
WAS SIE TUN KÖNNEN, UM 
IHRE WEBSITE SEO - 
FREUNDLICH ZU MACHEN

Es spielt keine Rolle, ob Sie die Arbeit selbst tun oder 
Ihr Team sie erledigt oder Sie Dritt-Agenturen einsetzen.

Diese Anleitung zeigt Ihnen alles, was Sie wissen und 
tun müssen, um Ihre Website für eine regelmässige 
SEO vorzubereiten, die Sie auf die erste Seite von 
Google bringen wird.

FairTech | ft-seo.ch



Copyright – FairTech | ft-seo.ch

 Monitoring

Wenn Sie Ihre Überwachungs-Tools noch nicht eingerichtet haben, ist dieses 
das Erste, worüber Sie nachdenken sollten. Sie müssen die Tools einsetzen, 
die Ihnen zeigen, was funktioniert und was nicht. Das wird Ihnen 
ermöglichen, später Ihre Anstrengungen zu optimieren.
Monitoring wird Ihnen helfen, mehr Zeit und Geld in das zu investieren, was 
funktioniert, und die Bemühungen, die kein Geschäft bringen, auszusetzen.

Auch gibt es Ihnen auch volle Transparenz und Kontrolle über Ihr Wachstum. 
Sie können Ihren Fortschritt überwachen. Es spielt keine Rolle, wer Ihre SEO 
durchführt, ob intern oder extern.
Egal, wer sich darum kümmert, Sie möchten Ihren Fortschritt überwachen.

 Traffic

Sie müssen den Verkehr (Alle Besucher, die auf Ihrer Website landen) überwachen, 
als Minimum:
1. Ihr Website-Traffic
2. Woher kommen die Besucher?
3. Besucherfluss und -Verhalten
4. Ziel erreicht / Leads (Aktionen, die Ihre Besucher durchführen sollen)

Stellen Sie sicher, dass Sie Statistiken für jede Seite Ihrer Website haben, einschliesslich 
Ihrer “Danke-Seiten“ (Seiten, die dem Benutzer nach dem Ausfüllen Ihrer 
Kontaktformulare, Fragebögen, kostenlosen Downloads usw. angezeigt werden). Um die 
Konversion dieser Seiten überwachen zu können, müssen diese als Ziel in Analytics 
definieret werden.

Setzen Sie sich nur Ziele, die Sie messen können. Dies wird Ihnen nur einen kleinen Teil 
Ihres SEO-Erfolgs zeigen. Möglicherweise möchten Sie auch den Anstieg der Anrufe, E-
Mails, Walk-Ins usw. messen.
Wenn Sie ein CRM-System verwenden, sorgen Sie dafür, dass Ihre Leads, Ziele und 
Statistiken in dieses integriert sind.

Google Analytics ist kostenlos, es kann das oben in der Liste genannte absolute Minimum
und vieles mehr überwachen.

 Google Search Console

Verwenden Sie die Google Search Console als sekundäres Überwachungstool. Das hilft 
Ihnen, Probleme auf Ihrer Website zu erkennen, die es Suchmaschinen schwer oder 
unmöglich machen können, Ihre Website zu indexieren. Sie müssen die Suchergebnisse 
mithilfe der Google Search Console überwachen. (Früher als Webmaster-Tools bekannt)

Das wird Ihnen zeigen, welche Keywords zum Auffinden Ihrer Website verwendet wurden
und helfen, Informationen zu überwachen, mit denen Sie Ihr Ranking in Zukunft 
verbessern können.
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 Ranking Report

Sie müssen einen Ranking-Bericht erstellen, damit Sie Ihre Positionen in den 
Suchmaschinen für alle gezielten Suchwörter überwachen und sofort sehen können, 
wann Ihre Position nach unten fällt und Sie dann unmittelbar korrigieren können. 
z.B. Wenn ein Mitbewerber plötzlich mehr Energie in ein bestimmtes Keyword investiert,
bei dem Ihr Ranking gut war, müssen Sie für dieses Keyword oder die Seite 
aktualisieren/optimieren.
Ein Ranking-Report wird Ihnen helfen, leicht Ihren Fortschritt zu erkennen.

