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GRUNDLAGEN

können nicht von Dritten beeinflusst werden

Maßnahmen sind entweder
inhaltlich bzw. strukturell oder
technisch

Aufgabengebiete im Zuge der inhaltlichen bzw. strukturellen OnPage-Optimierung sind
bspw.
verfassen von einzigartige & themenspezifische Texte
Verbesserung der Texte hinsichtlich der Formatierung, hierarchischen Gliederung, u.ä.

im technischen Bereich beschäftigt sich die OnPage-Optimierung hingegen mit der
Verbesserung des Quellcodes einer Website

ONPAGE OPTIMIERUNG

beschreibt Optimierungsmaßnahmen, die auf der eigenen Webseite vorzunehmen sind

Grundlagen

OnPage Optimierung

technische OnPage-Optimierung (auch Technical SEO genannt) beinhaltet unter anderem
Dynamische URLs & deren Parameter
Nutzung sprechender URLS
Exact-Match-Domains (EMD)
perfekte Ladezeit
Umgang mit Duplicate Content
Robots Exclusion Protocol (REP)

im Anschluss beginnt mit dem Kapitel Barrierefreiheit mit Suchmaschinen, die Erläuterung
technischer OnPage-Optimierungsmaßnahmen
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ONPAGE OPTIMIERUNG
Grundlagen
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EINFÜHRUNG

Erläutern Sie die Grundlagen der OnPage Optimierung!

Lernfragen

LERNFRAGEN
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BARRIEREFREIHEIT FÜR SUCHMASCHINEN

alltägliche Beispiele sind barrierefreie Zugänge zu Ämtern oder barrierefreie Treppen
im Sinne einer Webseite steht Barrierefreiheit bspw. für eine Webseite deren Nutzung auch für
Menschen mit Sehbehinderung möglich ist

eine barrierefreie Webseite ermöglicht allen Nutzern, unabhängig von ihren körperlichen &
technischen Voraussetzungen, uneingeschränkten Zugang
die Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) des World Wide Web Consortiums (W3C)
geben in Sachen Barrierefreiheit international die Richtlinien vor
alle Webinhalte sollen für jeden Nutzer durch die Einhaltung der Regulierungen der Web
Accessibility Initiative (WAI) zugänglich gemacht werden
Österreich hat sich auf EU-Ebene dazu verpflichtet, die Web Content Accessibility Guidelines
einzuhalten

in der Suchmaschinenoptimierung hat die Barrierefreiheit den Vorteil, dass Suchmaschinen
problemlos bereitgestellte Inhalte lesen & verarbeiten können
wenn diese Grundvoraussetzung nicht geschaffen ist, dann wird eine Webseite auch nicht bei
Google oder anderen Suchmaschinen gelistet
dieser Aspekt wird oftmals vernachlässigt, weshalb Webseiten teilweise oder gar nicht von einer
Suchmaschine erfasst werden

BARRIEREFREIHEIT FÜR SUCHMASCHINEN

Barrierefreiheit = Nutzer können zu unterschiedlichsten Bedingungen auf die Inhalte einer
Webseite zugreifen

Grundlagen

Barrierefreiheit für Suchmaschinen
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die einzelnen Elemente müssen separat abgespeichert & durchsuchbar sein
Bilder bspw. werden zwar an einem eigenen Ort abgelegt, sind allerdings nicht durchsuchbar

Folgendes ist zu beachten, um suchmaschinenrelevante Inhalte gut indexierbar zur
Verfügung zu stellen:
Es werden hauptsächlich HTML-Dokumente indexiert. HTML wird vom Großteil aller Webseiten
weltweit genutzt, weshalb HTML in Verbindung mit CSS immer die erste Wahl für barrierefreie
Webseiten sein sollte
Suchmaschinen wie Google können mithilfe spezifischer Crawler XML-Datenformate wie bspw.
RSS-Feeds verarbeiten
PDF-Dokumente sind indexierbar, wenn sie grundlegend auf einem Textdokument basieren.
Ansonsten werden die einzelnen Textabschnitte als Grafiken interpretiert, die wiederum von einer
Suchmaschine nicht interpretiert werden können
Office-Dokumente wie sie bspw. mit Word, Power Point oder Open Office-Dokumente können
zunehmend besser von Suchmaschinen indexiert werden

besonders relevante Inhalte für die Suchmaschinenoptimierung sollten immer in HTML
aufbereitet werden
HTML-Strukturen können von den Suchmaschinen effektiver verarbeitet werden, als bspw. bei
einem PDF

