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Los geht’s!

Keywords sind Schlüsselbegriffe, nach denen Men-
schen suchen, um das für sie bestmögliche und nützlich-
ste Ergebnis in einer Suchmaschine zu finden. Sie sind für 
gutes SEO (Suchmaschinenoptimierung) wichtig. Denn 
ohne sie kann dich einfach niemand entdecken. Wie du 
die passenden Keywords auswählst und sie richtig ein-
setzt, ist eine SEO-Kunst.

Dazu brauchst du SEO-Know-how sowie ein Grundver-
ständnis von Online Marketing. Genau das macht den 
Unterschied aus, ob du nur irgendeine Homepage hast 

oder eine suchmaschinenoptimierte Webseite, durch die dich deine Kund*innen finden können.

Auch wenn Keywords für SEO nicht mehr alles sind, ist es dennoch wichtig, dass du sie sinnvoll 
und an	der	richtigen	Stelle sowie in ausreichender Anzahl in deine Texte schreibst. Letztend-
lich sucht der User nach Keywords. Wenn dein wichtigstes Suchwort nicht immer wieder in dei-
nen Texten vorkommt, wie soll er dich dann finden? 

Hier erkläre ich dir Step by Step, wie du deine für dich richtigen	Keywords herausfindest, 
welche Tools dafür nützlich sind und vor allem, wo du sie sinnvoll auf deiner Webseite und in 
deinen Texten verwendest. Was sinnvoll und an der richtigen Stelle heißt? Das erkläre ich dir 
gleich. Schon jetzt rate ich dir: Übertreib es nicht! Es gibt keine vorgegebene Keywordmenge. 
Ich rate dir jedoch, dein wichtiges Keyword plus die Synonyme sparsam zu verwenden und das 
semantische Umfeld einzubinden.
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Begriffsdefinitionen

Was bedeutet Keyword? 
Das Keyword (Englisch) heißt übersetzt Schlüsselwort. Es ist der Schlüssel zu deinem Inhalt, zu 
deinem Text, zu deiner Webseite. Das, worum sich alles in deinem Text dreht, wird auf das 
wichtigste Wort zusammengeschrumpft. Das Keyword ist die	Essenz und zugleich der Transmit-
ter zwischen deinem Angebot und dem Nutzen, also dem, was der Suchende braucht.

Keywords geben Menschen in die Suchleiste	bei	Google ein und bekommen Ergebnisse in 
Form von Links zu verschiedenen Webseiten. In all diesen Ergebnissen spielt das jeweilige Key-
word (und damit das Thema, nach dem die-/derjenige gesucht hat) die Hauptrolle. Ein Keyword 
ist folglich die Essenz des Themas in einem Begriff oder in mehreren Begriffen verdichtet.

Shorthead- und Longtail-Keywords
Bei mehreren Begriffen, die als Keyword in die Suchleiste eingegeben werden, wird vom soge-
nannten Longtail-Keyword gesprochen, übersetzt bedeutet das „langer Schwanz Schlüsselwort“. 
Es heißt so, weil es mehrere Wörter umfasst. Ein Keyword, das nur aus einem	Begriff besteht, 
heißt Shorttail-Keyword oder auch Shorthead-Keyword.

Shorthead-Keywords sind in der Regel stark gefragt. Sie 
haben oft ein hohes Suchvolumen und zugleich eine starke 
Konkurrenz. Versuche, dich zu spezialisieren und entspre-
chend passende Longtail-Keywords zu nutzen. Statt des 
Shorthead-Keywords „Abnehmprogramm“ beispielsweise 
Longtail-Keywords wie „Abnehmprogramm für zu Hause“ 
oder „Abnehmprogramm für Mütter“. Das sind Nischen 
und Longtail-Keywords. W-Fragen sind ebenfalls beliebte 
Longtail-Keywords und sehr nützlich, wie „Welches Ab- 
nehmprogramm ist das beste für mich?“

Ich möchte dir verdeutlichen, warum es wichtig ist, sich 
gegebenenfalls auf eine Nische und Longtail-Keywords zu spezialisieren:

Wenn 33.000 Suchanfragen pro Monat für das Shorthead-Keyword „SEO“ eingehen (das ist 
jetzt ein fiktives Beispiel), ist der mögliche Traffic, also die Besucheranzahl, für eine Webseite, die 
auf SEO spezialisiert ist, groß. Allerdings wirst du diese 33.000 möglichen Besucher*innen 

Learning: 
Keyword = Schlüsselwort = Suchbegriff
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wahrscheinlich nicht auf deine Webseite kriegen, weil gleichzeitig die Konkurrenz	riesig ist (522 
Millionen Suchergebnisse für SEO).

