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Los geht’s

Deine Website ist deine digitale Präsenz. Menschen schau-
en sich deine Website an und bilden sich anhand dessen eine 
Meinung über dich und dein Business – egal, ob sie dich offline 
auf einer Messe oder online via Social Media gefunden haben. 
Auch wenn sie dich über eine Suchmaschine wie Google ausfin-
dig machen, landen sie zunächst auf deiner Website.

Einer der ersten Kontakte geht heutzutage fast immer über 
deine Homepage. Sie ist der Dreh- und Angelpunkt. Auf ihr fin-

den Menschen heraus, wer du bist, was du anbietest und ob sie dir vertrauen können. Und: Auf 
der Website können sie kaufen!

Der Aufbau deiner Website trägt entscheidend dazu bei, ob es beim einmaligen Date mit dei-
ner Homepage bleibt, ob es also ein kurzes Gastspiel ist. Oder ob Menschen lange verweilen und 
wiederkommen. Die Haltezeit und auch das Wiederkehren sind entscheidende Faktoren für dein 
Ranking in den Suchmaschinenergebnissen.

Je besser die Haltezeit ist und je öfter Menschen mit der gleichen IP-Adresse wiederkommen, 
umso hochwertiger wird deine Website in der Regel von Google eingestuft. Ein klarer Menüauf-
bau trägt zu guten Haltezeiten bei und fördert das Wiederkehren.

Nimm dir deshalb viel Zeit, um den Webseiten-Aufbau und die Struktur zu planen und richtig 
umzusetzen. Eine spätere Änderung ist zwar möglich, allerdings nicht so einfach. Deshalb ist ein 
gutes Grundgerüst mit allen wichtigen Haupt- und Unterseiten von Anfang an entscheidend. 
Hier erkläre ich dir ausführlich, worauf du achtest.

Aufbau einer einzelnen Seite (URL)

Jede einzelne URL, also jede einzelne Seite mit einem eigenen Link innerhalb deiner Website, hat 
einen Basis-Aufbau. Er ist ganz einfach: oben, mittig, unten und gegebenenfalls noch seitlich.

In jedem dieser Bereiche haben sich bestimmte Themen als sinnvoll bewährt und die User*in-
nen sind sozusagen an diesen Aufbau gewöhnt. Natürlich kannst du alles komplett anders ma-
chen. Allerdings kann dies dazu führen, dass deine Webseitenbesucher*innen verwirrt sind und 
genau deshalb deine Website schnell wieder verlassen. Andere mögen es kreativ finden, wenn 
du gewohnte Platzierungen schöpferisch veränderst und beispielsweise als Allererstes das Im-
pressum voranstellst statt es unten in den Footer zu deponieren.
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Was für dich wichtig ist, zu wissen:

Google crawlt deine Seite von vorne nach hinten. Crawling kommt aus dem Englischen und be-
deutet „kraulen“ oder „krabbeln“. Die Suchmaschine krabbelt also von der Startseite aus durch 
deine Webseiten-Menüpunkte und schaut sich an, ob die jeweilige Einzelseite gut ist oder nicht. 
Dann nimmt sie die nächste Seite und die nächste und die nächste.

Da jede Website nur ein bestimmtes Crawlingbudget zur Verfügung hat, also nur x Seiten von 
Google durchsucht werden (das bedeutet: Bei sehr umfangreichen Homepages werden nicht 
alle gecrawlt!), ist es wichtig, das Wichtigste nach vorne zu legen. Achte also auf die Reihenfol-
ge der Menüpunkte.

Oben: Header
Der obere Bereich einer einzelnen Seite wird Header genannt. Im Header kommen in 
der Regel die nachfolgenden Elemente vor. Du kannst sie optional so einsetzen, wie es für 
dein Business sinnvoll ist. Denke daran, hier die Maßnahmen umzusetzen, die sich dar-
aus ergeben, welche Business-Lieblingsmenschen („Zielgruppe“) du erreichen möchtest. 

 1. Menü
Es wird auch Hauptmenü oder Hauptnavigation genannt und ist eine Leiste mit klick-
baren Begriffen. Im Menü befinden sich alle Bezeichnungen der einzelnen Hauptseiten 
und darunter – auf der zweiten Ebene (ich komme später genauer dazu) – die der Unter-
seiten. Das Menü kann oben im Header angeordnet sein oder auch seitlich in der Side-
bar, wenn du zu viele Menüpunkte hast. Ins Menü integrierst du meistens auch das Logo. 

 2. Topbar
Das Topmenü oder auch Topnavigation genannt wird oberhalb (deshalb „Top“) oder manchmal 
auch unterhalb der Menüleiste angeordnet. In der Topbar befinden sich zum Beispiel diese Elemen-
te – abhängig von deinem Business und den Business-Lieblingsmenschen, die du erreichen willst. 

•  Telefonnummer oder/und E-Mail-Adresse oder/und Anschrift
•  Social Media Buttons (zu Facebook, YouTube, Instagram, Twitter und so weiter)
•  ggf. Logo
•  Suche-Feld
•  bei Onlineshops: Warenkorb oder/und Kunden-Login
•  bei Memberbereichen: Login
•  Sound-Symbol an/aus
•  Breadcrumb-Navigationspunkte

Learning: 
Platziere wichtige Seiten im Menü weit vorne.

https://super-sabine.de/angebot/zielgruppendefinition
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 3. Bild/Video
Ein Bild schafft Atmosphäre und drückt gerade im Header sehr viel aus. Achte bei der Bilder-
auswahl darauf, dass du ein zu deinem Business passendes Foto oder eine Grafik wählst, die 
atmosphärisch sofort klar macht, worum es hier geht.

Slider sind wechselnde Bilder, die seitlich sliden, also gleiten und wechseln. Du kannst sie mit 
oder ohne Text einbauen. Achte darauf, dass sie nicht zu viel Ladekapazität in Anspruch neh-
men, denn eine schnelle Ladezeit ist ebenfalls ein Rankingfaktor für eine gute Suchergeb-
nis-Platzierung.

In manchen Branchen (Tourismus zum Beispiel) sind Header-Bilder mit Formularen zum so-
fortigen Buchen üblich. Achte darauf, User*innen nur dann direkt im Headerbereich mit einem 
Formular zu konfrontieren, wenn das zu deinem Business passt. Ist erst ein Vertrauensaufbau 
nötig, wirkt ein Formular im Header eher abschreckend.

Es ist wichtig, dass jede URL ein eigenes Header-Bild hat. So merken Leser*innen klar, dass sie 
jetzt auf einer neuen Seite sind, nachdem sie beispielsweise einen Menüpunkt angeklickt haben. 
Ist das Header-Bild immer gleich, entsteht für User*innen der Eindruck, es habe sich nichts ver-
ändert. Sie glauben dann, sie hätten sich verklickt oder sie denken schlimmstenfalls:

„Der Menüpunkt funktioniert nicht. Es tut sich ja nichts. Da gehe ich wieder.“

Sie verlassen die Website, die Absprungrate erhöht sich an der Stelle, weil 
Menschen glauben, die Website wäre kaputt. Das wiederum beeinflusst dein 
Ranking bei Google negativ.

