Angebotserstellung (Beratung & Angebotserstellung)
⭐ Social Media Beratung (z.B. Aufbau Instagram, Kommunikation, Postings)
⭐ Beratung zu Deiner Website (Bilder, Inhalte, Optimierungsvorschläge)
⭐ Kundengewinnung & Marketing
⭐ Positionierung (Ich bekomme keine Kunden, warum?)
⭐ Bewertung Deiner geschriebenen Rede
Ich beantworte kleine und große Fragen rund um den Beruf.
Eine Buchung eines Mentorings ist schon ab 1 Stunde möglich.

SCHREIB MIR

Liebe Madeleine, tausend Dank für deine super Unterstützung! Du hast mir eine individuelle MentoringStunde gegeben voller geballtem Input. Da ich noch am Anfang stehe, sind deine konkrete
Handlungsanweisungen sehr wertvoll für mich. Sowohl für meine Website, als auch zu den Themen
Positionierung, Kundengewinnung, Honorarentwickung, Networking. Dazu gibst Du einfach
umzusetzende Tipps und viel Motivation! Besonders wichtig sind für mich die grundlegenden Punkte
Zielgruppenanalyse und Außendarstellung. Nochmals ein dickes Dankeschön, auch für deine
herzliche und hilfsbereite Gestaltung des Mentoring!
- Herzliche Grüße Susi -
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SEITE 14

COPYRIGHT
In jedem meiner exklusiven Workbooks & Tipps "help
me" steckt eine Menge Herzblut und viel Arbeit. Es freut
mich wirklich sehr, wenn ich Dich mit meinen Ideen,
Tipps und Impulsen unterstütze und ich Dich damit ein
Stück auf Deinem Weg begleiten darf.
Bitte beachte: Alle Texte und Bilder unterliegen
dem Copyright und dürfen zu keiner Zeit
weiterverwendet werden. Auch das Weiterleiten
der exklusiven Dokumente ist nicht gestattet, da diese
ausschließlich den SCHÖNELIEBE Teilnehmerinnen
vorbehalten sind.
Copyright Bilder
www.schoeneliebe.de
www.farblicht-fotografie.de
www.cocogonserphotography.com
www.skop-photos.de
www.canva.de
Copyright Inhalte & Ideen
www.schöneliebe-traurednerschule.de

Madeleine von Schoeneliebe
SCHÖNELIEBE Traur eden & SCHÖNELIEBE Tr aur edner schule
Madeleine Dietr ich-Kamp
Schmellerstr aße 9 (Bür ogemeinschaft)
80337 München
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VIEL FREUDE & ERFOLG.

Madeleine
LASS UNS IN KONTAKT BLEIBEN.
INSTAGRAM

FACEBOOK

