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OnPage SEO Konzept für OBK-Klammern.de 

 

 

 

 

Dieses Konzept enthält neben technischen Faktoren auch inhaltliche und strukturelle Aspekte die im 

Shop optimiert werden können um die Sichtbarkeit in Suchmaschinen zu verbessern. 
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1. Startseite 

 

- Enthält zwei H1 Überschriften. Empfehlenswert ist nur 1 H1 Element.  

- Bei längerem Content ab 1000 Wörter sind zwei auch ok. 

<H1>: Heftklammern und Heftgeräte zum verbindenVerbinden, heften und verschließen. 
<H1>: KAUFEN SIE Ihre Verbindungstechnik GÜNSTIG, DIREKT und schnell BEI O.B.K. 

Klammern. (besser H2 daraus machen) 

 

 

 

- Zwischenüberschriften in H4 und H5 sind für eine bessere SEO auch empfehlenswert. 

 

- Aktueller Title <title>O.B.K. Klammern ✓ </title> 
 
 

Die wichtigsten Keywords sollten auf der Startseite im Title-Tag vorkommen. 
 
z.B.  
 

<title>Heftklammern, Handzangen & Bürobedarf im Shop | O.B.K. Klammern ✓ </title> 

- Schriftgröße vergrößern (hat zwar nichts mit SEO zu tun, aber für die Usability ein 

Vorteil) 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.obk-klammern.de/


                                                                                                                  www.obk-klammern.de  
 

2. Pagespeed/Ladezeiten optimieren 

 

 

 

Google Pagespeed Insights: 

 

Vor allem das Browser-Caching ist sehr nützlich und kann relativ schnell eingestellt werden. 

Bilder lassen sich mit http://compresspng.com/ optimieren und komprimieren. 

Zum Test  

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=https%3A%2F%2Fwww.obk-

klammern.de&tab=desktop  

 

http://www.obk-klammern.de/
http://compresspng.com/
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=https%3A%2F%2Fwww.obk-klammern.de&tab=desktop
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=https%3A%2F%2Fwww.obk-klammern.de&tab=desktop
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1. Komprimieren der Inhalte mit Deflate nach Dateityp 

1 # Deflate Compression by FileType 

2 <IfModule mod_deflate.c>  

3  AddOutputFilterByType DEFLATE text/plain 

4  AddOutputFilterByType DEFLATE text/html  

5  AddOutputFilterByType DEFLATE text/xml 

6  AddOutputFilterByType DEFLATE text/css 

7  AddOutputFilterByType DEFLATE text/javascript 

8  AddOutputFilterByType DEFLATE application/xml 

9  AddOutputFilterByType DEFLATE application/xhtml+xml 

10  AddOutputFilterByType DEFLATE application/rss+xml  

11  AddOutputFilterByType DEFLATE application/atom_xml 

12  AddOutputFilterByType DEFLATE application/javascript 

13  AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-javascript 

14  AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-shockwave-flash 

15 </IfModule> 

2. Cache Ablauf auf einen Monat setzen 

1 # turns cache on for 1 month 

2 <IfModule mod_expires.c>  

3  ExpiresActive On 

4  ExpiresByType text/css "access plus 1 month" 

5  ExpiresByType text/javascript "access plus 1 month" 

6  ExpiresByType text/html "access plus 1 month"  

7  ExpiresByType application/javascript "access plus 1 month" 

8  ExpiresByType image/gif "access plus 1 month"  

9  ExpiresByType image/jpeg "access plus 1 month" 

10  ExpiresByType image/png "access plus 1 month" 

11  ExpiresByType image/x-icon "access plus 1 month" 

12 </IfModule>  

13 <ifmodule mod_headers.c> 

14  <filesmatch "\\.(ico|jpe?g|png|gif|swf)$"> 

15   Header set Cache-Control "max-age=2592000, public" 

16  </filesmatch>  

17  <filesmatch "\\.(css)$"> 

18   Header set Cache-Control "max-age=604800, public" 

19  </filesmatch> 

20  <filesmatch "\\.(js)$"> 

21   Header set Cache-Control "max-age=216000, private" 

22  </filesmatch>  

23 </ifmodule> 

3. Komprimieren der Inhalte mit Deflate nach Dateiendungen. 

http://www.obk-klammern.de/
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Zudem wird der Default Ablaufdatum (1 Monat) für das Caching der betroffenen Dateien 

gesetzt 

 