Auch ein Video kannst du statt eines Fotos in den Header-Bereich einbauen. Hier gilt ebenfalls, 
auf die Ladezeit zu achten! Verwende nur dann ein Video im Header, wenn es sinnvoll ist, zum 
Beispiel, wenn du etwas anbietest, was nur „in Bewegung“ stattfindet oder wo Videos unumgäng-
lich sind, wie bei Vortragsredner*innen und ähnlichem.

Für das Header-Video reicht eine sehr kurze Sequenz von maximal 10 - 20 Sekunden, denn 
die User*innen scrollen schnell weiter. Es geht an dieser Stelle nicht darum, dass sie sich einen 
ganzen Film ansehen. Sondern das Video trägt ausschließlich zur Gesamtstimmung und zum 
schnellen Erfassen des Themas der Website bei.

 4. Text
Idealerweise hast du auf einem Bild oder direkt darunter bereits eine h1, also die Hauptüber-
schrift. In ihr kommt das Hauptkeyword der jeweiligen URL vor und diese Überschrift sagt den 
Besucher*innen, worum es hier geht. Sie hat eine starke Wirkung und eine hohe Aussagekraft. 
Wähle diese erste Überschrift weise!
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Above the Fold - das oberste Drittel
Es ist wichtig, dass sich der sichtbare Bereich – das obere Drittel ohne zu scrollen – bei jeder 
URL unterscheidet. Genannt wird dieser Bereich „Above the Fold“, was Englisch ist und so viel 
heißt wie „oberhalb der Falzlinie“. Diese Falzlinie ist eine fiktive Linie, die das untere Ende des 
Monitors bezeichnet, wenn sich die jeweilige URL im Browserfenster öffnet.

Auf deiner Startseite und auch auf allen weiteren Seiten spielt dieses sogenannte „erste Drittel“ 
eine zentrale Rolle. Achte darauf, dass am Desktop in dem Bereich oben, in dem Besucher*in-
nen nicht scrollen müssen, alles Wichtige und Wesentliche erscheint und nicht nur ein überdi-
mensional großes Header-Bild dominiert.

Auch die Hauptüberschrift und ein kurzer, knackiger und emotional anspre-
chender Text mit Keyword in den ersten 1 bis 3 Sätzen, kann dort bereits 
platziert sein. Mit diesem Teaser holst du die Leser*innen ab und machst das 
Thema deiner Website klar.

Frage:
Welche visuellen Elemente möchtest du in den Header nehmen (Foto, Video, mit welchen Moti-
ven und so weiter) ? 

Was kommt in dein Topmenü (Social Media Symbole, Telefonnummer/Mailadresse und so wei-
ter)?

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

Mitte: Body/Inhalt
Der Mittelteil einer URL enthält den wesentlichen Content. Dieser besteht aus Text, Fotos, 
Videos, Grafiken, Buttons und so weiter. Im Body platzierst du deinen sehr gut aufbereiteten 
Content und machst eine hervorragende und richtige Gliederung.

Detaillierte Infos zur Erstellung von lesbaren, inhaltlich fundierten und authentischen SEO-Tex-
ten sowie zur Gliederung innerhalb des Bodys findest du in meinem Lern-Video mit Workbook 
„Wie schreibe ich authentische SEO-Texte?“

Learning: 
Das oberste Drittel – ohne zu scrollen – ist das wichtigste.

https://super-sabine.de/angebot/seo-texte/
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Seite: Sidebar
Die Sidebar kann ein Teilbereich rechts oder/und links vom Body sein. Sie ist eine Kann-Option, 
muss also nicht vorhanden sein. Als zusätzlicher Bereich ist sie in der Regel schmaler als der 
Hauptbereich in der Mitte.

In der Sidebar befinden sich zum Beispiel die nachfolgend aufgelisteten Elemente – abhängig von 
deinem Business und den Business-Lieblingsmenschen, die du erreichen willst. Bei Wordpress 
und in anderen Webseiten-Systemen werden diese Elemente oftmals als Widgets bezeichnet.

•  Telefonnummer oder/und E-Mail-Adresse oder/und Anschrift
•  themenrelevantes Bild, zum Beispiel von dir oder deinen Räumen
•  Slogan
•  Teaser, also ein Kurztext, der neugierig macht und zu weiterführenden Seiten leitet und 

 deshalb einen Link hat
•  Kategorien, Themen, letzte Kommentare zum Blog
•  Anmeldeformular für Newsletter oder anderes
•  Aktionsangebote, wie Buch, Seminar, Freebie, Challenge mit Link zu weiterführenden 

 Seiten

Die Sidebar kann auf jeder Seite der Website gleich sein oder du kannst sie – je nach Websei-
tensystem (in Wordpress: je nach Theme) – auch nur für bestimmte Seiten hinzuschalten, zum 
Beispiel nur im Blog.

Frage:
Wenn du eine Sidebar machst: Welche Elemente kommen in deine Sidebar?

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

Unten: Footer
Der Footer oder auch Fußzeile ist der letzte Bereich auf der Webseite. Ein Teil des Footers ist 
die Bottom Bar oder auch Copright Bar oder Socket genannt. 

In der Regel ist der Footer bei jeder URL gleich. Du legst das, was in den Footer kommt, einmal 
fest und deshalb sind hier folgende Elemente – abhängig von deinen Business-Lieblingsmen-
schen – sinnvoll:

•  Impressum
•  Datenschutz
•  Copyright-Hinweis
•  Jahreszahl (entweder nur die aktuelle oder vom Gründungsjahr … bis heute …)
•  Bild von dir
•  Infotext zu dir, zu deinem Angebot, zu etwas, was dir wichtig ist, ein Zitat von dir oder 
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 ähnliches
•  Teaser zu den letzten Blogbeiträgen
•  Name, Unternehmensanschrift, Telefonnummer, Mailadresse

Frage:
Welche Elemente kommen in deinen Footer/Socket?

Deine Antwort:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
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Das Menü einer gesamten Website

Die Struktur einer Website ergibt sich durch dein Menü. Hier legst du alle Hauptseiten und Un-
terseiten fest und unterscheidest inhaltlich nach den verschiedenen Varianten, die ich dir hier 
vorstelle.

Das Hauptmenü dient zur Orientierung. Besucher*innen schauen dort nach, wohin sie als 
Nächstes klicken. Die Menü-Bezeichnungen der einzelnen Haupt- und Unterseiten sind folglich 
so etwas wie Wegweiser.

Begriffsdefinition:	Was	ist	ein	Menü?
Oft wird auch von der Menüstruktur oder der Navigation gesprochen. Gemeint ist das Haupt-
menü, also die Navigationsleiste, die auf einer Website oben steht oder manchmal seitlich plat-
ziert ist (siehe Sidebar). Ein Menü ist so etwas wie das Inhaltsverzeichnis deiner Website. Es 
dient den Menschen als Auskunft, was sie hier vorfinden und wohin sie klicken können.