BARRIEREFREIHEIT FÜR SUCHMASCHINEN

um Inhalte in einer Suchmaschine anzeigen zu können, müssen diese indexierbar sein

Indexierbare Inhalte

Indexierbare Inhalte
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technisch gesehen ist eine Flash-Webseite ein Film, bei dem interaktiv eingegriffen werden kann
während der Navigation zu einem anderen Menüpunkt wird ein neues Kapitel aufgerufen, ähnlich
wie bei einer Blu-Ray Disc
von außen betrachtet bilden Flash-Webseiten eine geschlossene Einheit
Crawler können Inhalte aus einer Flash-Datei nur sehr eingeschränkt oder gar nicht auslesen
von der Nutzung ist abzuraten, wenn SEO für eine Webseite essentiell ist
ist ohnehin ein aussterbende Technologie, spätestens seitdem sich Apple geweigert hat FlashAnimationen auf ihrem mobilen Betriebssystem iOS anzuzeigen bzw. der Sperrung durch bekannte
Browser
seit der Einführung von HTML5 & CSS3 ist es mithilfe dieser Technologien möglich offene bzw.
indexierbare Inhalte zu produzieren, die ähnliche Möglichkeiten aufweisen wie jene der FlashTechnologie

Suchmaschinen lassen keine Texterkennung über Grafiken laufen
die Texterkennung zu nutzen wäre sehr rechenintensiv & ist dadurch mit hohen Kosten verbunden
Textinhalte, die in Grafiken hinterlegt wurden sind für Suchmaschinen bzw. Suchende unsichtbar

BARRIEREFREIHEIT FÜR SUCHMASCHINEN

Suchmaschinen können nicht mit Flash umgehen

Nicht indexierbare Inhalte

Nicht indexierbare Inhalte
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Syntax-Fehler
Webseiten werden häufig aufgrund toleranter Analyseprogramme (auch Parser genannt)
trotz fehlerhaftem HTML-Code im Browser korrekt angezeigt
Google ist zwar sehr tolerant, aber dennoch sollte für ein gutes Rankingergebnis auf die Qualität
des HTML-Quellcodes geachtet werden

die Parser der Web Crawler-Systeme von Suchmaschinen sind nicht so fehlertolerant
es gilt darauf zu achten, dass im HTML-Code kein Syntax-Fehler vorliegt
Information-Retrieval-Systeme extrahieren einzelne Elemente wie bspw. <h1>- oder <title>-Tags
aus dem HTML-Code, um dies für die Gewichtung heranzuziehen
wenn bspw. ein <h1>-Tag nicht als solcher erkennbar ist, dann kann er auch nicht für das Ranking
herangezogen werden
ein fehlender Abschluss-Tag (z.B. </h1>) kann dazu führen, das weite Teile eines Dokuments nicht
interpretiert werden können

Beispiel: <h1 class=“cssvorgaben_ueberschrift1“ Willkommen im SEO-Kurs!</h1>
ein Suchmaschinen-Parser kann die Worte Willkommen im SEO-Kurs! zusätzlich zum class-Attribut
für weitere Attribute des h1-Tags halten
im Anschluss an die zweiten Hochkommata des class-Attributs fehlt eine schließende Klammer,
damit der Überschrift 1 (<h1>) die CSS-Klasse cssvorgaben_ueberschrift1 korrekt zugewiesen
werden kann
Korrigiertes Beispiel:
<h1 class=“cssvorgaben_ueberschrift1“>Willkommen im SEO-Kurs!</h1>

zu ähnlichen Fehlinterpretationen kommt es bspw. auch bei der inkorrekten Anwendung des <p>Tags

BARRIEREFREIHEIT FÜR SUCHMASCHINEN

die Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Suchmaschinenoptimierung & Webseite ist der
korrekte Umgang mit Hypertext Markup Language (HTML) sowie Cascading Style Sheets
(CSS)