Bei einem Longtail-Keyword „SEO Tools“ ist das Suchvolumen wesentlich geringer, die Konkur-
renz allerdings auch (140.000 Suchergebnisse). Deshalb ist die Chance, weit	oben	bei	Google	
gelistet zu werden, beim	Longtail-Keyword	höher. Und damit ist die Chance größer, dass viele 
Besucher*innen auf die Webseite kommen.

33.000 mögliche Besucher (hohes Suchvolumen für das Shorthead Key-
word „SEO“), in den Ergebnissen, ergibt 0 Besucher, wenn du mit dem 
Keyword „SEO“ auf den ersten 6 Seiten nicht vorkommst. 3000 mögliche 
Besucher (geringes Suchvolumen für das Longtail-Keyword „SEO Tools“), 
wenn du in den Suchergebnissen mit diesem langen Keyword auf Seite 2 
erscheinst, gibt geschätzt 300 Website-Besucher.

300 Besucher sind mehr als Null!!

Da gerade die Kurz-Keywords, die aus nur einem Wort bestehen, stark 
umkämpft sind, rate ich dir, dich auf Keywords zu spezialisieren, die aus mehreren Wörtern 
zusammengesetzt sind und eine Nische abdecken.

Keyword-Spamming, Keyworddichte und weitere No-Gos
Je weiter oben du im Google Ranking zu einem bestimmten Keyword angezeigt wirst, umso wahr-
scheinlicher ist es, dass all die, die danach suchen, auf den Link klicken. Und das bringt dir viele 
neue Besucher*innen und damit potenzielle Kund*innen! Das Tollste daran ist, dass es genau	
die	Richtigen sind. Denn sie haben das Keyword ja eingegeben, weil sie exakt daran Interesse 
haben. Und du hast exakt die Lösung zu ihrer Suchanfrage – zu diesem Keyword. Juhu!

Das ist eine Riesenchance für dich, um ganz leicht neue Kund*innen	zu	erreichen,	die	echtes	
Interesse an dir haben. Genau das macht SEO so reizvoll: Es finden dich Menschen durch ein 
Keyword, die von vornherein das wollen, was du anzubieten hast. Jetzt geht es nur darum, deine 
Webseite so zu optimieren, dass sie dich überhaupt finden können. Du brauchst also Keywords 
auf deiner Website. Doch Achtung: Übertreib es mit den Keywords nicht!

Learning: 
Shorthead-Keyword = ein Begriff / Longtail-Keyword = mehrere 
Begriffe. Spezialisiere dich auf Longtail-Keywords.
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Vermeintliche Schlaumeier dachten, Google würde es toll finden, wenn sie das Keyword einfach 
1000 Mal hintereinander auf die eigene Seite schreiben. Dann würden sie sicherlich weit	oben	
angezeigt werden. Doch was soll es dem Suchenden bringen, wenn er zu einer solchen Seite 
kommt, die mit Keywords zugespammt ist?

Stell dir vor, du hättest nach dem Begriff „Suchmaschinenoptimierung selbst machen“ gegoogelt 
und würdest eine Seite vorgeschlagen bekommen, auf der 1000 Mal „Suchmaschinenoptimi-
erung selbst machen“ hintereinander steht. Damit wüsstest du immer noch nicht, wie du SEO 
selbst machen kannst.

Oder du würdest auf einer Seite landen, auf der ein Text steht, der 
einfach nicht mehr lesbar ist, weil in jeder Zeile „SEO selbst machen“ 
steht. Auch davon hast du nichts. Der Mehrwert fehlt. Der Nutzen ist 
nicht vorhanden. Denn du willst ja etwas Konkretes wissen!

Aus diesem Grund schiebt Google einen Riegel vor. Solches Key-
word-Spamming (= zu häufiges sinnfreies Verwenden von Suchbe-
griffen) führt nämlich zu einem schlechten	Rankingplatz	oder gar 
zu einer Abstrafung. Es ist insgesamt nicht wichtig, dass du das Key-
word in einer bestimmten Anzahl (Keyworddichte) auf deiner Webseite 
benutzt. Das war zu SEO-Anfangszeiten ein Kriterium. Viel wichtiger 
ist es heute, dass du das Schlüsselwort sinnvoll einsetzt und ähnliche 
Begriffe verwendest.