Die Menüpunkt-Bezeichnungen 
Benenne die einzelnen Menüpunkte deutlich und nicht zu ausgefallen, sondern verwende be-
kannte Begriffe. Damit sich Besucher*innen zurechtfinden, brauchen sie Vertrautes, Bekann-
tes, Gewohntes, was sie leicht verstehen können. Zumindest die meisten.

Wie immer ist es abhängig von deinen Business-Lieblingsmenschen, ob du kreativ-verrückte Be-
griffe als Menüpunkte wählst oder klassische Bezeichnungen. Sehr internetaffine Menschen 
finden neue witzige Begriffe eher spannend und sie sind grundsätzlicherweise klickfreudiger – 
auch auf etwas, was sie nicht kennen. 

Weniger internetaffine Menschen stehen auf Bewährtes und freuen sich, wenn sie Bekanntes 
vorfinden und sofort verstehen, worum es hier geht. Sie klicken eher auf „Über mich“ als auf „Join 
me“.

Sprechende URLs
Deine Menüpunkte, welche die einzelnen Seiten bezeichnen, heißen idealerweise so wie deine 
Keywords. Denn dann haben diese Seiten größere Chancen, in den Suchmaschinenergebnis-
sen auf guten Platzierungen zu landen. Sprechende URLs werden sie genannt, weil sie bereits 
aussagen, worum es auf der Seite geht.
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Die URL https://www.super-sabine.de/keywords-finden ist solch eine sprechende URL mit einer 
aussagekräftigen Unterseiten-Bezeichnung, hier: /keywords-finden. Sie sagt dir bereits durch ih-
ren Namen, worum es geht, wenn du sie anklickst, nämlich ums „Keywords Finden“.

Die URL ist eine Abkürzung und bedeutet Uniform Resource Locator, übersetzt heißt das so viel 
wie „einheitlicher Quellen-Anzeiger“. Es ist die Stelle im Internet, unter der deine Inhalte gefun-
den werden. Der Link sozusagen.

Eine Domain ist auch eine URL.

Beispiele:
www.super-sabine.de Das ist meine Domain. Jede Domain ist auch eine URL.

www.super-sabine.de/keywords-finden Das ist eine Unterseite von mir. Der ganze Link ist eben-
falls eine URL.

In einem CMS (Content Management System), wie Wordpress, bildet sich die URL fast immer 
automatisch, sobald eine neue Seite, ein neuer Blogbeitrag, ein neues Portfolio, ein neues 
Produkt oder ähnliches angelegt wird. In der Regel lautet die URL dann so wie der Titel, den du 
ganz oben einträgst. Damit das, was du jetzt neu erstellst, eindeutig zugeordnet werden kann, 
macht das Baukastensystem eine neue URL. Je nach deiner Grundeinstellung in deinem Websei-
ten-System kriegt die URL auch noch das Datum zugewiesen oder eine Nummer.

Dann lautet die URL manchmal so:
www.deinedomain.de/pg802

Das ist nicht sehr einprägsam.

Als sogenannte sprechende URL wird eine bezeichnet, die direkt aussagt, worum es geht. Am 
allerbesten ist eine sprechende URL, die das Keyword enthält. Die den Leser*innen also sofort 
sagt (deshalb sprechend), wovon der Inhalt dieser URL handelt.

Beispiel:
Du schreibst einen Text über den Bergkristall. Dein Keyword ist „Bergkristall“. Dann wäre die 
ideale sprechende URL:
www.deinedomain.de/bergkristall

Oder du schreibst zur Bergkristall Kette mit Keyword „Bergkristall Kette“. Dann lautet die spre-
chende URL am besten:
www.deinedomain.de/bergkristall-kette

https://www.super-sabine.de/keywords-finden
https://super-sabine.de
https://super-sabine.de/keywords-finden/
http://www.deinedomain.de/pg802 
http://www.deinedomain.de/bergkristall 
http://www.deinedomain.de/bergkristall-kette 
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Ob du dazwischen einen Bindestrich machst oder nicht, hängt davon ab, wie wahrscheinlich 
es ist, dass Menschen die beiden Begriffe auch als ein Wort suchen würden. „Bergkristallkette“ 
kann auch als zusammengeschriebenes Keyword funktionieren. Deshalb wäre als sprechende 
URL auch denkbar:
www.deinedomain.de/bergkristallkette

Vermeide Leerzeichen, Sonderzeichen (außer Bindestriche) und Umlaute wie Ä, Ö und Ü, weil 
diese von deinem Webseiten-System automatisch in einen lesbaren html-Code übersetzt wer-
den. Das verursacht jedoch bei verschiedenen Browsern Verwirrung und kann dazu führen, dass 
dein Link nicht richtig angezeigt und deshalb auch nicht gefunden wird.

Statt www.deinedomain.de/bäume schreibe besser www.deinedomain.de/baueme.

Frage:
Wie lauten deine wichtigsten Keywords?
Kannst du daraus erste sprechende URLs bilden?

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

Klare Menüstruktur
Eine klare Struktur dient der informativen Orientierung. Es ist wichtig, dass sich Menschen 
auf deiner Website gut und schnell zurechtfinden. Nur dann werden sie bleiben und wiederkom-
men. Du erinnerst dich: Die Haltezeit ist ein wesentlicher Rankingfaktor!

Mach es den Besucher*innen deiner Homepage einfach. Lege keine komplizierten oder auf-
geblähten Menüstrukturen an. Überlege dir eher, was du zusammenfassen kannst, anstatt 
noch eine Unterseite und noch eine und noch eine anzuhängen.

Manchmal sehe ich 10 Unterseiten, die alle eine einzige Frage als Inhalt haben. Das ist nicht 
user*innenfreundlich. Baue lieber alle Fragen auf einer Seite zusammen.

Beispiel:
Du willst Coaching erklären. Dann mach keine Extraseite für „Coaching Anmeldung“, „Coaching 

Learning: 
Bilde sprechende URLs mit deinen Keywords.

http://www.deinedomain.de/bergkristallkette 
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Themen“, „Coaching Ablauf“ und so weiter. Nicht für jede dieser Fragen ist eine separate Unter-
seite notwendig:

•  Wie kann ich mich anmelden?
•  Welche Themen können im Coaching vorkommen?
•  Wie ist der Ablauf des Coachings?
•  ….

Fasse Anmeldung, Themen, Ablauf und so weiter auf einer Seite zusammen, die zum Beispiel 
„Coaching“ als Menüpunkt heißt. Die Fragen sind gut! Du kannst sie als Überschriften verwenden 
und einzelne Abschnitte innerhalb der Seite „Coaching“ kreieren. Das ist eine gute Struktur.