Valides HTML

Valides HTML
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Beispiel: <a href=“www.orf.at</a> jetzt einschalten “heutiges Abendprogramm“
der fett markierte Teil des Beispiels wird als Wert des href-Attributs interpretiert
das eigentlich am Anfang von heutiges stehende Anführungszeichen wird als AbschlussAnführungszeichen des Attributs angesehen
die Bezeichnung des Links geht in diesem Fall verloren

Korrekte Verlinkung
URLs werden sehr häufig falsch angegeben
Beispiele:
<a href=“https//www.google.at“>
<a href=https://www.wikipedia.at//wiki/Suchmaschinenoptimierung.html>

Besucher wird der Fehlercode 404 angezeigt für eine falsch verlinkte bzw. nicht existierende
Ressource angezeigt
Suchmaschine kann diesen Bereich der Webseite nicht indexieren

Linkstrukturen können mithilfe von unterschiedlichsten Online-Tools überprüft werden
Link Checkern (z.B. W3C Link Checker)
SeoQuake

BARRIEREFREIHEIT FÜR SUCHMASCHINEN

es ist darauf zu achten, dass ein Attribut von Anführungszeichen umschlossen wird
ansonsten wird der Text bis zum nächsten Anführungszeichen ebenfalls als Wert eines Attributs
interpretiert

Valides HTML

eine weitere häufige Fehlerquelle sind die Anführungszeichen
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üblicherweise werden Content-Management-Systeme (CMS) wie Wordpress, TYPO3, Drupal,
Magento oder Joomla genutzt

für statische Webseiten werden vorwiegend WYSIWYG-Programme wie Dreamweaver
genutzt
statisches Webpublishing ist veraltet
das Ergebnis aus diesem Prozess sind einsatzfähige HTML- & CSS-Dateien, die häufig mithilfe des
File Transfer Protocols (FTP) auf einen Webserver geladen werden ohne vorab ein CMS zu
installieren
Kosten sind anfänglich sehr gering
Zukünftige Veränderungen sind aufwendig, weil sie manuell durchgeführt werden müssen
WYSIWYG-Programme binden häufig veralteten Source Code mit ein, die nicht dem aktuellen W3CStandard entsprechen

Validierung von HTML-Webseiten
die W3C bietet bspw. zur Überprüfung des HTML-Codes einer Webseite ein Online-Tool an
mithilfe der Eingabe der URL werden online zur Verfügung stehende Dokumente überprüft
unveröffentlichte HTML-Dokumente können für die Validierung hochgeladen werden

BARRIEREFREIHEIT FÜR SUCHMASCHINEN

eine geringe Anzahl von Webseiten wird heutzutage von Hand programmiert

Valides HTML

Nutzung aktueller Content-Management-Systeme
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ob eine Webseite grafisch korrekt interpretiert wird, kann mithilfe der Google Search Console
ermittelt werden
die Webseite wird unverzüglich aufgerufen & im Zuge der Suchmaschine gerendert, wodurch sich
ganz einfach überprüfen lässt, ob irgendwelche Elemente nicht dargestellt werden können

auch auf Rechtschreibfehler muss geachtet werden, denn schlechtere Textqualität wirkt sich
ebenfalls nicht positiv auf das Ranking aus

BARRIEREFREIHEIT FÜR SUCHMASCHINEN

häufig werden nicht geschlossene Tags, doppelt vergebene Attribute oder inkorrekt verschachtelte
HTML-Elemente beanstandet, die sich auch negativ auf das Suchmaschinen-Ranking auswirken

Valides HTML

der W3C-Validator listet alle Errormeldungen & Warnings einzeln auf
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beschreibt den Style („das Aussehen“) des HTML-Codes
Design kann fast vollständig unabhängig vom Inhalt an einem zentralen Punkt abgelegt werden
bietet zahlreiche Formatierungsoptionen
beispielhafter CSS-Code siehe unterhalb

BARRIEREFREIHEIT FÜR SUCHMASCHINEN

CSS ist ein fixer Standard in der Webentwicklung

Cascading Style Sheets (CSS)

Cascading Style Sheets (CSS)
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alle Dokument müssen auf die CSS-Formatierung Zugriff haben

Suchmaschinen fordern nur selten CSS-Dateien an
Ressourcen werden auch heute noch hauptsächlich für die Erfassung von HTML-Dokumenten
genutzt
CSS-Inhalte werden durchforstet, wenn auf Verdacht die Qualität einer Webseite besonders genau
geprüft wird

die Nutzung einer ausgelagerten CSS-Datei verringert die Größe einer HTML-Datei deutlich
Suchmaschinen können so HTML-Dateien schneller erfassen & verfassen