Diese Variante ist alternativ für 1. und 2. anzusehen sofern keine granulare Trennung 

zwischen den Dateitypen stattfinden soll 

1 # Deflate Compression by MimeType 

2 <IfModule mod_deflate.c>  

3  <FilesMatch "\.(js|jpg|jpeg|gif|png|css)$"> 

4   ExpiresActive on  

5   ExpiresDefault "access plus 1 month" 

6   SetOutputFilter DEFLATE  

7  </FilesMatch> 

8 </IfModule>  
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3. Interne Verlinkung 

 

Interne Links sind eines der wichtigsten OnPage-Signale im Bereich SEO und sollten daher eine starke 

Aufmerksamkeit bei der Optimierung und Website-Erstellung erhalten.  

Außerdem ist die interne Verlinkung ein wichtiges Indiz für Suchmaschinen um die Linkkraft 

von außen auf wichtige Unterseiten zu verteilen.  

 

3.1 Derzeit enthält eine zweitrangige Unterseite die meisten internen Links. 

https://www.obk-klammern.de/zahlungsarten  

 

 

 

https://www.google.com/webmasters/tools/internal-links?hl=de&siteUrl=http://www.obk-

klammern.de/  

 

 

 

 

http://www.obk-klammern.de/
https://www.obk-klammern.de/zahlungsarten
https://www.google.com/webmasters/tools/internal-links?hl=de&siteUrl=http://www.obk-klammern.de/
https://www.google.com/webmasters/tools/internal-links?hl=de&siteUrl=http://www.obk-klammern.de/
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Empfehlung: 

Link auf Produkt- und Kategoriedetailseiten entfernen und im Warenkorb/Checkout 

einbinden. 

- „Informationen in der Sidebar“ 

Da diese Unterseiten für Suchmaschinen aber auch für Nutzer von zweitrangiger Bedeutung 

sind, sollten sie aus Sidebar entfernt werden. Diese sind zum einen im Top Header verlinkt 

und teilweise im Footer was völlig ausreichend ist. 

Durch die Entfernung wird die Linkkraft auf wichtigere Unterseiten verteilt. 

 

http://www.obk-klammern.de/
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3.2 Wichtige Kategorieseiten nochmals im Footer in einer Spalte verlinken 

 

 

Gutes Beispiel von Zalando.de mit einer Top Sichtbarkeit bei Google & Co. 

 

http://www.obk-klammern.de/
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3.3 Kategorieseiten Links auf diversen Kategorieseiten (hier nur zwei Beispiele) 

3.3.1 Unterschiedliche Linkziele mit gleichen Ankertexten 

https://www.obk-klammern.de/rostfreie-klammern/kunststoff-klammern-und-naegel/  

 

 

Hier können die Links mit passenden Keywordkombis ergänzt werden.  

- Kunststoff Herfklammern 7 mm 

- Kunststoff Stifte 12 mm 

- Kunststoff Nägel 

- Etc. 

3.3.2 Nicht-aussagekräftige Ankertexte 

https://www.obk-klammern.de/rostfreie-klammern/edelstahl-klammern/  

 

 

Hier ebenfalls. 

 

3.3.3 Doppelte Interne Links zu einer Unterseite mit nicht aussagekräftigen Ankertexten 

 

 

 

3.3.4 Am Ende jeder Produktdetailseite können weitere ähnliche Kategorien verlinkt 

werden. Bisher ist nur eine Kategorie verlinkt. 

a. Könnte man automatisieren 

http://www.obk-klammern.de/
https://www.obk-klammern.de/rostfreie-klammern/kunststoff-klammern-und-naegel/
https://www.obk-klammern.de/rostfreie-klammern/edelstahl-klammern/
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Gutes Beispiel:  

https://www.otto.de/p/hoover-bodenstaubsauger-mit-beutel-teliosplus-te70_te60-

energieklasse-a-4-jahre-herstellergarantie-512192621/#variationId=512193989 

 

 
 

3.3.5 „nofollow“ Attribut bei „zuletzt angesehen“ Links sollte entfernt werden. Ist bei internen 

Links Laut Google nicht empfehlenswert. 

3.3.6 Auf Kategorieseiten mit Text ist es empfehlenswert auch im Text direkt zu verlinken, falls 

es thematisch passt. Bisher haben Kategorieseiten meist Bild-Links. Textlinks sind in der 

Regel effektiver. Doppelt würde ich aber nicht verlinken. 