 Überwachen Sie Ihre Leads

Wenn Sie über professionelle Tools zur Überwachung Ihrer Leads und Verkäufe wie 
ERP- oder CRM-Programme verfügen, extrahieren Sie die insgesamt für alle 
Abteilungen Ihres Unternehmens generierten Leads. Schliessen Sie Details ein, von 
welchem Kanal sie kamen, wie häufig sie waren usw. SEO beeinflusst praktisch alle 
vorhandenen Kanäle. Sie möchten sicherstellen, dass Sie sämtliche Leads Ihres 
Unternehmens, egal woher sie kommen, überwachen können.

Dazu müssen Sie in der Lage sein, jederzeit die Anzahl der während eines bestimmten 
Zeitraums generierten Leads extrahieren zu können. Idealerweise sollten Sie einige 
Jahre zurückverfolgen können.

Wenn Sie keine Software verwenden, kann dies auch mit einer einfachen Excel-Datei 
erreicht werden. Sie können Ihre Daten einfach manuell eingeben. Egal wie simpel Sie 
es halten, Sie können im Laufe der Zeit mehr Details hinzufügen. Stellen Sie nur sicher, 
dass Sie das Minimum eingesetzt haben, bevor Sie beginnen.

Es sollte ungefähr so aussehen ...

- Alle in den letzten 5 Jahren generierten Leads, aufgeschlüsselt nach Jahren
- Alle in den letzten 2 Jahren generierten Leads, aufgeschlüsselt nach Monaten
- Alle abgeschlossenen Verkäufe der letzten 5 Jahre, aufgeschlüsselt nach Jahren
- Alle abgeschlossenen Verkäufe der letzten 2 Jahre, aufgeschlüsselt nach 

Monaten

Es ist auch hilfreich, den durchschnittlichen Lebenszeit-Wert Ihrer Kunden zu kennen. 
Dies kann Ihnen dabei helfen, das monatliche Budget zu bestimmen, das Sie realistisch
für SEO verwenden können.

Sobald Ihr Monitoring eingerichtet ist, können Sie sofort mit dem Sammeln wichtiger 
Daten beginnen.
Der nächste Schritt ist die Vorbereitung Ihrer Website für SEO. Die unten 
beschriebenen Schritte sorgen daf, dass Nutzer und Suchmaschinen alle Ihre Seiten 
finden und gut verstehen können.



Your Domain

You must make sure you're using your main domain for your whole website. You 
need to use www.yourdomain.com not a subdomain like for example: 
www.sub.yourdomain.com your own domain like www.my website.com.

Make sure you are the rightful owner of your website name and request/retain access 
to the domain control panel for payments and settings.

Before you promote it and get regular business from it make sure it's yours and no
one can take it away from you. Remember you're building your marketing assets on
it. It is going to gain a lot of value with SEO.

You don't have to change it later, or pay to keep it. Your domain is valuable, especially
if you own it and your website has been using this domain for more then 2 years. 
(New domains will need time to gain the trust of search engines.

The URLs of Your Website

Watch the URLs on your website. This refers to the address (file name of each page 
of your website) for example: www.mywebsite.com/shoe-shop/outdoor-
shoes/adidas-trekking-shoe.html

This shows us all including search engines, that you are a shoe shop, that we are in
the category outdoor shoes and we are on the page of the adidas trekking shoe.

If you URLs looks like this...
www.mywebsite.com/cat237lang=en-product2984?avs

Neither search engines, nor people will be able to understand what the page is 
about, and in which category it belongs.

If your URLs looks like the first example above (even if the name of the categories or
pages are not the right keywords yet) your pages can be grouped in categories so 
you're good to go. This will be the case for most websites. If not, this is a point that 
you have to take very seriously.

This is the foundation of your project, work on improving your URLs. However plan 
this carefully, do NOT change your URLs before contacting an SEO professional. 
Consult your webmaster to see if he can just activate search engine friendly URLs, 
most modern platforms can do this. If this is not possible, then you will have to 
migrate to a different website that allows SEO friendly URLs.
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 Ihre Domain

Sie müssen sicherstellen, dass Sie für Ihre Website eine eigene Domain verwenden. 
Vermeiden Sie es, eine Plattform zu wählen, die Ihnen eine Subdomain zuteilt, 
wie z.B. www.ihrname/plattformname.com

Bevor Sie die Domain bewerben und regelmässige Geschäfte durch sie bekommen, 
vergewissern Sie sich, dass Sie der rechtmässige Eigentümer Ihres Website-Namens sind,
und niemand Ihnen diesen wegnehmen kann, und fordern/behalten Sie den Zugriff auf die 
Domain-Control-Panel für Zahlungen und Einstellungen.
Denken Sie daran, dass Sie Ihre Marketing-Vermögenswerte darauf aufbauen. Durch SEO
wird sie viel an Wert gewinnen.