Browser-Caching ermöglicht, dass eine CSS-Datei nur einmalig heruntergeladen werden muss
CSS muss nicht bei jeder neuen URL abgerufen werden
Inhalt der CSS-Datei ändert sich seltener, als jener der HTML-Dateien
Suchmaschine fragt mit einer HTTP-Anfrage ab, ob die CSS-Datei verändert & somit neu
heruntergeladen werden muss

Kopieren & Einfügen
es ist Vorsicht geboten, wenn Texte bspw. aus Microsoft Word-Dateien kopiert werden
WYSIWYG-Programme & Content-Management-Systeme übernehmen die Formatierungen der
Textverarbeitungsprogramme
dieser Mechanismus hebelt die Trennung zwischen HTML & CSS aus
das CMS TYPO3 führt bei korrekter Konfiguration die Bereinigung von formatiertem Text
automatisch durch

BARRIEREFREIHEIT FÜR SUCHMASCHINEN

für die Auslagerung der CSS-Formatierung wird eine eigenständige Datei angelegt

Cascading Style Sheets (CSS)

CSS-Formatierung auslagern
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Überschriften habe eine textgliedernde Funktion

für die jeweilige Formatierung sollte immer der passende HTML-Tag verwendet werden
Überschriften sind bspw. immer als solche zu definieren (siehe unterhalb)
Beispiel: <h1>OnPage Optimierung</h1>

Suchmaschinen bevorzugen die Nutzung von standardisierten HTML-Tags, selbst wenn
andere Tags dasselbe Ergebnis erzielen könnten
Nutzer würde prinzipiell keinen Unterschied sehen
ein Crawler bzw. Browser für Blinde, kann bspw. eine <h1>-Überschrift die stattdessen mit
einem div-Tag definiert wurde, nicht korrekt interpretieren
es werden unnötige Rankingpunkte verschenkt, weil die semantische Struktur des Dokuments
nicht korrekt ermittelt werden kann

die korrekte Nutzung der dazugehörigen Tags gilt sowohl für Überschriften, als auch Absätze
& Hervorhebungen

Wichtige HTML-Tags für die Text-Strukturierung
HTML-Tag

Funktion

<h1> bis <h6>

Überschrift Ebene 1 bis 6

<p>

Abschnitt mit Fließtext

<ul>

unsortierte Liste (bspw. mit Punktsymbol)

<ol>

sortierte Liste (bspw. von 1. bis 10.)

BARRIEREFREIHEIT FÜR SUCHMASCHINEN

Keywords in Überschriften werden von Suchmaschinen höher gerankt

HTML-Tags

HTML-Tags
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im Laufe der Zeit haben alle Webseiten auf Darstellungsformen ohne Frames gewechselt
Werbeverteilung nutzt iframes noch regelmäßig
für ein gutes SEO-Ranking sollte definitiv auf Frames verzichtet werden

Suchmaschinen indexieren Frames meist fehlerhaft, weil sie schwierig zu interpretieren sind

Funktionsprinzip
übliche HTML-Dokumente enthalten ihre Inhalte (Text, Bild) direkt in der jeweiligen Datei
bei der Nutzung von Frames hingegen wird als erstes eine Frameset-Page erstellt, welche die
Aufteilung des Browserfensters in unterschiedliche Bereiche (Frames) enthält
eine derartige Page teilt lediglich den Raum bzw. definiert die darin anzuzeigenden HTMLDokumente
enthält somit keinen eigenständigen Inhalt
Inhaltsseiten können so parallel angezeigt werden, was auch als Verschachtelung der einzelnen
HTML-Seiten zu einem Frameset bezeichnet wird

Beispielhafter HTML-Code einer Frameset-Page
<html>
<head>
</head>
<frameset rows=“20%,80%“>
<frame src=“hauptmenue.html“ name=“nav“>
<frame src=“startseite.html“ name=“main“>
</frameset>
<body>
</body>
</html>