Verstecke keine Seiten 
Jede URL muss vom Menü aus ansteuerbar sein.

Immer wieder sehe ich, dass irgendwo ein Link im Text ist und wenn ich drauf klicke, lande ich 
auf einer URL, die sonst nirgends zu finden ist. Nur über diesen einen Link gelange ich auf diese 
URL. Mach das nicht!

Solche versteckten Seiten verwirren deine Besucher*innen. Denn wie kommen sie wieder raus 
und vor allem: Wie kommen sie erneut zu dieser Seite, wenn diese nirgends als Menüpunkt im 
Hauptmenü auftaucht?

Verwirrung erzeugt immer Misstrauen. Misstrauen ist kein gutes Gefühl, damit Menschen bei 
dir kaufen. Vertrauen aufzubauen, ist das Ziel! Sorge deshalb dafür, dass es keine heimlichen 
Links gibt, sondern alle URLs im Hauptmenü auftauchen.

Auch Google sieht darin einen Versuch, zu tricksen oder erkennt deine Unachtsamkeit und wer-
tet dies als eine schlecht gepflegte Website. Das wiederum hat Auswirkungen auf dein Ran-
king in den Suchergebnissen. Für deine Besucher*innen müssen alle Unterseiten von jedem 
Punkt der Website aus erreichbar sein. Jede Unterseite bekommt also ihren Platz im Menü.

Learning: 
Kreiere eine klare Menüstruktur!

Learning: 
Mach keine versteckten Seiten!
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Beachte die Reihenfolge
Erinnere dich: Das Wichtigste nach vorn!

Wenn du selbst das Wichtigste deines Business bist, dann kommt die Über-mich-Seite weit vor. 
Google crawlt von vorne nach hinten. Das heißt: Auch Google erkennt an deiner Menüreihen-
folge, was wichtig ist.

Ist der Shop wichtig, kommt dieser nach vorn. Ist dein Coaching wichtig, kommt das nach vorne. 
Als Erstes steht immer die Startseite und die nächsten Menüpunkte sind die, die für dein Busi-
ness die wichtigsten sind.

Frage:
Welches sind deine 3 wichtigsten Seiten?

Deine Antwort:
1.  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2.  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3.  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Breadcrumb	-	ja	oder	nein?
Breadcrumb heißt – aus dem Englischen übersetzt – Brotkrumen. Die Breadcrumbs stellen eine 
Navigationshilfe dar, welche die einzelnen Pfade und Wege anzeigt, die User*innen gehen – 
und wie sie wieder zurück kommen. Der Name entstammt dem Märchen „Hänsel und Gretel“, 
die Brotkrumen auf ihrem Weg in den Wald ausstreuten, um später den Weg zurück zu finden.

Der Aufbau einer Breadcrumb kann von der Startseite aus zum Beispiel so sein:

Startseite > Haupt-Kategorieseite > Unterkategorie-Seite > Produktseite

Startseite > Kleider > Minikleider > rotes Blütenkleid kurz

Oder du lässt jeweils nur eine Breadcrumb von der letzten Seite aus anzeigen, zum Beispiel so:

Unterkategorie-Seite > Produktseite

Minikleider > rotes Blütenkleid kurz

Breadcrumbs sind besonders bei Onlineshops mit vielen Kategorien und Unterkategorien un-
umgänglich, damit User*innen jederzeit wissen, wo sie sind und zu welcher Kategorie das Pro-
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dukt gehört, das sie sich gerade ansehen. Viele User navigieren durch die Website via Bread-
crumbs, vor allem bei Onlineshops mit sehr vielen Unterseiten.

Ob du die Breadcrumbs als Navigationspunkte auf deiner Website anzeigen lässt, hängt stark 
von deinem Business ab. Bei Shops empfehle ich es. Bei Dienstleistungen oder Beratungen 
macht es nicht immer Sinn.

Weiterleitungen (Redirection)
Die Menüstruktur überlegst du dir – wie schon erwähnt – vorher, also zu Beginn deiner Web-
seitenerstellung. Nimm dir Zeit für ein gutes, sinnvolles System und für eine gute sprechende 
URL-Struktur mit Keywords.

Änderst du die URL-Bezeichnungen später und hast du die alten Links 
schon irgendwo gepostet oder in Texte eingefügt, dann erstelle unbedingt 
eine Weiterleitung. Sonst führt dein geänderter Link ins Leere, auf eine 
sogenannte 404-Fehlerseite. Das mögen weder Leser*innen noch Google 
und es wirkt sich auf dein Ranking in den Suchergebnissen aus.

Ein Redirection-Plugin für Wordpress  oder andere Redirection-Tools für dein Webseiten-System 
sind dafür enorm sinnvoll. Übrigens sind Weiterleitungen auch dann wichtig, wenn Seiten aus 
anderen Gründen nicht mehr erreichbar sind, wie zum Beispiel Landingpages, die du nur für 
eine bestimmte Aktion gebraucht hast und die jetzt nicht mehr genutzt werden.

Seitentypen – welche gibt es?

Bevor ich dir zeige, welche Seiten ins Menü rein können, nenne ich dir hier, welche Seitentypen, 
also Varianten, es gibt. Dabei wird einerseits nach Wichtigkeit unterschieden (hierarchische 
Gliederung) und andererseits nach Inhaltstypen (inhaltliche Gliederung).

Wichtigkeit der einzelnen Seiten – hierarchische Gliederung
Ganz gleich, ob du deine Menüstruktur oben oder seitlich anordnest: Stets hast du wichtige Sei-
ten und nicht so wichtige Seiten – die Hauptseiten und die Unterseiten.

Hauptseiten
Die wichtigsten Seiten sind die, die im Menü direkt sichtbar sind und in der Anordnung ganz 
oben in der Menüleiste stehen. Sie bilden die Hauptseiten, unter denen du weitere – weniger 
wichtige Seiten – anordnest: die Unterseiten.

Zu den Hauptseiten gehört immer die Startseite. Doch es ist auch wichtig, die Über-mich-Seite 
als eine Hauptseite zu erstellen, insbesondere dann, wenn du ein sehr personenbezogenes 
Business hast, wie es bei Coaches, Trainer*innen, Berater*innen, Heilpraktiker*innen, Spea-
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ker*innen und so weiter der Fall ist.
Ebenso gehören Definitionsseiten zu den Hauptseiten („Was ist ….?“) und es ist sinnvoll, die 
wichtigste Infoseite als Hauptseite anzulegen. Wenn du zum Beispiel eine Tourismus-Website 
hast und dich auf Familienurlaube spezialisiert hast, kannst du „Familienurlaub“ als Hauptsei-
te machen und darunter „Familienurlaub mit Hund“, „Urlaub als Großfamilie“, „Mehrgeneratio-
nen-Familienurlaub“ und so weiter.