Weiterführende Infos von OnPage.org 

https://de.onpage.org/blog/vorsicht-diese-fehler-solltest-du-bei-internen-links-unbedingt-

vermeiden  

 

4. Externe Links 

 

 

Wenn es nicht sein muss, empfehle ich ausgehende Links auf der Startseite zu vermeiden. 

Vor allem wenn nur ein Buchstabe verlinkt ist, sieht es etwas „verdächtig“ aus. 

http://www.obk-klammern.de/
https://www.otto.de/p/hoover-bodenstaubsauger-mit-beutel-teliosplus-te70_te60-energieklasse-a-4-jahre-herstellergarantie-512192621/#variationId=512193989
https://www.otto.de/p/hoover-bodenstaubsauger-mit-beutel-teliosplus-te70_te60-energieklasse-a-4-jahre-herstellergarantie-512192621/#variationId=512193989
https://de.onpage.org/blog/vorsicht-diese-fehler-solltest-du-bei-internen-links-unbedingt-vermeiden
https://de.onpage.org/blog/vorsicht-diese-fehler-solltest-du-bei-internen-links-unbedingt-vermeiden
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Externe Links im Footer am besten auf rel=„nofollow“ damit keine Linkkraft verschwendet wird. 

 

 

„Versteckte Links“ entfernen oder komplett mit dem Domainnamen verlinken 

 

 

 

Wenn dieser Link von shopware.de nicht Pflicht ist, lieber entfernen. Mit dem „Punkt“ als 

Ankertext bringt dieser sowieso nicht viel und kann Ihrer Website schaden wenn dies von 

einem Quality Rater entdeckt wird.  

 

 

5. Kategorieseiten 

5.1 An vielen Stellen in den Oberkategorien fehlt die H1 

https://www.obk-klammern.de/heftklammern/  

https://www.obk-klammern.de/rostfreie-klammern/  

https://www.obk-klammern.de/handzangen/  

Je nach Content-Länge sollte auch min. eine H4 Überschrift rein. 

http://www.obk-klammern.de/
https://www.obk-klammern.de/heftklammern/
https://www.obk-klammern.de/rostfreie-klammern/
https://www.obk-klammern.de/handzangen/
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5.2 Insgesamt enthalten die meisten Kategorieseiten sehr wenig Text.  

 

 

 

Für solche Jobs nutze ich oft Textbroker Plattformen wie z.B. 

https://www.textbroker.de/  

 

Hier bekommt man schon ab 2,2 Cent/Wort ordentliche Qualität die sich sehr gut lesen lässt.  

Die Briefings und das Content Management kann ich gerne für Sie übernehmen, falls Sie sich dafür 

entscheiden und keine Ressourcen frei haben. 

 

 

 

 

 

 

http://www.obk-klammern.de/
https://www.textbroker.de/
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6. Title Tags 

 

 6.1 Kombinationen ergänzen 

<title>Handzangen | O.B.K. Klammern ✓ </title> 

  

Nutzer die an einem Kauf interessiert sind, suchen Produkte oft mit der Kombination „Produkt 

online“, „Produkt Shop“, „Produkt kaufen“ „Produkt bestellen“ etc. 

Empfehlenswert ist deshalb die Ergänzung von Title-Tags und immer etwas variieren, damit mehr 

Keywordkombinationen berücksichtigt werden und die Title nicht zu lang werden! 

 

z.B. 

Produkt online kaufen | O.B.K. Klammern ✓ 

Produkt online im Shop kaufen | O.B.K. Klammern ✓ 

Produkt online bestellen | O.B.K. Klammern ✓ 

Produkt online im Shop bestellen | O.B.K. Klammern ✓ 

 

Die Kombinationen mit „kaufen“ werden häufiger gesucht! 

 

6.2 Lange Title auf Produktdetailseiten auf das notwendigste kürzen 

 

https://www.obk-klammern.de/kunststoff-t-stifte-naegel-9-mm-1.500-stueck.html 

 

Der Inhalte des Title-Tags von vielen Produktdetailseiten ist sehr lang. Google wird ihn nicht komplett 

in den Ergebnissen anzeigen. Die maximale Länge des Titles hängt von der Pixelbreite der einzelnen 

Buchstaben ab. Bei über 70 Zeichen im Title besteht die Gefahr, dass das Ende von Google gekürzt 

wird. Bei diesen Seiten sollte geprüft werden, ob das gewünschte Erscheinungsbild der Treffer auf 

den Suchergebnisseiten erzielt wird. 