Sie müssen sie dann nicht später ändern, oder bezahlen, um sie zu behalten. Ihre Domain 
ist wertvoll, insbesondere wenn Sie diese besitzen und Ihre Website seit mehr als 2 Jahren
unter dieser Domain läuft. (Neue Domains benötigen Zeit, um das Vertrauen der 
Suchmaschinen zu gewinnen).

 Die URLs Ihrer Website

Sehen Sie sich die URLs auf Ihrer Website an. Die URL ist die Adresse (Dateiname) jeder 
Seite Ihrer Website, zum Beispiel: www.mywebsite.com/shoe-shop/outdoor-shoes/adidas-
trekkingshoe.html

Sie zeigt uns allen, einschliesslich den Suchmaschinen, dass Sie ein Schuhgeschäft sind, 
dass wir in der Kategorie Outdoor-Schuhe sind und wir uns auf der Seite des adidas-
Trekking-Schuhs befinden.

Wenn Ihre URLs so aussehen ...
www.mywebsite.com/cat237lang=en-product2984?avs
können weder Suchmaschinen noch Personen verstehen, worum es auf der Seite geht 
und in welche Kategorie sie gehört.

Wenn Ihre URLs wie das erste Beispiel oben aussehen (auch wenn der Name der 
Kategorien oder Seiten noch nicht die richtigen Keywords sind), können Ihre Seiten in 
Kategorien gruppiert werden, und damit sind Sie auf dem richtigen Weg. Dies wird bei den 
meisten Websites der Fall sein. Wenn aber nicht, ist dies ein Punkt, den Sie sehr ernst 
nehmen müssen.

Dies ist das Fundament Ihres Projekts. Verbessern Sie Ihre URLs. 
Planen Sie dies jedoch sorgfältig, ändern Sie Ihre URLs NICHT, ohne Sie sich vorher an
einen SEO-Experten zu wenden. Fragen Sie Ihren Webmaster, um zu erfahren, ob er 
suchmaschinenfreundliche URLs einfach aktivieren kann. Das ist auf den meisten 
modernen Plattformen möglich. 
Wenn es nicht möglich ist, sollten Sie zu einer anderen Plattform/CMS wechseln, die SEO-
freundliche URLs zulässt, oder buchen Sie eine kostenlose Beratung bei uns, wir werden 
Ihnen helfen, die beste Lösung für Ihr Projekt zu finden. 
Heutzutage haben 95% der Websites nicht dieses Problem, wenn Sie jedoch zu den 
unglücklichen 5% gehören, ist es eine Priorität, dieses zu lösen.



Your Website Structure

Your website content must be group into categories. Like the URLs used above, your
entire content must be grouped into categories and sub categories. All outdoor 
shoes and information about outdoor shoes must be in the outdoor shoes category.

Again here if it is not the case, meaning that your products are in the wrong category,
don't just move them around, this requires an SEO 'migration'. You will need to analyse
the case and move also the good historical SEO points earned until now.

A migration must be planned well by an SEO professional to avoid losing traffic and 
business. If you URLs are already correct you are good to go to the next point. If 
not you have to work on it. Many companies lose a large chunk of their income from
one day to the next due to the migration of website elements or URLs changes.

If you need to evaluate your options with regards to this matter, book a free consultation 
so we can help you evaluate your website and choose the best way forward.

The good news is that once this is done it's benefits will remain. The new content 
categories will be added using the same system. There will be no need to work on 
that again later once you have the right technology and it is setup properly. The rest 
will happen automatically and you will reap the benefits in the long term.

The Menu Structure

Your menu structure must be grouped into categories. It must be easy to navigate for visitors

and search engines alike. As soon your website has more then 50 pages, make sure you 

have collapsible menus to avoid linking all pages together but have the categories well 

linked with all other pages from the same category and not from the other categories.

A pyramidal structure works best for SEO and also website visitors. Use only HTML and
CSS to create your menu so that search engines can follow them. Avoid java script,
animation or other fancy tech. Search engines can't follow them. You can achieve the
same look and feel with CSS and HTML 5 these days, your menu will look great anyway.
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 Ihre Website-Struktur

Der Inhalt Ihrer Website muss in Kategorien gruppiert sein. Wie die oben verwendeten 
URLs, muss Ihr gesamter Inhalt in Kategorien und Unterkategorien gruppiert werden. 
Alle Outdoor-Schuhe und Informationen zu Outdoor-Schuhen müssen in der Kategorie 
Outdoor-Schuhe sein.