Übersichtsseiten sind ebenfalls häufig Hauptseiten, zum Beispiel eine Seite, die „Angebote“ 
heißt. Dort präsentierst du dann die wichtigsten Angebote in der Übersicht, mit einer kurzen 
Erklärung samt Link zum jeweiligen Angebot (zum Beispiel „Seminare“, „Ta-
gesevent“, „Einzelberatung“ und so weiter). In einem längeren Text infor-
mierst du auf der Übersichtsseite „Angebote“ allgemein zu deinen Ange-
boten und beantwortest Fragen vorab, die auftreten können, wie „Brauche 
ich bestimmte Kleidung?“, „Wie bezahle ich?“, „Was ist das Ziel des Ange-
bots?“ und mehr.

Maximal 10 Hauptseiten kannst du im Hauptmenü oben unterbringen, wenn die Begriffe aus 
1 bis 3 Wörtern bestehen, was ideal ist. Ein zweizeiliges Menü anzulegen, sieht in der Regel über-
frachtet aus.

Hast du sehr viele Menüpunkte, also mehr als 10, oder sehr lange Begriffe, dann erstelle das 
Menü besser in der Sidebar. Hier kannst du endlos viele Haupt- und Unterseiten untereinander 
darstellen. Große Onlineshops mit vielen Kategorien und Produkten arbeiten fast immer mit 
dem seitlichen Menü oder mit beiden Varianten. Dann ist der „Shop“ zwar ein Menüpunkt oben, 
doch sobald Besucher*innen darauf klicken, öffnet sich ein seitliches Menü mit diversen Unter-
menüpunkten.

Unterseiten
Sie liegen auf der zweiten Ebene, also immer unter einer Hauptseite. Im Menü sind sie nicht 
sofort ersichtlich, sondern erst, wenn ein*e User*in auf den Namen der Hauptseite im Menü 
klickt oder mit der Maus darüber fährt. Dann öffnet sich ein sogenanntes Drop-Down-Menü, 
in dem die Unterseiten-Namen erscheinen. Jetzt können User*innen die gewünschte Unterseite 
auswählen.

Unterseiten können Bezeichnungen haben, die bis zu ca. 5 Wörter enthalten, wenn es der Struk-
tur dient und wenn es den Menschen hilft, das für sie Richtige auszuwählen. Bilde Untersei-
ten-Begriffe stets so kurz wie möglich und so lang wie nötig.
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Frage:
Hast du viele Hauptseiten und damit viele Hauptmenüpunkte oder eher wenige?

Wozu tendierst du: zum Hauptmenü oben oder zum seitlichen Menü in der Sidebar – oder zu 
beidem?

Halte erste Ideen fest, was Hauptseiten und was Unterseiten sind, und trage deine vorläufigen 
Ideen hier ein.

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

Inhaltstypen einer Homepage - inhaltliche Gliederung
Neben der Unterscheidung nach Hierarchie erstellst du ein Menü zudem nach Inhalten. Bei 
der hierarchischen Gliederung geht es um: Was ist wichtig, was ist weniger wichtig, wie fasst du 
Seiten sinnvoll zu einer hierarchischen Struktur zusammen?
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Bei der inhaltlichen Gliederung spielen diese Seitentypen eine Rolle:
•  Startseite
•  Über-mich-Seite
•  Infoseite 
•  Produktseite
•  Blogbeitrag
•  Landingpage

Startseite
Sie ist die Einstiegsseite. Gib ihr einen eigenen Menüpunkt. Manche nutzen nur ihr Logo als 
eine Art „Start-Button“. Das verstehen nicht alle Menschen! Deshalb gehen Webseitenbesu-
cher*innen schnell wieder, weil sie die Startseite nicht mehr wiederfinden. Mach einen eigenen 
Menüpunkt, den du so nennst, wie das, was dort zu finden ist: Start oder Home.

Die Startseite hat vor allem diese 3 Aufgaben:
1.  Emotion auslösen
2.  Vertrauen aufbauen
3.  zum Weiterklicken animieren

Über-mich-Seite
Sie ist nach der Startseite diejenige, die am häufigsten angeklickt wird. Sogar in Shops zählt 
sie zunehmend zu den gefragtesten Seiten!

Menschen wollen wissen, bei wem sie kaufen. Das wird immer wichti-
ger, je weiter die Digitalisierung fortschreitet. Denn oftmals unterschei-
den sich Angebote nicht mehr nach dem Produkt selbst, sondern nur 
noch danach, wer hinter dem Angebot steht. Webseitenbesucher*in-
nen schauen sich an, welches Gesicht hinter der Website steckt und 
wie deine Geschichte ist, warum du dein Business machst, wer du bist 
und wie du tickst, welche Werte du hast und wofür dein Herz brennt.

Erstelle deshalb eine wundervolle und aussagekräftige Über-mich-Seite. Nimm dir Zeit, sie zu 
schreiben und mach sie interessant!

Nenne sie „Über-mich“ oder, wenn dein Name ein Keyword ist, dann nenne sie so, wie du heißt. 
Bei mir zum Beispiel „Super Sabine“. 

„Unser Team“ oder „Wir“ ist dann schön, wenn du Mitarbeiter*innen hast. Die Team-Seite er-
setzt dann die Über-mich-Seite.

Fancy Namen sind auch hier keine gute Wahl: „Die Herde“ oder „Staff“ (für Team) habe ich schon 
gesehen und das kommt nicht immer gut an. Wie schon erwähnt, rate ich dir: Verwende nur 

https://super-sabine.de/ueber-super-sabine/
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dann ausgefallene Begriffe, wenn deine Business-Lieblingsmenschen (die „Zielgruppe“) damit 
umgehen können.

Aufgaben einer Über-mich-Seite:
•  Vertrauen aufbauen
•  dein Warum kommunizieren
•  Interesse an dir wecken
•  Lebensweg/Heldinnenweg präsentieren
•  deine Expertise aus deiner Lebensgeschichte heraus zeigen
•  deine einzigartigen Gaben und Fähigkeiten zeigen

Infoseite
Sie informiert. Das sagt schon der Name.

Eine Infoseite kann eine einzelne Themenseite sein oder eine Definitionsseite. Gerade, wenn 
du mit komplizierten neuen Namen arbeitest, dann erkläre den Begriff auf der Infoseite. Sie 
hat keinen Verkauf zum Ziel, aber von ihr aus lenkst du die Besucher*innen durch Links im Text 
auf deine Verkaufsseiten (Produktseiten).

Definitionen sind typische Infoseiten, zum Beispiel: „Was ist xy?“ 

Auch dein Gesamt-Thema kann ein Menüpunkt für eine Infoseite sein, wie 
„Schamanismus“ oder „Yoga“ oder „Pilates“ oder „Feng Shui“ oder „Mala“ 
oder „Theta Healing“ und so weiter.