 

Mit einem gut gewählten Title kann man sowohl die Relevanz der Seite für ein bestimmtes Keyword 

erhöhen als auch die Klickrate (CTR) auf den Suchtreffer in den SERPs steigern. 

Die wichtigen Keywords sollten soweit wie möglich am Anfang des Titles stehen. 

Ein schönes Tool für die Vorbereitung von Title und Description mit Vorschau auf die Google 

Snippets. 

http://www.obk-klammern.de/
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http://www.serpsimulator.de/  

 

 

 

 

 

 

7. HTML Verbesserungen 

 

Vor allem doppelte Title und Description Tags sind zu vermeiden. 

Betroffene Unterseiten finden Sie unter: 

https://www.google.com/webmasters/tools/html-suggestions?hl=de&siteUrl=http://www.obk-

klammern.de/   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.obk-klammern.de/
http://www.serpsimulator.de/
https://www.google.com/webmasters/tools/html-suggestions?hl=de&siteUrl=http://www.obk-klammern.de/
https://www.google.com/webmasters/tools/html-suggestions?hl=de&siteUrl=http://www.obk-klammern.de/


                                                                                                                  www.obk-klammern.de  
 

8. H1 mehrfach verwendet 

 

Die Überschrift H1 wurde mehr als einmal pro Seite verwendet. Dieser Tag sollte pro 
Dokument nur einmal genutzt werden. Bei längeren Inhalten kann die H1 auch 2x 
vorkommen.  
 
12 Hinweise von 12  

1 
URL  http://www.obk-klammern.de/ 

#H1  2 
 

2 
URL  http://www.obk-klammern.de/heftklammern/kopierer/ 

#H1  2 
 

3 
URL  http://www.obk-klammern.de/heft-und-nagelgeraete/handtacker/ 

#H1  2 
 

4 
URL  

http://www.obk-klammern.de/heft-und-
nagelgeraete/druckluftnagler-zangenhefter/ 

#H1  2 
 

5 
URL  http://www.obk-klammern.de/rapid/heftzange-rapid-51.html 

#H1  2 
 

6 
URL  

http://www.obk-klammern.de/heftklammern/bau-und-
industrie/senco/ 

#H1  4 
 

7 
URL  

http://www.obk-klammern.de/heftklammern/bau-und-
industrie/wuerth/ 

#H1  5 
 

8 
URL  

http://www.obk-klammern.de/heftklammern/bau-und-
industrie/mezger/ 

#H1  5 
 

9 
URL  

http://www.obk-klammern.de/heftklammern/bau-und-
industrie/prebena/ 

#H1  9 
 

http://www.obk-klammern.de/
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10 
URL  

http://www.obk-klammern.de/heftklammern/bau-und-
industrie/novus/ 

#H1  5 
 

11 
URL  

http://www.obk-klammern.de/heftklammern/bau-und-
industrie/lux/ 

#H1  2 
 

12 
URL  

http://www.obk-klammern.de/heftklammern/bau-und-
industrie/rapid-esco/ 

#H1  5 
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9. Broken Links beseitigen 

 

Mehrere Seiten, die intern angelinkt werden, können nicht gefunden werden. Vielleicht 
wurde die URL geändert oder die Seite verschoben?  
 
 
15 Hinweise von 15  

1 

HTTP-Code  404 

URL  http://www.obk-klammern.de/detail/index/sArticle/1712 

Link von  

http://www.obk-klammern.de/buerobedarf/buero-artikel/ 
http://www.obk-klammern.de/heftklammern/buero-und-
hefter/weitere-klammern/ 
http://www.obk-klammern.de/heftklammern/buero-und-
hefter/regur/ 
http://www.obk-klammern.de/buerobedarf/buero-
artikel/?p=1&l=list 
http://www.obk-klammern.de/buerobedarf/buero-
artikel/?p=1&l=table 

mehr 
 

2 

HTTP-Code  404 

URL  http://www.obk-klammern.de/detail/index/sArticle/1710 

Link von  

http://www.obk-klammern.de/buerobedarf/buero-artikel/ 
http://www.obk-klammern.de/heftklammern/buero-und-
hefter/weitere-klammern/ 
http://www.obk-klammern.de/buerobedarf/buero-
artikel/?p=1&l=list 
http://www.obk-klammern.de/buerobedarf/buero-
artikel/?p=1&l=table 
http://www.obk-klammern.de/heftklammern/buero-und-
hefter/weitere-klammern/?p=1&l=table 