Auch hier, wenn dies nicht der Fall ist, wenn sich also Ihre Produkte in der falschen 
Kategorie befinden, schieben Sie sie nicht einfach herum. Dies erfordert eine SEO 
„Migration“. Sie müssen den Fall analysieren und die guten, bisher gesammelten 
historischen SEO-Punkte auch mit verschieben.

Eine Migration muss von einem SEO-Experten gut geplant werden, um zu vermeiden, 
dass Traffic und Geschäft verloren gehen. Wenn Ihre URLs bereits korrekt sind, können 
Sie zum nächsten Punkt gehen. Wenn nicht, müssen Sie erst daran arbeiten. Viele 
Unternehmen verlieren einen grossen Teil ihres Einkommens von einem Tag zum 
anderen aufgrund der Migration von Website-Elementen oder Änderungen von URLs.

Wenn Sie Ihre Optionen in dieser Angelegenheit einschätzen möchten, buchen Sie eine 
kostenlose Beratung, damit wir Ihnen bei der Bewertung Ihrer Website helfen und den 
besten Weg wählen können.

Die gute Nachricht ist, dass, sobald dieses erledigt ist, der Nutzen erhalten bleibt. Die 
neuen Inhalte / Kategorien werden nach dem selben System hinzugefügt. Es ist wird 
nicht nötig sein, später daran zu arbeiten, sobald Sie die richtige Technologie haben und
diese richtig eingerichtet ist. 
Der Rest geschieht automatisch und Sie werden langfristig davon profitieren.

 Die Menu Struktur

Ihre Menu Struktur muss in Kategorien gruppiert sein. Die Navigation für Besucher und 
Suchmaschinen muss einfach sein. Sobald Ihre Website mehr als 50 Seiten umfasst, 
stellen Sie sicher, dass sie Klapp-Menus hat. Dadurch wird die Verlinkung aller Seiten 
untereinander vermieden, sondern es werden die jeweiligen Kategorien mit allen 
anderen Seiten derselben Kategorie verlinkt, aber nicht mit den anderen Kategorien.

Eine pyramidenförmige Struktur eignet sich am besten für SEO und auch für Website-
Besucher. Verwenden Sie nur HTML und CSS, um Ihr Menu zu erstellen, damit 
Suchmaschinen ihm folgen können. Vermeiden Sie Java-Script, Animationen oder 
andere ausgefallene Technologien. Suchmaschinen können ihnen nicht folgen. Mit CSS 
und HTML 5 können Sie heutzutage dasselbe Erscheinungsbild erzielen, Ihr Menu wird 
trotzdem gut aussehen.



Make Sure it's Responsive

Your website visitors use many different devices; desktops, laptops, tablets, smartphones 

etc.,Your website must be responsive to adapt to all these formats. It's very important that 

your website can be read and buttons can be clicked when using a mobile phone vertically. 

You must be able to read and select the buttons without to zoom on the screen.

Mobile users will not stay on the website if it is not adapted to mobile devices. Google 

officially penalises your ranking if your websites are not responsive. As long you keep the 

existing website, menu and URL structure, you can transform your website to be responsive.

This should not put your business at risk. What you must avoid is to modify any of the 

existing structure, otherwise it is a migration that need to be planned once again.

Footer Links

In the footer of your website make sure you have access to add links. When your 
visitors read your whole page but did not follow your call to action, this will be an 
additional chance to keep them on your website instead of going back to the 
Google results and clicking on the website of a competitor.

It is usual practice that website offers short cuts to the various sections of a website in the
footer area of the page. Make sure that you can add as may links as you want without the
help of a graphic or web developer. You will need a few columns to work with.

During you SEO optimisation work you will regularly need to add new links to your most 
important pages, adding the correct keywords. Make sure you can add as many links as
you need, this will be an important tool to work with your internal linking.

Remove 
3
rd Party Scripts Like Javascript...

Use as little scripts as possible. You can make exceptions for pages that don't need 
to be visible in search engines like pages behind logins, contact forms or 
questionnaires. This is a vast topic but for now we'll stick to the basics; remove any 
java script on your optimised pages, and especially never use it in your menu. CSS 
and HTML 5 can have equally stunning effects.