Dennoch: Du	brauchst	das	Keyword schon noch. Nur nicht mehr in einer bestimmten Key-
worddichte, wie das früher für SEO wichtig war. Google hat schnell gemerkt, dass dies die Pseu-
do-Schlaumeier auf den Plan gerufen hat und dass es nichts bringt, eine Keywordhäufigkeit als 
Rankingparameter zugrunde zu legen.

Ein weiteres No-Go ist, sinnfreie Sätze zu bilden, nur damit das Keyword entsprechend vorkom-
mt. Dein Text	muss gut	 lesbar sein. Es ist nicht wichtig, ob ein Longtail-Keyword mit einem 
Bindewort dazwischen kombiniert wird oder nicht. Wenn „Webseite SEO“ das Keyword ist, 
dann kannst und solltest du schreiben:

„Eine Webseite mit SEO zu erstellen, ist super.“ Das Wort „mit“ denkt sich Google quasi weg 

Learning: 
Mach kein Keyword-Spamming = Schlüsselwörter nicht zu oft 
verwenden.
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Schritt	für	Schritt	die	richtigen	Keywords	finden

Nutzen deines Angebots
Überlege dir, wonach deine Business-Lieblingsmenschen suchen 
würden, wenn du die richtigen Keywords für deine Webseite finden 
willst. Business-Lieblingsmenschen ist mein Wort für den anonymen 
Begriff Zielgruppe. Denke NICHT von deinem Angebot aus! Es kann 
durchaus sein, dass deine zukünftigen Kund*innen gar nicht nach dei-
nem Angebot googeln, sondern vielmehr nach einer Lösung, die dein 
Produkt oder deine Dienstleistung bieten.

Was also ist der Nutzen, den Menschen haben, wenn sie dein Angebot in Anspruch nehmen? 
Mehr Erfolg? Glücklich sein? Mehr Freiheit? Ruhig schlafen können? Weniger Sorgen? Angstfrei 
leben? Besser atmen können? DAS sind eher deine Keywords als Hypnosetherapie, Glückscoach, 
Mut-Beratung o.ä. Letzteres ist das Angebot und nicht unbedingt das Keyword. Denn kaum je-
mand sucht nach „Glückscoach“, aber circa 8000 Menschen pro Monat nach „glücklich sein“.

Frage:	
Was ist der konkrete Nutzen für deine Kund*innen? 
Was haben sie davon, wenn sie dein Angebot/Produkt in Anspruch nehmen?

Deine	Antwort: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………

Fragen deiner Interessent*innen
Mein Tipp für dich lautet: Frage	deine	Business-Lieblingsmenschen, wonach sie gesucht ha-
ben, um dich zu finden. Oder frag deine Facebook-Follower, wie sie nach dir suchen würden. 
Sprich mit deinen Business-Lieblingsmenschen, damit du herausfindest, was sie wirklich wollen.
 
Schau dir zudem deine Statistiken an (wie in Google Analytics, Google Search Console oder an-
dere). Denn dort siehst du auch, durch welche Suchbegriffe Menschen den Weg zu deiner 
Webseite gefunden haben.

Mein Rat lautet außerdem: Sollte sich bei der Statistik zeigen, dass Menschen dich durch andere 
Keywords finden, als du geplant hast, korrigiere deine Texte und optimiere sie für diese Begriffe. 
Oder überdenke deine Schlüsselbegriffe 

http://super-sabine.de/zielgruppenanalyse/
https://analytics.google.com
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Frage: 
Durch welche Keywords haben Menschen schon zu dir gefunden? Wie würden deine Follower 
auf Facebook/Instagram/Twitter nach dir suchen - was haben sie geantwortet?

Deine	Antwort:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………

Inspirationen durch  Mit-Bewerber*innen
Auf den Webseiten	deiner	Mitbewerber*innen findest 
du oftmals Keyword-Inspirationen. Gerade Seiten, die auf 
den vordersten Plätzen zu deinen möglichen Keywords 
ranken, sind gute Inspirationsquellen. Prüfe ihre Über-
schriften und die Titel ihrer Seiten. So findest du Ideen, wie 
deine eigenen Keywords heißen könnten.