BARRIEREFREIHEIT FÜR SUCHMASCHINEN

in den 90ern war die Nutzung von Frames äußerst beliebt

Frames & iframes

Frames & iframes
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eigentlicher Inhalt (<body>-Tag) ist leer
lange Zeit wurden deshalb Seiten, die mithilfe von Frames aufbereitet wurden gar nicht indexiert
große Suchmaschinen wie Google oder Bing können mittlerweile den Inhalt der Frames extrahieren

Suchmaschine indexiert die HTML-Seiten der Frameset-Page als einzelne Dokumente
im Beispiel vorab würde deshalb das Menü sowie die Startseite eigenständig indexiert werden
dem Suchenden werden innerhalb der Treffermenge, die einzelnen Elemente der Webseite
aufgelistet
der Grund dafür ist, dass die relevanten Keywords in den HTML-Dokumenten & nicht in der
Frameset-Page enthalten sind
eingehende Links können nur auf die Startseite verweisen, weil dort das Frameset definiert ist
ist von Bedeutung, wenn z.B. ein Werbebanner auf einer externen Seite geschalten wird & dieses
wiederum auf eine Produktseite verweisen soll
beim Einsatz von Frames ist ein Verweis auf eine Produktseite aus den beschriebenen Gründen
nicht so einfach realisierbar

wegen dieser Probleme ebbte die anfängliche Euphorie bei den Content-Anbietern betreffend
dem Einsatz von Frames sehr schnell ab

Fazit
suchmaschinenfreundliche Webseiten sollten keine Frames enthalten,
Webcrawler können nicht genügend Informationen aus den Frameset-Pages gewinnen, um
die unterschiedlichen Wege zu den verschiedenen Unterseiten korrekt zu analysieren

BARRIEREFREIHEIT FÜR SUCHMASCHINEN

Web Crawler hat häufig bereits bei der Erkennung des Framesets Probleme

Frames & iframes

Probleme
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Inlineframes schneiden ein „Loch“ in ein HTML-Element, um anderweitige Inhalte wie bspw.
YouTube-Videos einzubinden
<iframe width="560" height="315"
src="https://www.youtube.com/embed/Ir7J0eEuWgk" frameborder="0"
allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-inpicture" allowfullscreen></iframe>

Technologie wird genutzt, wenn externe Funktionalitäten in eine Webseite integriert werden
sollen
Beispiele: Videos (z.B. YouTube) oder Routenplaner (z.B. Google Maps)
Farbe & Form können zumeist individualisiert werden, sodass der Nutzer den Unterschied
zwischen eingebundenem Inhalt & grundlegender Webseite nicht erkennt

Suchmaschinen berücksichtigen den Inhalt von iframes nicht beim Ranking
es bleibt auch egal, ob die eingebundenen Inhalte auf derselben Domain liegen oder nicht
Iframe-Inhalte sind für SEO-Maßnahmen nicht geeignet

BARRIEREFREIHEIT FÜR SUCHMASCHINEN

ein ähnliches Konzept wie Frames sind iframes, auch Inlineframes genannt

Frames & iframes

iframes
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Beschreiben Sie den Unterschied zwischen indexierbaren & nicht indexierbaren Inhalten!
Erläutern Sie den korrekten Umgang mit HTML & CSS!
Was gilt es im Hinblick auf HTML-Tags zu beachten?

BARRIEREFREIHT FÜR SUCHMASCHINEN

Was gilt es im Sinne der Barrierefreiheit für Suchmaschinen zu beachten?

Lernfragen

LERNFRAGEN
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NAVIGATION

für Web Crawler ein wichtiges Element, um die Webseite für eine Suchmaschine zu
erschließen
arbeitet sich von Link zu Link, wodurch immer mehr Dokumente erfasst werden

struktureller Aufbau ist für Mensch & Maschine von Bedeutung
alle Seiten zueinander in einer logisch-hierarchischen Beziehung stehen
Anordnung muss für den Besucher & die Suchmaschine nachvollziehbar sein
unterhalb wurden exemplarisch, dass aktuelle Menü von Apple bzw. etsy (Plattform für
Handgemachtes & Unikate)

NAVIGATION

ermöglicht den Nutzer sich durch die Bereiche bzw. Unterseiten einer Webseite zu bewegen

Grundlagen

Navigation
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Ist die Struktur für den Nutzer nachvollziehbar?
Finden Besucher schnell, was sie suchen?
Sind irgendwo Sackgassen zu finden?
Weiß der Benutzer immer, wo er sich im Moment befindet?