If your menu is made of HTML and CSS, your destination links will be visible in the source 

code so search engines will easily follow. Small clean java scripts that are not obstructing 

your source code can be kept, as Google is slowly learning to handle them better over time.
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 Stellen Sie sicher, dass die Website responsiv ist

Ihre Website-Besucher verwenden viele verschiedene Geräte, Desktops, Laptops, 
Tablets, Smartphones usw. Ihre Website muss auf alle diese Formate reagieren können.
Es ist sehr wichtig, dass Ihre Website gelesen und die Schaltflächen angeklickt werden 
können, wenn man ein Mobiltelefon vertikal verwendet.
Man muss die Tasten lesen und auswählen können, ohne auf dem Bildschirm zoomen 
zu müssen.

Mobile Benutzer bleiben nicht auf der Website, wenn diese nicht an mobile Geräte 
angepasst ist. Google bestraft offiziell Ihr Ranking, wenn Ihre Website nicht responsiv 
ist. Solange Sie die bestehende Website, das Menu und die URL-Struktur beibehalten, 
können Sie sie so umgestalten, dass sie responsiv ist.
Dieses sollte Ihr Unternehmen nicht gefährden. Was Sie vermeiden müssen, sind 
jegliche Änderungen an der vorhandenen Struktur. Andernfalls ist es eine Migration, die 
erneut geplant werden muss.

 Footer Links

Stellen Sie sicher, dass Sie in der Fusszeile Ihrer Website Links hinzufügen können. 
Wenn Ihre Besucher Ihre gesamte Seite lesen, Ihrem Aufruf zum Handeln jedoch nicht 
gefolgt sind, ist dies eine zusätzliche Chance, sie auf Ihrer Website zu behalten, so dass
sie nicht zu den Google-Suchergebnissen zurückkehren und auf die Website eines 
Mitbewerbers klicken.

Es ist üblich, dass Websites im Footer-Bereich der Seite „Abkürzungen“ zu den 
verschiedenen Bereichen einer Website anbieten. Sorgen Sie dafür, dass Sie ohne die 
Hilfe eines Grafikers oder Web Developers beliebig viele Links hinzufügen können. Dies 
ist ein wichtiges Tool für die Arbeit an Ihren internen Verlinkungen. Sie werden einige 
Spalten benötigen, mit denen Sie arbeiten können.
Während Ihrer SEO-Optimierungsarbeit müssen Sie regelmässig neue Links zu Ihren
wichtigsten Seiten setzen und die richtigen Keywords einsetzen. 

 Entfernen Sie Drittanbieter-Skripts wie Javascript ...

Verwenden Sie so wenig Skripte wie möglich. Sie können Ausnahmen für Seiten 
festlegen, die in Suchmaschinen nicht sichtbar zu sein brauchen, z. B. Seiten hinter 
Logins, Kontaktformularen oder Fragebögen. Das ist ein umfangreiches Thema, aber 
vorerst bleiben wir bei den Grundlagen. Entfernen Sie Java-Skripts auf Ihren optimierten
Seiten, und verwenden Sie sie vor allem niemals in Ihrem Menü. CSS und HTML 5 
können gleichermassen beeindruckende Effekte haben.

Wenn Ihr Menu mit HTML und CSS erstellt wurde, sind Ihre Ziel-Links im Quellcode 
sichtbar, sodass Suchmaschinen ihnen leicht folgen können. Kleine saubere Java-
Skripts, die Ihren Quellcode nicht behindern, können beibehalten werden, da Google 
mit der Zeit langsam lernt, mit ihnen besser umzugehen.



Compress Slow-Loading Images

Your website's loading time is also important, especially for mobile users that are 
paying for the bandwidth by the megabyte. For this reason websites that are too 
heavy will be penalised.

Make sure all your pictures are compressed to the maximum, have different versions that 

load faster for smaller screens. Just by compressing all the images on a website, many 

times, you will improve the ranking of the website in search engines. It also drastically 

reduces the consumption of bandwidth. For large websites, this can be an important saving.

Remove Errors and Bugs From The Entire Site

Make sure to remove broken links or redirected links. Check for missing markup which is

necessary for disabled visitors. A good place to start is to make sure your pages are w3c

compliant, you can test one page using this free tool: https://validator.w3.org/

Use Google's Search Console tool to find redirections and errors. There are many 
paying tools that simplify this tasks and report all the errors that need to be 
corrected, Often you need to use several tools in order to cover it all.