Frage:
Welche Keywords nutzen deine Mitbewerber*innen?

Deine	Antwort:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………

Out of the box
Versuche, „out	of	the	box“ zu denken. Das heißt, nicht nur eine bestimmte Gruppe im Auge 
zu haben, die du mit den Keywords ansprichst, oder ein bestimmtes Ziel. Sondern denke	aus	
allen	Richtungen und frage dich, wer dein Angebot noch annehmen könnte, oder auch, wer 
es überhaupt nicht braucht. Ein Tool wie das Antonym-Tool kann dir dabei sehr gut helfen. So 
kommst du von der Ecke: „Was ist eigentlich das Gegenteil von ….?“

Frage:
 Aus welcher komplett anderen Sichtweise kannst du den Nutzen deiner Webseite betrachten? 
Wer braucht dein Angebot, der oder die das momentan noch gar nicht weiß, oder wer braucht 
es überhaupt nicht? Was folgerst du daraus?

Deine	Antwort:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
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Mindestens 1 Shorthead-Keyword
Greif ruhig hoch und such dir das	ein	oder	andere	Shorthead-Keyword aus. Das ist eines, 
das nur aus einem einzigen Begriff besteht und meist hart umkämpft ist. Peile an, damit die 
vordersten Google-Plätze zu erreichen. Egal, wie unmöglich das scheint. Es ist wichtig, dass du 
dich nicht von vornherein selbst klein machst. Denn du willst ja richtig sichtbar sein und von 
vielen gefunden werden!

Wenn du mit deinem Herzens-Business nicht versuchst, die besten Plätze einzunehmen, tun 
es andere. Sei also mutig und suche dir taffe Keywords! Wenigstens ein 
Shorthead-Keyword, das mega-begehrt ist, das heißt ein hohes	Such-
volumen	pro	Monat hat, sollte dabei sein.

Schau dir auch an, wer aktuell bei diesem Keyword auf Platz 1 ist. 

Frage:	
Wie lautet dein Shorthead-Keyword? (Wenn du daran denkst, dass du bei 
Google den 1. Platz mit diesem Keyword erreichen würdest, muss es im 
Bauch kribbeln  Dann ist es das richtige!)

Deine	Antwort:	
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………

Nischen-Keywords - Longtail-Keywords verwenden
Doch vor allem solltest du dich auf Nischen Keywords und sogenannte Longtail Keywords spe-
zialisieren. Zur Erinnerung: Das sind solche, die aus mehr als einem Wort bestehen. Häufig ge-
hören dazu klassische Fragen rund um dein Shorthead-Keyword, wie „Was ist ….?“ 

Es gibt ein nützliches W-Fragen-Tool, das dir Ideen liefern kann. Doch frage dich einfach selbst, 
welche W-Fragen für deine Besucher*innen zu deinem Thema interessant sein könnten. Oft 
sind es ganz einfache Fragen, die Menschen als Suchbegriffe eingeben, wie zum Beispiel zum 
Haupt-Keyword „Glück“:
Wie werde ich glücklich? (rund 1600 Suchanfragen pro Monat)

http://www.w-fragen-tool.com/
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Denke beim Keyword-Finden immer aus Sicht deiner Business-Lieblingsmenschen! Wie suchen 
diese? Wonach? Mit welchen Begriffen?

Frage: 
Wie lauten die W-Fragen rund um dein Shorthead-Keyword? Welche Nischen-Keywords fallen dir 
noch ein?

Deine	Antwort: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………
 

Learning: 
Keywords sind die Transmitter zwischen deinem Angebot und 
dem Nutzen = Wie suchen die Menschen?

Keywords prüfen
ACHTUNG: Prüfe bitte unbedingt vorab, was wirklich dabei herauskommt, wenn du ein ver-
meintlich tolles Keyword zu finden geglaubt hast! Es ist wichtig, dass die angezeigten Ergebnisse 
ähnlich zu dem sind, was du anbietest. Manchmal gibt es dabei Überraschungen 

Oft sind tolle Keywords nämlich solche, die einen Buchtitel darstellen oder ein Zitat. Dann macht 
es wenig Sinn, dich darauf zu fokussieren. Denn der Buchtitel wird sicher stets vor deiner Web-
seite angezeigt werden. Zudem geben Menschen solche Suchbegriffe ein, weil sie das Buch 
suchen und nicht dein Angebot.