Ist die Struktur für den Nutzer nachvollziehbar?
Nutzer finden sich besser zurecht, wenn die Webseite sinnvoll & klar gegliedert ist
Suchmaschinen beziehen die Gesamtstruktur bei ihren Berechnungen mit ein
bestimmen die Verzeichnistiefe eines Dokuments
je tiefer ein Dokument, umso schlechter die Bewertung
Wiederbesuchsfrequenz fällt bei tieferen Dokumenten im Vergleich zu Anderen geringer aus
Linknetz in den unteren Bereichen ist üblicherweise verzweigter
tieferliegende Dokumente zu finden ist für Besucher & Web Crawler deutlich mühsamer

wichtige Informationen sollten immer im Rahmen einer flachen Hierarchieebene eingebettet
werden

NAVIGATION

bei der Planung bzw. Überprüfung der Seitenstruktur gilt es folgende 4 Leitfragen zu
beantworten:

Kriterien benutzerfreundlicher Navigation

Kriterien für eine benutzerfreundliche Navigation

in den tieferen Ebenen vermutet niemand so schnell essentielle Inhalte
fehlerhaftes Beispiel für eine hierarchische Gliederung:
www.domain.at/info/text/förderungen/wichtiges.html

korrigiertes Beispiel:
www.domain.at/infotext/wichtiges.html

Nutzer müssen im korrigierten Beispiel nicht bis zur vierten Ebene navigieren, um an die wichtigen
Informationen zu gelangen
es ist immer eine möglichst flache Hierarchie anzustreben
Faustregel: jede Unterseite einer Webseite mit weniger als 10.000 Unterseiten muss mit 3 Klicks
von der Startseite aus erreichbar sein
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interne Suchfunktion einer Webseite ist das Recherche-Tool Nummer eins für einen
Besucher, der gezielt nach Informationen sucht (wird auch Informal Search genannt)
um Informationen schnellstmöglich auffinden zu können, wird eine gut organisierte
Navigation benötigt
eine effektive Navigation kommt sowohl der Suchmaschine, als auch den Benutzern zugute
ist das zentrale Element, um eine Webseite erschließen zu können

Sind irgendwo Sackgassen zu finden?
Seiten, die das „tote“ Ende einer Verlinkungskette bilden, werden auch Dangling Pages
bezeichnet
sind Einbahnstraßen, bei denen der Zurück-Button des Browser genutzt werden muss, um
weiter navigieren zu können
jede Unterseite sollte zumindest die Möglichkeit bieten auf die Startseite zurückkehren zu können
Nutzer orientieren sich neu, wenn sie sich im Angebot verirrt haben

NAVIGATION

Suchmaschinen können keine Suchfunktionen innerhalb einer Webseite nutzen

Kriterien benutzerfreundlicher Navigation

Finden Besucher schnell, was sie suchen?

Sackgassen wirken sich häufig negativ auf die statistischen Bewertungsmethoden aus
Beispiel: Besucher gelangt über die Suchmaschine auf eine Dangling Page
es besteht keine weitere Möglichkeit die Webseite zu durchsuchen, weil kein weiterführender Link
zur Verfügung steht
Seite ist trotz identischem Inhalt weniger wert, als eine Seite, die denselben Inhalt aufweist &
besser vernetzt ist
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eine in diesem Sinne häufig angewendete Art der Orientierungshilfe ist die Breadcrumb –
Navigation
Breadcrumb steht aus dem englischen übersetzt soviel wie Brotkrumen
Nutzer hinterlassen eine Spur, wenn sie tiefer in die Navigation vordringen
Beispiel: Startseite -> Support -> Smartwatch -> Aktualisierung

NAVIGATION

Nutzer können sich nur orientieren, wenn sie sich immer relativ zum Startpunkt befinden

Kriterien benutzerfreundlicher Navigation

Weiß der Besucher immer, wo er sich im Moment befindet?

jeder Link repräsentiert die nächsthöhere Ebene des darauffolgenden Links
oberste Ebene (zumeist die Startseite) wird als Wurzel (root) bezeichnet