Begin with the broken links and redirected links. Then make sure your 404 error 
page has a link back to your website and you are compliant with w3c markup. Once 
you've cleaned these up you are more likely to be seen as a well-maintained 
website and your website will be in better standing with search engines.

Get Full Access to Your Website

Make sure you have full access to your website, including domain control panel, the
server where the website is hosted and CMS if you use one. Not just a CMS editor
access but full access including ftp details.

Your website will soon have a big influence on the revenue of your company. Make
sure it cannot just disappear if your web agency closes. You must be the owner 
and have full access to every part of it.

This will give you access to edit the meta tags (this is information transferred in the
back ground to the search engines) .
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 Komprimieren Sie langsam ladende Bilder

Die Ladezeit Ihrer Website ist ebenfalls wichtig, insbesondere für mobile Benutzer, die 
für die Bandbreite nach Megabyte bezahlen. Aus diesem Grund werden Websites, die 
„zu schwer“ sind, bestraft.

Stellen Sie sicher, dass alle Ihre Bilder maximal komprimiert sind. Sie können 
verschiedene Versionen haben, die bei kleineren Bildschirmen schneller geladen 
werden. Allein durch das Komprimieren aller Bilder auf einer Website verbessern Sie 
oftmals das Ranking der Website in Suchmaschinen. Dadurch wird auch der 
Bandbreitenverbrauch drastisch reduziert. 
Bei grossen Websites kann dies eine wichtige Ersparnis sein.

 Entfernen Sie Fehler und Bugs von der gesamten Website

Stellen Sie sicher, dass Sie defekte Links oder umgeleitete Links entfernen. Prüfen Sie, 
ob Markierungen, die für behinderte Besucher erforderlich sind, fehlen. Ein guter Anfang
ist, sicherzugehen, dass Ihre Seiten W3C kompatibel sind.
Sie können eine Seite mit diesem kostenlosen Tool testen: https://validator.w3.org/

Verwenden Sie das Google Search Console-Tool, um Weiterleitungen und Fehler zu 
finden. 
Es gibt viele Bezahl-Tools, die diese Aufgaben vereinfachen und alle Fehler melden, die 
korrigiert werden müssen. Häufig müssen Sie mehrere Tools verwenden, um das alles 
abzudecken.

Beginnen Sie mit den defekten Links und umgeleiteten Links. Stellen Sie dann sicher, 
dass Ihre 404-Fehlerseite über einen Link zu Ihrer Website verfügt und dass sie mit 
W3C Markup kompatibel ist. Sobald Sie dieses bereinigt haben, wird Ihre Website eher 
als gut gewartet angesehen und von den Suchmaschinen besser bewertet.

 Erhalten Sie vollen Zugriff auf Ihre Website

Stellen Sie sicher, dass Sie uneingeschränkten Zugriff auf Ihre Website haben, 
einschliesslich der Domain-Control-Panel, des Servers, auf dem die Website gehostet 
wird, und auf das CMS, falls Sie eines verwenden. Sie sollten nicht nur einen CMS-
Editor-Zugang haben, sondern den vollständigen Eigentümer- / Administratorzugang 
einschliesslich der FTP-Details.

Ihre Website wird bald einen grossen Einfluss auf die Einnahmen Ihres Unternehmens 
haben. Stellen Sie sicher, dass sie nicht einfach verschwinden kann, wenn Ihre 
Webagentur geschlossen wird. Sie müssen der Besitzer sein und vollen Zugriff auf 
jeden Teil Ihrer Website haben.

Dieses wird Ihnen erlauben, die Meta-Tags zu bearbeiten (Informationen, die im 
Hintergrund an die Suchmaschinen übertragen werden).



Get Full Access to Your Website contd...

Of course you also need access to the entire content of your website. You must be 
able to edit the text, the titles (Header tags) change button names, add footer links 
etc. If you use a CMS make sure you have the full owner/administrator access.

Although you will not make any website changes yourself or in-house, it is still 
important to have full access. It is important for business continuity, you don't want to 
risk losing the website that you have invested so much love, time and money into. 
Also, if your SEO agency cannot access your site to implement the small changes 
needed for your success, you will always depend on your web design agency to do 
all the changes. This will slow down your progress and drastically increase the costs.