mehr 
 

3 

HTTP-Code  404 

URL  http://www.obk-klammern.de/detail/index/sArticle/1720 

Link von  

http://www.obk-klammern.de/buerobedarf/ 
http://www.obk-klammern.de/buerobedarf/buero-artikel/ 
http://www.obk-klammern.de/heftklammern/buero-und-
hefter/weitere-klammern/ 
http://www.obk-klammern.de/heftklammern/buero-und-
hefter/regur/ 
http://www.obk-klammern.de/buerobedarf/buero-
artikel/?p=1&l=list 

http://www.obk-klammern.de/
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mehr 
 

4 

HTTP-Code  404 

URL  http://www.obk-klammern.de/detail/index/sArticle/1708 

Link von  

http://www.obk-klammern.de/buerobedarf/buero-artikel/ 
http://www.obk-klammern.de/heftklammern/buero-und-
hefter/weitere-klammern/ 
http://www.obk-klammern.de/heftklammern/buero-und-
hefter/regur/ 
http://www.obk-klammern.de/buerobedarf/buero-
artikel/?p=1&l=list 
http://www.obk-klammern.de/buerobedarf/buero-
artikel/?p=1&l=table 

mehr 
 

5 

HTTP-Code  404 

URL  http://www.obk-klammern.de/detail/index/sArticle/1713 

Link von  

http://www.obk-klammern.de/buerobedarf/ 
http://www.obk-klammern.de/buerobedarf/buero-artikel/ 
http://www.obk-klammern.de/heftklammern/buero-und-
hefter/weitere-klammern/ 
http://www.obk-klammern.de/heftklammern/buero-und-
hefter/regur/ 
http://www.obk-klammern.de/buerobedarf/buero-
artikel/?p=1&l=list 

mehr 
 

6 

HTTP-Code  404 

URL  http://www.obk-klammern.de/detail/index/sArticle/1716 

Link von  

http://www.obk-klammern.de/buerobedarf/ 
http://www.obk-klammern.de/buerobedarf/buero-artikel/ 
http://www.obk-klammern.de/heftklammern/buero-und-
hefter/weitere-klammern/ 
http://www.obk-klammern.de/heftklammern/buero-und-
hefter/regur/ 
http://www.obk-klammern.de/buerobedarf/buero-
artikel/?p=1&l=list 

mehr 
 

7 

HTTP-Code  404 

URL  http://www.obk-klammern.de/detail/index/sArticle/1715 

Link von  
http://www.obk-klammern.de/buerobedarf/buero-artikel/ 
http://www.obk-klammern.de/heftklammern/buero-und-
hefter/weitere-klammern/ 

http://www.obk-klammern.de/


                                                                                                                  www.obk-klammern.de  
 

http://www.obk-klammern.de/heftklammern/buero-und-
hefter/regur/ 
http://www.obk-klammern.de/buerobedarf/buero-
artikel/?p=1&l=list 
http://www.obk-klammern.de/buerobedarf/buero-
artikel/?p=1&l=table 

mehr 
 

8 

HTTP-Code  404 

URL  http://www.obk-klammern.de/detail/index/sArticle/1709 

Link von  

http://www.obk-klammern.de/buerobedarf/ 
http://www.obk-klammern.de/buerobedarf/buero-artikel/ 
http://www.obk-klammern.de/heftklammern/buero-und-
hefter/weitere-klammern/ 
http://www.obk-klammern.de/heftklammern/buero-und-
hefter/regur/ 
http://www.obk-klammern.de/buerobedarf/buero-
artikel/?p=1&l=list 

mehr 
 

9 

HTTP-Code  404 

URL  http://www.obk-klammern.de/detail/index/sArticle/1714 

Link von  

http://www.obk-klammern.de/buerobedarf/buero-artikel/ 
http://www.obk-klammern.de/heftklammern/buero-und-
hefter/weitere-klammern/ 
http://www.obk-klammern.de/buerobedarf/buero-
artikel/?p=1&l=list 
http://www.obk-klammern.de/buerobedarf/buero-
artikel/?p=1&l=table 
http://www.obk-klammern.de/heftklammern/buero-und-
hefter/weitere-klammern/?p=1&l=table 