Breadcrumb-Navigation enthält für Suchmaschinen wichtige Verweise auf andere
Unterseiten
Beschreibung der benötigten Links gibt üblicherweise genau an, was auf einer Seite zu finden ist
Verweise sind extra Futter für den Web Crawler
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deshalb ist es lohnenswert dem Benutzer mehrere Wege zum Ziel anzubieten
jeder Benutzer hat ein eigenes Denkmuster & versucht deshalb auf unterschiedliche Art & Weise
durch eine Webseite zu navigieren
der Suchmaschine werden häufig ergänzende Informationen bereitgestellt, um die Website noch
effektiver erschließen zu können

folgende Arten von Navigationssystemen können ergänzend zum Einsatz kommen:
Navigationsleiste
Sitemap
Index (A-Z)
Textlinks

NAVIGATION

es gibt immer mehrere Wege, um eine effektive Seitenstruktur zu entwickeln

Arten von Navigationssystemen

Arten von Navigationssystemen
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im oberen Bereich einer Seite als horizontale Register-Navigation oder
auf der linken Seite als vertikale Aufzählung platziert

wird zumeist bei kleineren Webpräsenzen, als alleinige Navigationsmöglichkeit eingesetzt
ist auf jeder Unterseite vorhanden
horizontale Register-Navigation dient häufig als Hauptnavigation

die vertikale Aufzählung wird üblicherweise als Subnavigation genutzt

NAVIGATION

wird normalerweise

Arten von Navigationssystemen

Navigationsleiste

Links können sowohl mit Text, als auch mit Grafiken realisiert werden
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Visualisierung kann unterschiedlich ausfallen
es muss sich allerdings um ein für Suchmaschinen lesbares Format handeln (z.B. keine FlashAnimation)

NAVIGATION

gibt eine Übersicht über die Struktur der Webseite & beinhaltet einen Verweis auf jede
Unterseite

Arten von Navigationssystemen

Sitemap
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keine eindeutige Abbildung der Verweise, nicht so wie bei der Sitemap
mehrere Stichwörter bzw. Indexverweise können auf dieselbe Unterseite verweisen

die Index-Nutzung bietet vor allem für große Webpräsenzen eine hilfreiche
Orientierungsmöglichkeit
unterhalb wurde der A-Z Index der Cleveland State University angeführt

NAVIGATION

alphabetische Auflistung von Stichwörtern

Arten von Navigationssystemen

Index (A-Z)
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siehe unterhalb auf mba-studium.at

NAVIGATION

neben den Links im Fließtext (embedded links) findet man häufig am Seitenende eine
textuelle Wiederholung der Hauptnavigation

Arten von Navigationssystemen

Textlinks

bei grafisch gestalteten Hauptnavigationen werden die Links mithilfe von Bildern oder eine
Image-Map dargestellt
Suchmaschine kann aus Bildern bzw. Image-Maps keine Verweise generieren, weil Suchmaschinen
keine Bildinhalte lesen
deshalb bringen ergänzende Textlinks einen klaren Vorteil

kommen auch der Barrierefreiheit zugute
Textlinks können sich bspw. Blinde vorlesen lassen, was bei einer grafischen Navigation nicht
möglich ist
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die Navigationsstruktur von kleineren Webseiten sollte selbsterklärend sein & die Inhalte
einfach erschließbar machen
es ist auch in diesem Falle eine ergänzende Sitemap zu empfehlen
wird häufig mit der XML-Sitemap verwechselt, die bspw. in Google Analytics hinterlegt wird
XML-Sitemaps sind Futter für die Crawler der Suchmaschine

sofern es für den Umfang der Webseite passend ist, sollte ein Index neben einer üblichen
Navigationsleiste & ergänzenden Textlinks bereitgestellt werden

NAVIGATION

Sitemaps sind vor allem bei größeren Webprojekten anzuraten

Arten von Navigationssystemen

Fazit
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Fehlerseite 404 wird bei einem Relaunch oder einer neu konzeptionierten Webseite leicht mal
vernachlässigt

NAVIGATION

auch das Auffinden einer nicht mehr vorhandenen Unterseite gehört zur Navigation

Fehlerseite 404

Fehlerseite 404

Fehlercode 404 wird von einem Webserver zurückgeliefert, wenn eine angeforderte
Ressource nicht gefunden werden kann
tritt zumeist bei gelöschten Unterseiten auf
Nutzer wird bei fehlender Fehlerbehandlung auf eine Standardfehlerseite weitergeleitet, die bis
auf die Fehlerbeschreibung nicht aussagekräftig ist