Make Sure You Have No Mirror Content or Pages

Mirror content, also known as scraped content is when you have text (copy) on your 
website that has been copied directly from another website. Google will ignore this 
information and often choose not to index your pages. It is ideal that all your copy is 
original. Avoiding similar content between your own pages is also important. It is ideal 
to have your copy written by a professional or write it in-house and have it edited by a 
professional. Your copy is not only responsible for ranking you in search engines but 
also for keeping people on your page as well as getting them interested in talking to 
you or buying your products. Do not treat your content lightly. Your copy is the most 
abundant means of communication with your website visitors.

Your content and pages will work harder for you if you optimise them using keywords. It 
is advisable that you commission an SEO professional to do your research for you. Then
make sure you learn how to weave these into your copy or get help from a pro.

You also need to make sure that you are targeting the right keywords. Many people 
spend a lot of time optimising for keywords that don't have traffic, just because they 
sound relevant. Make sure you get professional support to pick the keywords that 
matter in your industry and will fuel your growth.
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 Erhalten Sie vollen Zugriff auf Ihre Website - Fortsetzung...

Der Zugang zu dem gesamten Inhalt Ihrer Website beinhaltet ebenfalls, dass Sie den 
Text bearbeiten können, sowie die Titel (Header-Tags), die Schaltflächen-Namen 
ändern und Footer-Links hinzufügen können usw. 

Auch wenn Sie weder selbst noch In-House Mitarbeiter Änderungen an der Website 
vornehmen werden, ist der vollständige Zugriff dennoch wichtig. Es ist wichtig für die 
Geschäftskontinuität. Sie wollen nicht riskieren, die Website zu verlieren, in die Sie so 
viel Liebe, Zeit und Geld investiert haben. Auch, wenn Ihre SEO-Agentur nicht auf Ihre 
Website zugreifen kann, um die für Ihren Erfolg erforderlichen kleinen Änderungen zu 
implementieren, sind Sie immer darauf angewiesen, dass Ihre Web-Agentur alle 
Änderungen vornimmt. Das wird Ihren Fortschritt verlangsamen und die Kosten 
drastisch erhöhen.

 Stellen Sie sicher, dass Sie keine Spiegel-Inhalte oder Spiegel-Seiten haben

Spiegel-Inhalt liegt vor, wenn sich auf Ihrer Website Text befindet, der direkt von einer 
anderen Website kopiert wurde. Google ignoriert diese Informationen und entscheidet 
sich häufig dafür, Ihre Seiten nicht zu indizieren. Es ist ideal, wenn alle Ihre Inhalte 
original sind.

Das Vermeiden ähnlicher Inhalte zwischen Ihren eigenen Seiten ist ebenfalls wichtig. 
Es ist ideal, wenn Sie Ihr Original von einem Fachmann schreiben lassen oder intern 
schreiben und von einem Fachmann bearbeiten lassen. Ihr Inhalt ist nicht nur dafür 
verantwortlich, Sie in den Suchmaschinen einzustufen, sondern auch, um die 
Menschen auf Ihrer Website zu halten, sowie deren Interesse zu wecken, mit Ihnen zu 
sprechen oder Ihre Produkte zu kaufen. 
Behandeln Sie Ihre Inhalte nicht leichtfertig. Ihr Text ist das wichtigste Mittel zur 
Kommunikation mit den Besuchern Ihrer Website.

Ihr Inhalt und Ihre Seiten werden stärker für Sie arbeiten, wenn Sie sie mithilfe von 
Keywords optimieren. Es ist ratsam, dass Sie einen SEO-Experten beauftragen, die 
Recherchen für Sie durchzuführen. Dann sorgen Sie dafür, dass Sie lernen, wie Sie 
diese in Ihre Texte einfliessen lassen oder dass Sie Hilfe von einem Profi erhalten.

Sie müssen auch sicherstellen, dass Sie die richtigen Keywords verwenden. Viele 
Leute verbringen viel Zeit damit, für Keywords zu optimieren, die keinen Traffic haben, 
nur weil sie relevant klingen. Versichern Sie sich professioneller Unterstützung, um die 
Keywords auszuwählen, die für in Ihrer Branche relevant sind und die Ihr Wachstum 
fördern werden.



Conclusions and Way Forward

Once all the above points are covered you can start working seriously on your monthly SEO.

It will bring big changes to your business and put you in a position where clients 
come to you instead of you searching for them.

Take a second to imagine how this would affect your lifestyle...

If your business receives a consistent stream of leads, it allows consistent growth. 
You can create systems in your business processes that close those leads and win a 
predictable number of projects every month, quarter and year. As the business owner
this will allow you to step away and create the lifestyle you desire.