mehr 
 

10 

HTTP-Code  404 

URL  http://www.obk-klammern.de/detail/index/sArticle/1718 

Link von  

http://www.obk-klammern.de/buerobedarf/buero-artikel/ 
http://www.obk-klammern.de/heftklammern/buero-und-
hefter/weitere-klammern/ 
http://www.obk-klammern.de/heftklammern/buero-und-
hefter/regur/ 
http://www.obk-klammern.de/buerobedarf/buero-
artikel/?p=1&l=list 
http://www.obk-klammern.de/buerobedarf/buero-
artikel/?p=1&l=table 

http://www.obk-klammern.de/


                                                                                                                  www.obk-klammern.de  
 

mehr 
 

11 

HTTP-Code  404 

URL  http://www.obk-klammern.de/detail/index/sArticle/1711 

Link von  

http://www.obk-klammern.de/buerobedarf/buero-artikel/ 
http://www.obk-klammern.de/heftklammern/buero-und-
hefter/weitere-klammern/ 
http://www.obk-klammern.de/heftklammern/buero-und-
hefter/regur/ 
http://www.obk-klammern.de/buerobedarf/buero-
artikel/?p=1&l=list 
http://www.obk-klammern.de/buerobedarf/buero-
artikel/?p=1&l=table 

mehr 
 

12 

HTTP-Code  404 

URL  http://www.obk-klammern.de/detail/index/sArticle/1717 

Link von  

http://www.obk-klammern.de/buerobedarf/buero-artikel/ 
http://www.obk-klammern.de/heftklammern/buero-und-
hefter/weitere-klammern/ 
http://www.obk-klammern.de/heftklammern/buero-und-
hefter/regur/ 
http://www.obk-klammern.de/buerobedarf/buero-
artikel/?p=1&l=list 
http://www.obk-klammern.de/buerobedarf/buero-
artikel/?p=1&l=table 

mehr 
 

13 

HTTP-Code  404 

URL  http://www.obk-klammern.de/detail/index/sArticle/1719 

Link von  

http://www.obk-klammern.de/buerobedarf/buero-artikel/ 
http://www.obk-klammern.de/heftklammern/buero-und-
hefter/weitere-klammern/ 
http://www.obk-klammern.de/heftklammern/buero-und-
hefter/regur/ 
http://www.obk-klammern.de/buerobedarf/buero-
artikel/?p=1&l=list 
http://www.obk-klammern.de/buerobedarf/buero-
artikel/?p=1&l=table 

mehr 
 

14 

HTTP-Code  404 

URL  http://www.obk-klammern.de/detail/error/sArticle/ 

Link von  http://www.obk-klammern.de/detail/index/sArticle/1712 

http://www.obk-klammern.de/
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http://www.obk-klammern.de/detail/index/sArticle/1710 
http://www.obk-klammern.de/detail/index/sArticle/1720 
http://www.obk-klammern.de/detail/index/sArticle/1708 
http://www.obk-klammern.de/detail/index/sArticle/1713 

mehr 
 

15 

HTTP-Code  404 

URL  
http://www.obk-klammern.de/dagema/9/5-heftklammern-fuer-
elju-5.html 

Link von  

https://www.obk-klammern.de/heftklammern/handzangen-
kartonhefter-tacker/rapid-esco/ 
http://www.obk-klammern.de/heftklammern/bau-und-
industrie/rapid-esco/ 

 

 

 

 

10. Rich Snippets  

 

Produktbewertungen einfügen um die Rich Snipptes zu erhalten und die Suchergebnisse 

auffälliger und klickanimierender zu gestalten. 

 

 

 

Entweder durch Shopware: 

http://community.shopware.com/Artikelbewertung_detail_1118.html 

oder Trusted Shops: 

http://www.trustedshops.de/shop-info/zeigen-sie-sterne-google-mit-trusted-shops-

kundenbewertungen-kostenlos/  

 

 

 

 

http://www.obk-klammern.de/
http://community.shopware.com/Artikelbewertung_detail_1118.html
http://www.trustedshops.de/shop-info/zeigen-sie-sterne-google-mit-trusted-shops-kundenbewertungen-kostenlos/
http://www.trustedshops.de/shop-info/zeigen-sie-sterne-google-mit-trusted-shops-kundenbewertungen-kostenlos/
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11. Glossar/Lexikon und Blog einfügen 

 

Ein Lexikon sehe ich eher als SEO Maßnahme, der Blog aber ist ein essentielles und eine der 

effektivsten Mittel im Online Marketing!  