Menschen lernen dadurch dein Themengebiet kennen und du kannst deine Expertise zeigen, 
wenn sich die Besucher*innen fragen:

„Was ist das, von dem du da schreibst und was du anbietest?“

Infoseiten belegen oft sehr gute Google-Suchergebnisplatzierungen, wenn sie mit viel Informa-
tion und Mehrwert und tollen Fotos/Videos/Grafiken aufbereitet werden. Gerade weil sie keine 
Verkaufsseiten sind, werden solche Infoseiten gern verlinkt, was diesen Seitentypen sehr gute 
Rankingpositionen einbringen kann. Erstklassige Infoseiten teilen Menschen mit Freude in Social 
Media Kanälen oder in ihren eigenen Blogbeiträgen.

Learning: 
Die Über-mich-Seite zählt in der Regel zu den wichtigen Haupt-
seiten.
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Ein Beispiel, wann eine Infoseite von anderen Menschen gerne verlinkt werden könnte, ist die-
ses:

Eine Innenarchitektin schreibt einen Beitrag über ihr Hauptthema „Inneneinrichtung“. Sie hat 
von Feng Shui keine Ahnung, will ihren Leser*innen jedoch erklären, dass es das gibt und was 
es ist. In deiner Infoseite zu „Feng Shui“ findet sie den Begriff so toll erklärt, dass sie dorthin im 
eigenen Blogbeitrag verlinkt.

So ein Backlink ist wertvoll! Denn Google erkennt darin die Wichtigkeit deiner Website: Deine 
Infoseite ist so spannend, dass sogar andere Blogs sich darauf beziehen und dorthin verlinken.

Extern eingehende Verlinkungen passieren idealerweise mit deinen Infoseiten. Deshalb sind sie 
für gutes SEO wichtig. Sie können dir Backlinks bescheren.

Aufgaben einer Infoseite:
•  Kompetenz und Expertise zeigen
•  Thema erklären
•  Neugier auf dein Angebot wecken
•  tief gehende, fundierte Informationen bieten
•  zum Weiterklicken auf die Produktseite animieren
•  tollen Content präsentieren, der gern verlinkt wird
•  in Suchmaschinen gefunden werden 

Beispiele für Info-Seiten:
Thema/Methode vorstellen, Definitionen (Was ist …?), FAQ, Lexikon, Versandbedingungen, Ethik, 
Werte, Blog (Übersichtsseite), Kollektionsseite (Shop), Angebote (Übersichtsseite), Leistungen 
(Übersichtsseite), Seminare (Übersichtsseite), Termine, Kategorien, Kontakt und so weiter.

Auch eine Kategorieseite ist folglich eine Infoseite. Sie kann im Shop vorkommen oder im Blog. 
Sie ist immer eine übergeordnete Seite, die ein Thema hat, unter dem weitere Beiträge oder 
weitere Seiten, beispielsweise die einzelnen Produktseiten im Shop, angezeigt werden.

Beispiel:
Die Kategorieseite heißt „Kleider“, darunter kommen „Minikleider“, „lange Kleider“, „Sommerklei-
der“ und so weiter.

Learning: 
Gute, gehaltvolle Infoseiten können dir Backlinks bringen.
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Oder die Kategorieseite im Blog heißt „Entspannungstipps“, darunter kommen Beiträge, die zum 
Beispiel heißen „Eine wirkungsvolle Relax-Meditation“ oder „Methoden zum Einschlafen“ oder 
„Entspannungsübungen für den Alltag“.
Auch auf der Kategorieseite schreibst du einen ausführlichen Text über die jeweilige Katego-
rie! Nur dann wird diese auch in Google gut gefunden.

Die wichtigsten Aufgaben einer Kategorieseite sind:
•  Themenbereich/Kategorie erklären
•  Übersicht zu Produkten/Angeboten bieten

Frage:
Welche Infoseiten bildest du?

Welche Infoseiten sind Hauptseiten, welche gegebenenfalls Unterseiten unter einer Haupt-Info-
seite?

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

Produktseite
Produktseiten können auch Verkaufsseiten oder Sales Pages heißen. Beschreibe das Produkt 
emotional! 

Eine gute Produktseite liefert alle Infos zum Produkt – und mehr. Der 
Mehrwert unterscheidet eine einfach Produktseite von einer hochwer-
tigen Produktbeschreibung, die Chancen auf ein gutes Ranking in Goog-
le hat. Ein Produkt kann auch deine Dienstleistung sein, also deine Bera-
tungsstunde, dein Onlinekurs, dein Event, dein Coachingpaket … was auch 
immer.

Eine Produktseite hat am Ende immer einen Call-to-Action, also eine Handlungsaufforderung 
zum Kauf oder zur Buchung.

Aufgaben einer Produktseite:
•  detaillierte Produkt-/Leistungsbeschreibung
•  Nutzen/Ziel erklären
•  Mehrwert bieten
•  Emotion hervorrufen
•  zum Kauf animieren
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Beispiele für Produktseiten:
Einzelseminar, Event, Beratung, Coaching, Dienstleistung, Einzelprodukt (Shop), Buch/E-Book, 
Online-Kurs, Workshop und so weiter

Blogbeitrag
Der Blogbeitrag wird auch Blogartikel genannt. Er dient dazu, dein Hauptthema in Details nä-
her darzustellen oder Randthemen zu deinem Fokusbereich zu erläutern.

Die einzelnen Blogbeiträge werden in der Übersichtsseite unter „Blog“ – meistens mit einem 
Teaser und einem Bild, ergänzend auch mit Autor und Datum – dargestellt.

Blogbeiträge können in sinnvollen Kategorien zusammengefasst werden. So finden sich Web-
seitenbesucher*innen leichter zurecht und können zu einer bestimmten Kategorie weitere Blo-
gbeiträge lesen.

Im Blogbeitrag hast du die Chance, ausführlich hochwertige Inhalte zu erstellen, die deine Ex-
pertise zeigen und dein Thema vertiefen. Hier kannst du Tipps geben, Beispiele aufzeigen, Teil- 
aspekte erklären, hinter die Kulissen blicken lassen und so weiter. Wichtig ist, dass du immer die 
Themenrelevanz beibehältst und den Blogbeitrag nicht zu einem „Tagebuch“ umfunktionierst.

Blogbeiträge werden von anderen Internetuser*innen gerne verlinkt, wenn sie Top-Inhalte 
bieten. Das ist gut für dein Google Ranking, denn jeder Backlink von einer anderen guten Web-
site fördert die Wertigkeit deiner eigenen Homepage. Schreibe deshalb einzigartigen, hochwer-
tigen Inhalt.

Mit einem Blog zu starten, ist erst dann sinnvoll, wenn du alle anderen 
wichtigen Hauptseiten und Unterseiten auf deiner Website fertig hast. Er-
stelle erst die Basics, dann beginne mit dem Blog. Im Blog ist es wichtig, 
regelmäßig fundiertes, ausführliches und erstklassiges Neues zu präsen-
tieren, mindestens einmal pro Monat. 

Achte darauf, authentische SEO-Texte zu verfassen, damit dein Beitrag hervorragend in Google 
gefunden werden kann. Dadurch zeigst du deine Einzigartigkeit und Kompetenz.