Um den Nutzer auch in diesem Falle zufriedenzustellen können folgende Maßnahmen
getroffen werden:
Integration einer reduzierten Sitemap in die Fehlerseite 404
interne Suche bereitstellen, sodass sich der Nutzer beim Auftauchen der Fehlerseite direkt
umorientieren kann
möglich wäre auch besonders beliebte Unterseiten in die Fehlerseite zu integrieren
alle Maßnahmen das Nutzer auf der Website bleiben & nicht zur Suchmaschine zurückkehren sind
einzusetzen
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NAVIGATION
Fehlerseite 404
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NAVIGATION

dies ermöglicht ein sogenannter Referrer
konnten früher das Keyword extrahieren, ist aber aufgrund der SSL-verschlüsselten Anfragen wie
bereits erwähnt nicht mehr möglich
aufgerufene URL des Nutzers kann in diesem Falle analysiert werden, um den Nutzer auf der
Fehlerseite eine individuelle Empfehlung anzubieten
so wird dem Nutzer trotz auftretendem Problem eine adäquate Lösung für seine Suchanfrage
angeboten

Fehlerseite 404

etwas aufwendiger ist die Option ein Skript zu implementieren, dass auf der Fehlerseite 404
liegt, um herauszufinden, ob ein Nutzer von einer Suchmaschine kam

für eine effektive Suchmaschinenoptimierung gilt es allerdings alle Fehler 404 zu vermeiden
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Beispiel:
Hier finden Sie das <a href=“www.erstebank.at“>Online-Banking der Erste
Bank</a>

muss dem Nutzer deutlich machen, was er nach einem Klick auf den Link zu erwarten hat
dazu benötigt man eine gute Linkbeschreibung, auch Wording genannt

NAVIGATION

der Anchor-Text ist die Bezeichnung eines Verweises, die sich zwischen einem öffnenden &
einem schließendem <a>-Tag befindet

Anchor-Text

Anchor-Text

effektives Wording hilft dem Nutzer bei der Auswahl seiner nächsten Optionen
führt auch zu einem höheren Ranking bei themenspezifischen hypertextuellen RankingAlgorithmen
eingehender Link wird besser bewertet, wenn auf der jeweiligen Unterseite das Thema OnlineBanking genau durchleuchtet wird & der Anchor-Text des Links selbst auch das Keyword OnlineBanking enthält

kann für Embedded Links problemlos umgesetzt werden
innerhalb der Navigation stößt die effektive Nutzung des Anchor-Textes oft an seine Grenzen
Design lässt zumeist nicht mehr als ein Dutzend Zeichen für einen Navigationspunkt zu, wodurch
auch erfahrene Texter ins straucheln geraten
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Webserver liefert beim Aufrufen der URL Fehler 404 zurück

NAVIGATION

durch das Entfernen, Umbenennen oder Verschieben von Dokumenten kann es dazu
kommen, dass Unterseiten vom Nutzer bzw. der Suchmaschine nicht mehr aufgerufen
werden können

Broken Links

Broken Links

enthält eine Website vermehrt unerreichbare Seiten, dann geht die Suchmaschine davon aus,
dass die Website nicht sorgfältig gewartet wird
kann zu einer Abstrafe der gesamten Domain bzw. zur Verschlechterung des Ranking führen
Unterstützung für die Übermittlung von Broken Links bietet Google Search Console bzw. der Link
Checker des W3C
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Welche Kriterien zeichnen eine benutzerfreundliche Navigation aus?
Beschreiben Sie die unterschiedlichen Arten von Navigationssystemen!
Weshalb sollte die Fehlerseite 404 im Sinne der Navigation berücksichtigt werden & was für
Maßnahmen können getroffen werden, um Nutzer auch in diesem Fall zufriedenzustellen?
Was gilt es im Hinblick auf den Anchor-Text bzw. Broken Links zu beachten?

SUCHMASCHINENMARKETING

Was ermöglicht die Navigation & warum ist deren Nutzung für Mensch bzw. Maschine von
Vorteil?

Lernfragen

LERNFRAGEN
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