Google now uses 200+ factors in their algorithm including social signals, user-
interaction, and trust. How can you know which ones to focus on first?

The reality is that you will not be able to hit all 200 the right way.

What matters however is knowing which one will make the biggest difference first and
then continuously make sure you stay a step ahead of your competitors.

FairTech's growth programme will give you a 2 year head start over your competitors. 
The list above is part of our online marketing growth programme roadmap. Of course 
each project has custom requirements, depending where you are at.

These points are the minimum starting point. We make sure you have these in place 
before you start to make sure you will have maximum return on investment. Some 
projects start of with a lot of time and energy investment from our part. What matters 
to us is that we help you adapt to the stage you are in, while your business grows in 
the right direction. We set clear goals that can be reached within your budget.

Contact us now to secure a free consultation.

We will explain your options and help you put together a budget that fits your business 
and your goals. We can do it all for you or you can be involved if you prefer.
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 Schlussfolgerungen und weitere Schritte

Sobald alle oben genannten Punkte abgedeckt sind, können Sie ernsthaft an Ihrer 
monatlichen SEO arbeiten. Das wird grosse Veränderungen in Ihr Geschäft bringen und
Sie in eine Position versetzen, in der Kunden zu Ihnen kommen, anstatt dass Sie nach 
ihnen suchen.
Nehmen Sie sich eine Sekunde Zeit, um sich vorzustellen, wie das Ihren Lebensstil 
beeinflussen würde ...
Wenn Ihr Unternehmen einen konstanten Strom von Leads erhält, ermöglicht das ein 
konstantes Wachstum. Sie können in Ihrem Geschäftsprozess Systeme erstellen, die 
diese Leads schliessen und jeden Monat, jedes Quartal und Jahr eine vorhersagbare 
Anzahl von Kunden gewinnen. Als Geschäftsinhaber wird ihnen das erlauben, einen 
Gang zurückzuschalten und Ihren Lebensstil nach Ihrem Wunsch zu gestalten.

Google verwendet jetzt mehr als 200 Faktoren in seinem Algorithmus, darunter soziale 
Signale, Benutzerinteraktion und Vertrauen. Woher wissen Sie, auf welche Sie sich 
zuerst konzentrieren sollten?
Die Realität ist, dass Sie nicht alle 200 auf die richtige Art und Weise treffen können.

Was jedoch zählt, ist zu wissen, welcher zuerst den grössten Unterschied machen wird 
und dann kontinuierlich dafür sorgt, dass Sie Ihren Mitbewerbern immer einen Schritt 
voraus sind.

Das Wachstumsprogramm von FairTech gibt Ihnen einen Vorsprung von 2 Jahren 
gegenüber Ihren Mitbewerbern.
Die obige Liste ist Teil unserer Roadmap für das Online-Marketing- 
Wachstumsprogramm. Natürlich hat jedes Projekt individuelle Anforderungen, je 
nachdem wo Sie sich gerade befinden.

Diese Punkte sind der minimale Anfang. Wir stellen sicher, dass diese erfüllt sind, bevor
Sie beginnen, um dafür zu sorgen, dass Sie einen maximalen Return on Investment 
erzielen. Einige Projekte beginnen mit viel Zeit- und Energie-Investition von unserer 
Seite. Für uns ist es wichtig, dass wir Sie dabei unterstützen, sich an die Situation 
anzupassen, in der Sie sich gerade befinden, während Ihr Unternehmen in die richtige 
Richtung wächst. Wir setzen klare Ziele, die innerhalb Ihres Budgets erreicht werden 
können.

Kontaktieren Sie uns jetzt, um eine kostenlose Beratung zu erhalten.
Wir werden Ihnen Ihre Möglichkeiten erklären und Ihnen helfen, ein Budget 
zusammenzustellen, das zu Ihrem Unternehmen und Ihren Zielen passt. Wir können 
alles für Sie erledigen, oder Sie können mit einbezogen werden, wenn Sie es 
bevorzugen.
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Verfasser der Online Marketing Mastery Formel, die  
Geschäftsinhabern hilft, das Problem zu lösen, durch ihre Arbeit in 
ihrer Firma gefangen zu sein, anstatt ihr Unternehmen für sie 
arbeiten zu lassen. Patrik hilft leidenschaftlich dabei, Unternehmer 
dabei zu unterstützen, ihr Traum-Geschäft durch einen 
konsistenten Strom exakt passender Kunden aufzubauen.
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