 

Für die Glossar Texte eignet sich eine Texter Plattform wie  

https://www.textbroker.de/  

Im Glossar lassen sich nochmal wichtige Begriffe erklären und Synonyme unterbringen, die 

für SEO ebenfalls immer wichtiger werden. Des Weiteren können wichtige Kategorie- und 

Produktseiten nochmals intern verlinkt werden. 

Gutes Beispiel von Immobilienscout24 

http://www.immobilienscout24.de/immobilienbewertung/lexikon.html  

 

Im Blog können diverse Themen behandelt werden die einen Nutzen für den Besucher 

stiften und Mehrwert liefern.  

 

Das hat mehrere Vorteile: 

 

12. Linkanreiz Nr. 1 

13. Sorgt für mehr Vertrauen bei Besuchern 

14. Macht die Shop umfangreicher und interessanter 

15. Immer wieder neuer Inhalt der für Suchmaschinen relevant ist 

16. Eine Seite die regelmäßig frische Inhalte anbietet ist natürlich interessanter wie eine 

„schlafende“ Seite 

17. Beantwortung von W-Fragen die sehr beliebt sind 

18. Abdeckung weiterer Keywordkombinationen möglich 

a. Beiträge lassen sich in Facebook Gruppen verbreiten um kostenfreien Traffic 

zu generieren 

b. Es gibt zu allen Themen Facebook Gruppen in denen sich Menschen 

regelmäßig austauschen.  

Beispielbeitrag aus Ihrem Themengebiet 

http://www.paper-markt.de/blog/heftgeraete-und-heftklammern-paper-markt-erklaert-die-

unterschiede  

 

 

http://www.obk-klammern.de/
https://www.textbroker.de/
http://www.immobilienscout24.de/immobilienbewertung/lexikon.html
http://www.paper-markt.de/blog/heftgeraete-und-heftklammern-paper-markt-erklaert-die-unterschiede
http://www.paper-markt.de/blog/heftgeraete-und-heftklammern-paper-markt-erklaert-die-unterschiede
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12. Google My Business Eintrag mit Website verknüpfen: 

 

https://plus.google.com/u/0/+OBKKlammernHamburg/about  

Am besten im Footer neben weiteren Social Icons (FB, Twitter etc.) 

 

13. „Über uns“ Seite  
 

Mit einer „Über uns“ Seite kann beim Besucher mehr Vertrauen vermittelt werden, 

das in der Regel zu höheren Conversion Rates führt (empfehlenswert auch mit 

Bildern vom Team) 

 

 

14. Verzeichnisse Zielseiten mit und ohne / erreichbar 

 

Alle Verzeichnisse sind mit / und ohne aufrufbar  

https://www.obk-klammern.de/heft-und-nagelgeraete/heftklammerentferner  

https://www.obk-klammern.de/heft-und-nagelgeraete/heftklammerentferner/ 

 

Streng genommen handelt es sich hier um zwei unterschiedliche URLs die auf den gleichen 

Inhalt zeigen. In der Regel können Suchmaschinen damit umgehen, kann aber unter 

Umständen trotzdem zu Problemen führen.  

Auch bei der Verteilung der Linkkraft spielt das eine Rolle, da bei der Umleitung ein Teil 

verloren geht. 

Da Kategorieseiten im Google Index mit dem / indexiert sind, empfiehlt es sich hier alle 

Verzeichnisse auf diese Version umzuleiten. 

 

 

http://www.obk-klammern.de/
https://plus.google.com/u/0/+OBKKlammernHamburg/about
https://www.obk-klammern.de/heft-und-nagelgeraete/heftklammerentferner
https://www.obk-klammern.de/heft-und-nagelgeraete/heftklammerentferner/
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Lösung: 

RewriteEngine On 

RewriteBase / 

RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f 

RewriteCond %{REQUEST_URI} !example.php 

RewriteCond %{REQUEST_URI} !(.*)/$ 

RewriteRule ^(.*)$ https://www.obk-klammern.de/$1/ [L,R=301] 

  

Produktdetailseiten sind mit der Version ohne indexiert und sollten so belassen werden. 

 

15. Responsive Design erstellen 

 

 

 

 

http://www.obk-klammern.de/