Frage:	
Was hat die Prüfung deiner Keywords ergeben, wenn du in Google nach ihnen suchst?

Deine	Antwort:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………
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5 - 10 wichtige Keywords
Du legst circa 5	bis	10	Keywords fest. Um diese herum baust	du	deinen	gesamten	Content 
auf deiner Website auf. Du identifizierst dich mit deinen Keywords und bist stolz darauf, wenn 
dich jemand mit diesen Begriffen in Google findet.

Fokussiere dich insgesamt auf maximal 5 bis 10 Keywords für 
deine komplette Webseite. Diese bilden deinen Schwerpunkt. 
Rund um diese bildest du dann weitere Keywords. Doch diese 5 
bis 10 kommen immer wieder vor und bilden den roten	Faden.

Frage:	
Wie lauten bis hierhin deine 5 - 10 Keywords? Prüfe sie dann mit 
den nachfolgenden Tools und optimiere oder ergänze sie gege-
benenfalls.

Deine	Antwort:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………

Learning: 
5 - 10 Keywords festlegen, darunter mindestens 1 x Shorthead-
Keyword und dazu Longtail-Keywords, um die sich all deine 
Texte drehen.
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Keyword	SEO-Tool-Liste

Es gibt zahlreiche SEO-Tools, die dir das Finden	deiner	Keywörter	erleichtern. Diese können 
dich unterstützen, um grob herauszufiltern, welche Begriffe sich für dich lohnen und wonach 
wirklich gesucht wird.

Letztendlich musst du	entscheiden, welche Keywords du verwendest. Das nimmt dir kein Key-
word-Tool ab. Entscheide weise, denn deine Schlüsselbegriffe sind die Basis für deine such-
maschinenoptimierte Webseite. Sie sind das Alpha und Omega, denn um sie herum erstellst du 
all deinen Content! Nimm	dir	dafür	viel	Zeit.

Doch verlass dich nicht nur auf SEO-Tools! Sondern überlege 
zunächst selbst, wie deine Business-Lieblingsmenschen such-
en. Wer NLP-Coaching anbietet, dessen Kund*innen suchen 
vielleicht nicht nach NLP, sondern eher nach „besser mitein-
ander reden“ oder „erfolgreiche Kommunikation“, weil sie NLP 
gegebenenfalls gar nicht kennen. Nischen Keywords können 
für eine Gärtnerin beispielsweise „Obstbäume schneiden las-
sen“ oder „Baumschnitt Kosten“ sein, denn danach suchen 
potenzielle Kund*innen eher als nach „Gärtnerin“.

Hier stelle ich dir nützliche	SEO-Tools vor, die alle kostenlos 
nutzbar sind. Die Verwendung erfolgt natürlich auf eigene Gefahr und ich gebe keine Gewähr, 
sondern mache dir hier nur Vorschläge.

Teste deine bisher gefundenen Keywords nun und mache dich an die Feinarbeit. Manchmal 
entstehen dabei sogar komplett neue Keywords. Es ist ein Prozess! Geh ihn und lass dich so- 
wohl von der Analyse als auch von deiner Intuition leiten. Am besten notierst	du	dir	alle	Key-
words, die relevant sein könnten, zum Beispiel in einer Exceltabelle. Auch die, die aktuell nicht 
als Top-Keywords in Frage kommen. So kannst du später darauf zurückgreifen und gegebenen-
falls zu einem anderen Zeitpunkt einen Blogbeitrag zu ihnen schreiben.
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Keyword-Planer von Google
https://adwords.google.com/home/tools/keyword-planner/ 

Ein gutes Tool zur Ermittlung der Keywords und des Suchvolumens (also wie viele Menschen 
suchen pro Monat nach diesem Begriff) ist der Keyword-Planer	von	Google	selbst.

Es ist DIE Keyword Suchmaschine, da sie von Google selbst ist. Der Google Planer zeigt dir stets 
nur die Ergebnisse an, die durch angemeldete Google User erzielt werden und schlägt auf dieser 
Basis Keywords und Kombinationen vor. Angaben zum Suchvolumen	pro	Monat und Wett-
bewerbsanalysen in Prozent helfen zu entscheiden, ob es sich lohnt, dieses Keyword auf der 
eigenen Seite stark zu machen.

