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Über

You can share this PDF with anyone you feel could benefit from it, downloaded the latest version 
from: seo

It is an unofficial and free seo ebook created for educational purposes. All the content is extracted 
from Stack Overflow Documentation, which is written by many hardworking individuals at Stack 
Overflow. It is neither affiliated with Stack Overflow nor official seo.

The content is released under Creative Commons BY-SA, and the list of contributors to each 
chapter are provided in the credits section at the end of this book. Images may be copyright of 
their respective owners unless otherwise specified. All trademarks and registered trademarks are 
the property of their respective company owners.

Use the content presented in this book at your own risk; it is not guaranteed to be correct nor 
accurate, please send your feedback and corrections to info@zzzprojects.com

https://riptutorial.com/de/home 1

http://riptutorial.com/ebook/seo
https://archive.org/details/documentation-dump.7z
mailto:info@zzzprojects.com


Kapitel 1: Erste Schritte mit SEO

Bemerkungen

In diesem Abschnitt erhalten Sie einen Überblick darüber, was SEO ist und warum ein Entwickler 
es möglicherweise verwenden möchte.

Es sollte auch alle großen Themen innerhalb von SEO erwähnen und auf die verwandten Themen 
verweisen. Da die Dokumentation für SEO neu ist, müssen Sie möglicherweise erste Versionen 
dieser verwandten Themen erstellen.

Examples

Installation oder Setup

Detaillierte Anweisungen zum Einrichten oder Installieren von SEO.

Erste Schritte mit SEO online lesen: https://riptutorial.com/de/seo/topic/8041/erste-schritte-mit-seo
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Kapitel 2: Eine Einführung in SEO

Einführung

In diesem Thema finden Sie alle Informationen, die Sie zur Suchmaschinenoptimierung benötigen.

Examples

Was ist SEO?

SEO oder Suchmaschinenoptimierung optimiert Ihre Live-Projekte, damit sie von Suchmaschinen 
gefunden werden können. SEO besteht aus einer Liste von Regeln, nach denen Sie leben 
müssen. Wenn Sie diese Regeln befolgen, optimieren Sie Ihre Website, um zuerst von einer 
Suchmaschine gefunden zu werden. In Kürze: Befolgen Sie die Regeln und erhalten Sie einen 
höheren Rang in Suchmaschinen.

Die Regeln  
Es gibt viele Möglichkeiten, Ihre Website auf SEO-Weise zu optimieren. Eine einfache Regel 
besteht darin, allen Bildern auf Ihrer Website immer einen title und / oder ein alt Attribut 
hinzuzufügen. Andere Regeln bestehen darin, wie Sie Ihren Inhalt schreiben. Gibt der Titel einer 
Seite wirklich eine Vorstellung vom Inhalt der Seite? Und funktioniert Ihre Website auch auf 
anderen Geräten wie Tablets und Mobiltelefonen?

Einführung in die Suchmaschinenoptimierung (SEO)

Bei der Suchmaschinenoptimierung (kurz SEO) werden Website-Besucher (oder Besucherzahlen) 
von "kostenlosen" oder "organischen" Suchergebnissen in Suchmaschinen wie Google oder Bing 
abgerufen.

Alle großen Suchmaschinen verfügen über primäre Suchergebnisse, die nach den für die 
Benutzer relevantesten Kriterien der Suchmaschine bewertet werden. Wir nennen diese 
organischen Ergebnisse, weil sie kostenlos sind und nicht durch bezahlte Werbung gesteuert 
werden.

Die Suchmaschinenoptimierung hilft dabei, die Anzahl der Besucher einer bestimmten Website 
oder Seite zu maximieren, indem sichergestellt wird, dass die Website in der Liste der 
organischen Ergebnisse, die von einer bestimmten Suchmaschine zurückgegeben werden, hoch 
angezeigt wird.

Eine Einführung in SEO online lesen: https://riptutorial.com/de/seo/topic/9880/eine-einfuhrung-in-
seo
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