Aufgaben eines Blogbeitrags:
•  Thema vertiefen
•  deine Expertise zeigen
•  in Suchmaschinen gefunden werden 
•  hochwertigen Inhalt vermitteln
•  Details, Tipps, Methoden und so weiter präsentieren 
•  durch Aktualität Vertrauen aufbauen

https://super-sabine.de/angebot/seo-texte/
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•  zur Verlinkung geeigneten Content erstellen

Landingpage
Die Landingpage wird oft mit der Startseite verwechselt, dabei ist sie eine eigene Gattung. Sie 
kann innerhalb einer Website angebunden sein oder auch außerhalb mit einer eigenen Domain 
oder mit einer Sublevel-Domain erstellt werden. Bei einer Sublevel-Domain steht vor der ei-
gentlichen Domain noch ein Zusatz, wie zum Beispiel:

https://landingpage.deinedomain.de

Statt „Landingpage“ schreibst du dann ein aussagekräftiges Wort, idealerweise ein Keyword, das 
für den Inhalt der Landingpage steht. Die Zugehörigkeit zu deiner Hauptdomain ist bei einer 
Sublevel-Domain sehr deutlich ersichtlich.

Beispiele:
https://erdbeerkuchen-anleitung.deinedomain.de

https://abnehmtipps.deinedomain.de

Die Landingpage dient stets nur einem einzigen Zweck. Dies kann eine Anmeldung zum News-
letter sein, der Kauf eines Produktes (Buch, Onlinekurs oder anderes), das du speziell promotest, 
die Anmeldung zu einem Event oder Seminar und so weiter. Sinn der Landingpage ist nicht, die 
User*innen zum Weiterklicken zu animieren, sondern gezielt zu dieser einen Aktion zu leiten.

Deshalb gilt: Eine Landingpage hat keinen Headerbereich, keine Sidebar, keinen Footer und kei-
ne sonstigen weiterführenden Unterseiten. Auch dann nicht, wenn sie innerhalb einer Website 
angebunden ist. Von der Landingpage führt kein Weg woanders hin. Alles führt innerhalb der 
Landingpage nur zum Bestell-, Anmelde- oder Buchungsbutton. Sie besteht sozusagen nur aus 
einem Body-Bereich (Mitte), wie oben beschrieben.

Der Vertrauensaufbau, der zum Kauf oder zur Anmeldung notwendig ist, erfolgt außerhalb der 
Landingpage, zum Beispiel via Social Media. Oder die Landingpage wird per Anzeigen bewor-
ben, weil kein Vertrauensaufbau notwendig ist.

Die Landingpage hat aus diesem Grund – wegen ihres speziellen Zwecks – eine eigene Aufbau-
struktur, um User*innen explizit zum Ziel (Anmeldung, Kauf) zu führen.

Aufgabe einer Landingpage:
•  zu einem einzigen Ziel führen: kaufen/buchen/anmelden

Frage:
Bilde jetzt deine Menüstruktur aus Hauptseiten und Unterseiten und achte auf sprechende 

https://landingpage.deinedomain.de 
https://erdbeerkuchen-anleitung.deinedomain.de 
https://abnehmtipps.deinedomain.de 
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URLs, in denen möglichst deine Keywords vorkommen. Trage die sprechenden URLs konkret in 
deine Menüstruktur ein:

D
ei

ne
 A

nt
w

or
t:
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Kreative Tipps zum Planen
Zettel und Stift
Ich nutze für die Planung einer Webseitenstruktur ganz einfach Zettel und einen dicken Stift. 
Am liebsten mag ich Zettel in DIN-A6-Größe. Darauf passen gerade so viele groß geschriebene 
Wörter, wie sie für einen Menüpunkt sinnvoll sind, nämlich maximal 3 Wörter.

Ich notiere auf jeden Zettel separat die einzelnen Haupt- und Unterseiten und hänge sie an 
eine große Wand. Jetzt kann ich sie hin und her schieben, um eine sinnvolle Struktur zu 
kreieren. 

Eine gute Idee ist auch, verschiedenfarbige Karten zu verwenden oder verschiedene Farb-
stifte, um zum Beispiel die Hierarchie klar ersichtlich zu machen: Grün für Hauptseiten, Blau für 
Unterseiten und so weiter.

Starte mit dem, was auf alle Fälle rein muss, und hänge entsprechende Zettel auf, damit ein 
Anfang gemacht ist:

•  Startseite
•  Über-mich-Seite
•  Kontakt
•  Impressum
•  Datenschutz

Jetzt hast du bereits das minimale Grundgerüst!

Flowmapp
Für die Planungsphase kannst du auch ein Online-Tool benutzen, wie Flowmapp. 

Dein eigener kreativer Weg
Oder du legst dir eine Exceltabelle an oder du schreibst alles auf eine Flipchart oder arbeitest 
mit großen Post-its oder oder oder … Nutze den Weg, mit dem du am besten planen kannst.
Unter „Tools & Links“ habe ich dir einen leeren Plan als Printable hinterlegt, in das du deine 
Menüstruktur eintragen kannst.

Planungsparty
Die Planungsparty ist ein Tipp für alle, die für den Austausch mit Andersdenkenden bereit 
sind:

Lade dir strukturiert-denkende Menschen ein, wenn du selbst eher chaotisch, desorganisiert 
oder fahrig bist – und umgekehrt. Wenn du eine sehr geordnete und disziplinierte Persönlich-
keit bist, tut dir möglicherweise ein kreativ-tickender Mensch gut, um neue Wege zu finden 
und um die Planung des Webseitenaufbaus bestmöglich zu gestalten.

Der Aufbau ist ein zu wichtiger Faktor, um das alles mit dir allein auszumachen. Hier sind die 
Talente und Fähigkeiten anderer Menschen wichtig, um ein erstklassiges Ergebnis zu erziel-

https://flowmapp.com
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en.
Veranstalte zum Beispiel eine Planungsparty – egal ob offline oder online, um möglichst ver-
schiedene Menschen zum Spielen mit deinen Strukturideen zu animieren. Profitiere von den 
Gaben anderer! Geh in den Austausch!

Was du am Ende davon übernimmst, ist deine Entscheidung. Der neue Input, den andere dir 
dabei schenken, ist wichtig. Oft drehst du dich sonst zu sehr im Kreis, siehst mögliche Ideen 
nicht und beschränkst deinen Horizont.

Tools & Links 
Es gibt zahlreiche Tools, die dir das Planen und den Aufbau des Menüs erleichtern und dafür 
wichtig sind. Die nachfolgenden Links sind ein paar Ideen und zum Zeitpunkt der Erstellung 
dieses Workbooks nutzbar. Etwaige Änderungen sind nicht auszuschließen. Die Verwendung 
der Tools und Hilfsmittel erfolgt auf eigene Gefahr und ich gebe keine Gewähr, sondern mache 
dir hier nur Vorschläge. Du entscheidest selbstverantwortlich, was du wie nutzt.