Den Keyword-Planer kannst du allerdings nur	 eingeschränkt	 kostenlos nutzen. Eine kos-
tenfreie Anmeldung in Google AdWords ist notwendig und gegebenenfalls das Buchen einer 
AdWords-Anzeige. Mein Expertinnen-Tipp: Du kannst auch sehr kostengünstige AdWords-Kam-
pagnen bestellen, nur um den Keyword-Planer dann für deine Recherchen zu nutzen.

https://adwords.google.com/home/tools/keyword-planner/
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KeywordFinder
https://kwfinder.com/

Komplett kostenlos ist der KeywordFinder. Er liefert dir vor	allem	Longtail-Keywords rund 
um einen einzelnen Begriff. Achtung: Gib bitte unbedingt unter Sprache „German“ ein! Sonst 
bekommst du Begriffe angezeigt, die beispielsweise in Englisch oder Chinesisch wichtig wären, 
nicht jedoch im deutschsprachigen Raum. Gegebenenfalls – abhängig von deinem Business – 
wähle bitte auch das Land aus, das für dich relevant ist.

Der KeywordFinder zeigt dir in einer Übersicht, die dem KeywordPlanner von Google sehr ähn-
lich ist, wichtige	Parameter an:

•	 Suchvolumen	pro	Monat (Search-Wert) sowie die Entwicklung des monatlichen Suchvolu-
mens in Balken-Darstellung

• den Preis	pro	Klick für dieses Suchwort (CPC-Wert in Dollar/Euro), wenn du bei Google Ad-
Words eine Kampagne für dieses Wort starten willst (je höher der Preis ist, umso größer ist 
die Konkurrenz)

• den Wettbewerb (PPC-Wert, je höher dieser ist, umso mehr Suchergebnisse insgesamt gibt 
es zu diesem Wort)

• den Schwierigkeitsgrad (DIFF-Wert), das heißt, wie schwer ist es, mit diesem Keyword auf 
Platz 1 bei Google (oder möglichst weit oben) zu landen

• 
Außerdem siehst du im KeywordFinder auch direkt die Top-Ergebnisse, das heißt diejenigen, 
die aktuell ganz oben zu diesem Suchbegriff angezeigt werden. Der KeywordFinder ist nur	für	
wenige	Abfragen	pro	Tag	kostenlos. Möchtest du weitere Abfragen starten, musst du dich 
anmelden.

https://kwfinder.com/
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Google Suggest

= einfach einen Begriff in die Googel-Suche eingeben und auf die Vorschläge im Drop-Down-Feld 
achten.

Die einfachste Möglichkeit, um an Suchbegriffe zu kommen, die ich auch nutze, ist Google Sug-
gest. Mit Google Suggest ist nichts anderes gemeint, als Folgendes:

Immer wenn du in Google ein Wort eingibst, schlägt	dir	die	Suchmaschine	Begriffskombi-
nationen vor. Dazu klappt ein Drop-Down-Feld herunter und es erscheinen Begriffe. Das ist 
Google Suggest. Ich nutze das deshalb für meine Keywordanalyse, weil genau so die	meisten	
Menschen suchen. Sie tippen etwas ein und lassen sich von Googles Vorschlägen leiten. Diese 
Empfehlungen der Suchmaschine basieren auf den meist gesuchten Begriffen.
 
Google hilft dir sogar noch weiter! Am Ende der Suchergebnisseite findest du weitere interes-
sante Keywords, die zu deinem oben eingegebenen passen. „Verwandte Suchergebnisse zu ….“ 
steht dort und du bekommst eine Liste von Keyword-Kombinationen, nach denen andere oft 
suchen. Diese kannst du wunderbar für deine Texte nutzen und es ist die leichteste	Form der 
Keywordsuche!



SEO-Tipps
Wie finde ich meine Keywords - Workbook für Frauen

© Sabine Krink - www.super-sabine.de
16

Suggest it
http://www.suggestit.de/

Es funktioniert wie Google Suggest und liefert die ersten, am häufigsten gefragten Ergebnisse/
Keywords und Relevanzen in Zusammenhang mit diesem Begriff, die auch Google vorschlägt, 
sobald du einen Begriff in den Browser bei Google.de eingibst. Du kannst auch weitere	Anfra-
gen, wie für YouTube, Amazon oder andere Google-Endungen wie Google.fr usw., durchführen.

Uber Suggest
https://ubersuggest.io/

Dieses Online-Tool schlägt dir weitere Keywords zu einem Begriff vor. Du musst das jeweilige 
Land einstellen und das Tool ist in Englisch.

http://www.suggestit.de/
Google.de
Google.fr
https://ubersuggest.io/
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W-Fragen
http://www.w-fragen-tool.com/

Es liefert dir Fragen,	die	mit	W	beginnen (wie, was, warum usw.) und die gleichzeitig Keywords 
sind und zu denen du Texte schreiben kannst/solltest.

Wortschatz
http://wortschatz.uni-leipzig.de/

Das Online-Tool gibt dir sein umfassendes	Wissen zu einem Wort, inklusive Verwendung und 
teils inklusive des semantischen Umfeldes. Für deine Recherche und eine erste Sammlung an 
Wörtern ist es toll.

http://www.w-fragen-tool.com
http://wortschatz.uni-leipzig.de
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Gegenteil von
http://was-ist-das-gegenteil-von.de/

Dieses Tool findet die Antonyme, also das Gegenteil von Wörtern. Das hilft manchmal, um in eine 
andere Richtung zu denken.

Semager
https://www.semager.de/

Dein langer, einzigartiger Content mit Mehrwert sollte themenrelevante Keywords plus Syno-
nyme plus Wörter	aus	dem	semantischen	Umfeld enthalten. Damit meine ich Begriffe, die 
mit den Hauptkeywords in Verbindung stehen und eine Bedeutung haben, die zu dem jeweiligen 
Keyword gehört (wie Wald zu Baum). Wie du diese findest, dabei kann dieses Tool helfen.

http://was-ist-das-gegenteil-von.de
https://www.semager.de/
https://analytics.google.com/%0D
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Google Trends
https://trends.google.com/trends/

Hier kannst du aktuelle	Trendwörter und die Entwicklung deines Keywords im allgemeinen 
Suchverhalten der Menschen sehen. Achtung: Stelle bitte das entsprechende Land (zum Beispiel 
Deutschland) ein!

Synonyme Woxikon
http://synonyme.woxikon.de/

Synonyme sind ebenfalls wichtige Zutaten für einen keywordoptimierten Text. Die Hauptkey-
words darfst du nicht zu oft in deinen Super-Texten verwenden. Benutze stattdessen Synonyme. 
Hierbei hilft dir dieses Tool.

https://trends.google.com/trends
http://synonyme.woxikon.de/


SEO-Tipps
Wie finde ich meine Keywords - Workbook für Frauen

© Sabine Krink - www.super-sabine.de
20

Ranking Live Check
http://www.keyword-tools.org/google-ranking-live-check/

Damit kannst du die Platzierung	eines	Keywords (auf deiner oder einer anderen Webseite) 
prüfen, wenn das Ranking in den Top 100 ist. Das Tool gibt dir auch das Suchvolumen und die 
Ergebnisstreffer an.

Google Analytics
https://analytics.google.com/

Damit behältst du deine Seite im Blick und kannst analysieren, wie gut deine Maßnahmen sind. 
Für Google Analytics musst du dich anmelden. Das ist kostenlos.

http://www.keyword-tools.org/google-ranking-live-check
https://analytics.google.com/
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Google Search Console
https://www.google.com/webmasters/tools/home

Du meldest dich mit einem Google Konto an und bekommst auch hier Kontrollmöglichkeit-
en, die sich besonders intensiv auf Suchmaschinenoptimierung beziehen. Viele Webmas-
ter-Tools, die nützlich sind, stehen dir mit der Google Search Console ebenfalls zur Verfügung. 
Die Nutzung ist kostenfrei.

Printable:	Keyword-Blume

Ich habe hier eine wunderschöne Keyword-Blume, die aus den geometrischen Formen einer 
Blume des Lebens gestaltet wurde. Diese kannst du ausdrucken und mit deinen 5 - 10 wichtig-
sten Keywords füllen. Häng sie dir zur Erinnerung so auf, dass du sie vor allem dann siehst, wenn 
du Texte für deine Website schreibst.