Keywords	finden
https://super-sabine.de/angebot/wie-finde-ich-meine-keywords

Die Keywords, die du für deine Website festlegst, stellen die Grundlage für die sprechenden 
URLs dar, die du im Zuge der Webseitenstruktur-Erstellung bildest. In diesem Lern-Video mit 
Workbook „Wie finde ich meine Keywords?“ lernst du, wie du anhand von Tools und mit 
Hilfe einer Anleitung genau die Keywords ermittelst, die für deine Website die richtigen sind.

Business-Lieblingsmenschen
https://super-sabine.de/angebot/zielgruppendefinition

Diese Schritt-für-Schritt Anleitung ist super, um herauszufinden, mit welchen Menschen 
(„Zielgruppe“) du arbeiten willst oder an wen du konkret verkaufen möchtest. Dieses Lernvideo 
mit Workbook zeigt dir zudem die Maßnahmen, die daraus für dein Marketing, wie zum Beispiel 
für deinen Webseitenauftritt, folgen.

„In 10 Schritten zu deinen Business-Lieblingsmenschen (Zielgruppendefinition)“ ist die 
Basis für alles, was du in deinem Business tust!

Pixabay (kostenlos)
https://pixabay.com/de/

Adobe Stock

Learning: 
Mach eine Planungsparty und lade dir Menschen zum Planen 
ein!

https://super-sabine.de/angebot/wie-finde-ich-meine-keywords/
https://super-sabine.de/angebot/zielgruppendefinition 
https://pixabay.com
https://pixabay.com
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https://stock.adobe.com/de

Für den Header (und andere Bilder) kannst du kostenlose und lizenzfreie Fotos nutzen oder 
dir bei Stockfoto-Plattformen Lizenzen für Fotos kaufen. Je mehr Geld du investierst, umso indi-
vidueller werden deine Fotos sein. Am besten ist es natürlich, du machst eigene Fotos, bezie-
hungsweise lässt sie von Fotograf*innen machen.

Redirection (kostenlos)
https://de.wordpress.org/plugins/redirection

oder

https://de.wordpress.org/plugins/pretty-link

Plugins für Wordpress helfen, um Weiterleitungen einrichten zu können, damit alte Links 
nicht ins Leere laufen (404-Fehler), sondern auf den neu kreierten Link führen.

Flowmapp (kostenlose Test-Version)
https://flowmapp.com 

Zum Online-Planen deiner Struktur kannst du Flowmapp nutzen. Du hast die Möglichkeit, 
für jede URL eine eigene „Online-Karte“ anzulegen, in die du Fotos, Texte, Links und so weiter 
ablegen kannst, um sie später in deine Homepage einzufügen. Die einzelnen Elemente kannst 
du hin und her schieben und ihnen Markierungen zuweisen, wie „in Arbeit“, „neu“, „fertig“.

Um sich übersichtlich auf dem PC zurecht zu legen, was wohin kommt, ist dieses Tool hilfreich. 
Es ist in der Testversion free und in Englisch. Zudem hat es ein eigenes Sitemap Tool integriert.

Google Analytics (kostenlos)
https://analytics.google.com 

Zum Kontrollieren der meist gefragten Seiten und um zu sehen, wie sich Menschen auf deiner 
Website bewegen, ist Google Analytics ein tolles kostenloses Analyse-Tool. Du meldest dich 
mit einem Google Konto an. So siehst du, ob deine Hauptseiten wirklich am häufigsten besucht 
werden, und welche Unterseiten am stärksten frequentiert oder geklickt werden.

Ryte (kostenlose Test-Version)
https://de.ryte.com

Ryte kann dich insgesamt unterstützen, deine wichtigsten Kennzahlen im Auge zu behalten und 
zeigt dir Fehler auf, um sie auszubessern – auch hinsichtlich Struktur und Ladezeit, hinsichtlich 
anderer SEO-Faktoren und so weiter. Es ist ein übersichtliches Analyse-Tool und in der ein-
fachen Fassung kostenlos. Allerdings musst du dich anmelden (free). 

https://stock.adobe.com/de/
https://de.wordpress.org/plugins/redirection/
https://de.wordpress.org/plugins/pretty-link/
https://flowmapp.com/
https://flowmapp.com/
https://analytics.google.com
https://analytics.google.com
https://de.ryte.com
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SEO-Texte schreiben
https://super-sabine.de/angebot/seo-texte 

Mit diesem Lern-Video und Workbook erfährst du Schritt für Schritt, wie du zugleich such-
maschinenoptimiert und authentisch schreibst: „Wie schreibe ich authentische SEO-
Texte?“

Printables
Webseiten-Aufbau
Hier kannst du dir eine grafische Übersicht eines Webseiten-Aufbaus ausdrucken.
https://super-sabine.de/wp-content/uploads/2019/02/Webseiten-Aufbau-Struktur.png

Menüstruktur Plan
Hier kannst du dir den Plan zum Ausfüllen für dein Menü ausdrucken.
https://super-sabine.de/wp-content/uploads/2019/02/Menue-Mind-Map.pdf

Wichtiges zum Schluss
Nimm dir Zeit, um eine Menüstruktur für deine Website zu erstellen! Denn damit legst du die 
Basis für alles Weitere fest. Bevor du dich an den Webseitenaufbau machst, brauchst du deine 
Keywords und musst wissen, an wen sich deine Website richtet – wer deine Business-Lieblings-
menschen sind. 

Starte mit einer ersten Menüstruktur und nimm nach und nach weitere Haupt- und Unter-
seiten hinzu, wenn die Zeit dafür reif ist. Du musst nicht von Anfang an das gesamte Gerüst on-
line präsentieren, sondern kannst deine Website stetig erweitern. Plane jetzt, wo es hingehen 
darf, soweit es dir zum aktuellen Zeitpunkt möglich ist, und erweitere dein Menü später.

Dein Business ist lebendig. Es wächst und verändert sich mit dem Machen und mit dem, was 
du erlebst. Bleib offen für das, was kommt, und passe deine Struktur an.

Ich wünsche dir viel Freude beim strukturierten Aufbau deiner Website.

 Hinweis:

Ryte ist nur für Fortgeschrittene geeignet, die Statistiken mögen und sie lesen/interpre-
tieren können!

https://super-sabine.de/angebot/seo-texte  
https://super-sabine.de/angebot/seo-texte  
https://super-sabine.de/wp-content/uploads/2019/02/Webseiten-Aufbau-Struktur.png
https://super-sabine.de/wp-content/uploads/2019/02/Menue-Mind-Map.pdf
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Super Sabine
www.super-sabine.de
Sichtbarkeitsmentorin, SEO-Expertin und Speakerin 
für selbstständige Frauen 

Mentoring, Webseitenberatung, SEO- und Sichtbar-
keits-Seminare, Online-Kurse & Vorträge

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

http://www.super-sabine.de
http://super-sabine.de/onlinekurse/
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