 Auf diese Weise erinnerst du dich immer, worum es geht ;-) Zudem inspiriert dich die Blume zu 
dem Gedanken, dass stets alles mit allem verbunden ist. (Bedeutung der Blume des Lebens)

Keyword-Blume zum Download und Ausdrucken 

Frage:	
Wie lauten jetzt deine 5 - 10 Keywords, auf die du deine Webseite ausrichtest? Hast du sie in die 
Keyword-Blume eingetragen?

Deine	Antwort:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………

https://www.google.com/webmasters/tools/home
http://super-sabine.de/wp-content/uploads/2017/02/Keyword-Blume.pdf
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Passende	Keywords	richtig	in	die	Webseite	einbauen	

Hast du deine Keywords gefunden, geht es darum, sie richtig in deine Webseite zu integrieren. 
Damit du mit deiner Webseite zu einem Keyword richtig weit oben angezeigt wirst, setzt du den 
Suchbegriff	sinnvoll	auf	deiner	Webseite ein. Das ist ein wichtiger Bestandteil von Such-
maschinenoptimierung: deine Keywords sinnvoll auf deiner Homepage und in deinen Texten 
einzubauen.

Pro	Text, beziehungsweise pro URL, nimmst du dir nur	ein	einziges	Keyword vor! Dieses 
Fokus-Keyword stellst du in den Mittelpunkt. Die restlichen Schlüsselwörter, die du ebenfalls für 
deine Webseite definiert hast, verwendest du eventuell hier und da sanft dosiert dazu oder du 
lässt sie auf dieser Unterseite ganz weg. Vor allem nutzt du jedoch themenverwandte	
Begriffe	zu	dem	Hauptkeyword	für diese URL. Nach und nach erstellst du zu jedem der 5 bis 
10 Schlüsselwörter richtig guten Content. Und das nicht nur einmal, sondern immer wieder. Das 
ist gutes SEO.  

Hier habe ich dir eine Übersicht zusammengestellt, wo	dein	Fokus-Keyword	im	Text und auf 
deiner Homepage vorkommen sollte, um gut bei Google zu ranken. Setze dort dein Schlüssel-
wort sinnvoll für eine suchmaschinenoptimierte Webseite ein:

Learning: 
Nur EIN Keyword pro Text spielt die Hauptrolle!
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Printable:	Keyword-Platzierung

1. in der URL
2. im Titel (Meta)
3. in der Beschreibung (Meta)
4. in der h1 (Hauptüberschrift)
5. in einer h2 (Zwischenüberschrift)
6. im Text (Es genügt theoretisch einmal! Wichtig ist, dass sich in diesem Text wirklich alles um 

dieses Keyword dreht!)
7. im Dateinamen eines Bildes
8. in der Alt-Beschreibung eines Bildes

Du siehst: Es gibt mehrere wichtige Stellen, an denen es auf das Schlüsselwort ankommt. 

Keyword-Platzierung zum Download und Ausdrucken

Learning: 
Das Fokus-Keyword an 8 Stellen auf der jeweiligen URL 
einbauen.

http://super-sabine.de/wp-content/uploads/2016/11/Keyword-Super-Sabine-JPG.jpg
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Wichtiges	zum	Schluss

Keywords sind der Schlüssel zu deiner Webseite, weil die Menschen danach suchen. Doch 
alles, was auf deiner Website als Content vorhanden ist und was die Menschen auf deiner Seite 
erleben, ist obendrein maßgeblich dafür, ob sie diesen Schlüssel finden und verwenden. Ein 
langweiliger Seitentitel reicht schon aus, damit niemand auf deine Webseite klickt, selbst wenn 
sie im Google-Ergebnis angezeigt wird. Es kommt folglich auf jedes SEO-Detail an.

SEO ist viel mehr, als nur die passenden Keywords richtig einzubauen. Doch der Umgang mit 
den Keywords zählt zu den Basics, die notwendig sind, um überhaupt eine Chance zu haben, 
gefunden zu werden.

Viel Freude beim Optimieren deiner Webseite!

Super Sabine
www.super-sabine.de

Text- und SEO-Expertin für Business-Frauen & Fach-
frau für Sichtbarkeit

Online-Kurse, Lebenskicks, Beratung & Vorträge 

Mehr Workbooks für Business-Frauen: 
www.super-sabine.de/seo-tipps-workbooks

http://www.super-sabine.de
http://www.super-sabine.de/seo-tipps-workbooks
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