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Handlungsempfehlungen  

für Website-Redakteure 
 

Hier sind die wichtigsten Tipps zusammengefasst, um die Inhalte der eigenen Website 

interessant und übersichtlich zu gestalten. Dadurch kann gleichzeitig das 

Suchmaschinen-Ranking optimiert werden! 
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Seiten-URL 
 

 
 

Eine Seiten-URL sollte für Nutzer*innen leicht lesbar und verständlich sein.  

Außerdem ist sie ein Ranking-Faktor für Suchmaschinen.  

 

Hier ist eine Checkliste für die optimale URL:  

 

 weniger als 60 Zeichen  

 3-4 Wörter  

 Bindestriche anstatt Unterstriche  

 ausschließlich Kleinschreibung  

 1-2 Keywords pro URL   

 Keine Keywords wiederholen (sonst Keyword-Stuffing!)  

 Zahlen vermeiden 

 Im besten Fall maximal 2 Schrägstriche pro URL  

 

 

 

 

Navigation 
 

Aufbau der Navigation 

 maximal 4 - 5 Haupt-Menüpunkte  

 klare, kurze Namen für die Menüpunkte vergeben (etwa 25 Zeichen) 

 unter einem Menüpunkt können mehrere Themen sinnvoll zusammengefasst 

werden 
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 Themenschwerpunkte an vorderer Stelle platzieren (Priorisierung an die 

Zielgruppe anpassen) 

 

 

 
 

 

 

 

Texte und Seiteninhalt 
 

Inhaltlich sollte der Text auf einer Website das beworbene Angebot, die Dienstleistung 

oder das Produkt umfassend erklären und über alles Notwendige informieren.  

 

Bei der Texterstellung sollte man vor allem auf verständlichen und einzigartigen Inhalt 

achten. Es ist wichtig eine einfache Sprache zu verwenden, die von jedem verstanden 

wird. Deshalb sollte man Fremdwörter vermeiden oder eine erklärende Beschreibung 

ergänzen.  

 

Duplicate Content vermeiden 

Wird auf mehreren Seiten 1:1 der gleiche Inhalt verwendet, werden diese Seiten von 

Google mit einem schlechten Ranking bestraft und erscheinen somit nicht mehr in den 

obersten Suchergebnissen. Deshalb immer auf einzigartigen und seitenspezifischen Inhalt 

achten! 

 

Nutzer*innen-Fragen beantworten 

Es hilft zu wissen was Nutzer*innen fragen und nach was sie suchen. Denn so kann der 

eigene Website-Text die wichtigsten Fragen der Nutzer*innen beantworten.  

Diese kostenlosen Tools helfen bei der Recherche:  

 https://keywordtool.io/  

 https://www.w-fragen-tool.com/  

 https://answerthepublic.com/  

 

Sinnvoller Aufbau von Texten  

 mindestens 500 Wörter auf einer Seite  

 Keywords in den ersten 100 -150 Worten der Website einbauen, vor allem in den 

Überschriften 

 Hierarchien schaffen durch Überschriften 

 Absätze einfügen oder mit Aufzählungen den Text unterteilen 

 Hervorhebungen durch Formatierung (Fett, Kursiv, Farbiger Text) 

 

  

https://keywordtool.io/
https://www.w-fragen-tool.com/
https://answerthepublic.com/
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Interessante Formulierungen 

Website-Texte lassen sich anhand dieser Formulierungen interessanter darstellen und 

animieren zum Lesen: 

 W-Fragen (z.B. FAQ-Bereich) 

 How-To-Step-Beschreibungen (z.B. 1. Informieren, 2. Anmelden, 3. Loslegen) 

 hilfreiche Tipps zum Thema geben 

 

Ergänzende Elemente 

Folgende Elemente ergänzen den Text und werten ihn zusätzlich auf: 

 Links zu anderen interessanten Websites oder zu Unterseiten der eigenen Website 

einbauen (siehe auch Backlinks) 

 Bilder einfügen 

 Hilfreiche PDF-Dateien ergänzen z. B. Checklisten 

 Infografiken anfügen 

 Videos platzieren 

 

Backlinks 

Mit internen Links können die verschiedenen Unterseiten miteinander verknüpft werden. 

Das sorgt dafür, dass Google diesen Seiten eine höhere Relevanz bzw. Wichtigkeit 

zuordnet. Diese Links sollten über Linktexte mit passenden Keywords eingefügt werden.  

 

 

 

 

Kontextbezogene Hilfen 
 

Nutzer*innen finden sich leichter auf der Seite zurecht, wenn sie verständlich durch die 

Seite geführt werden. Dabei hilft es, wenn sie wissen was sie bei Klick auf ein Element 

erwartet. Das kann durch einen Hinweistext erreicht werden, der folgende Fragen 

beantwortet: 

Was passiert, wenn ich auf den nachfolgenden Button/Link klicke?  

Welcher Vorgang wird durch Klick auf den Button/Link ausgelöst? 

 

Beispiel: 

 
 

 

 

Bildqualität 
 

Bilder sollen den geschriebenen Text emotional ergänzen oder der Erläuterung dienen. 

 

Zu große Bilder verlängern die Ladezeit der Seite und wirken sich negativ auf das 

Suchmaschinen-Ranking aus. Deshalb sollten die Bilddateien nicht größer als 200 –300 

KB sein und die Qualität 72 dpi betragen.  
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Spezielle Bildbearbeitungsprogramme bieten die Möglichkeit, Bilder direkt für das Web zu 

speichern. Bildgröße und Qualität werden dann automatisch für die Anzeige auf 

Webseiten optimiert.  

 

Tool-Tipp 

Der Anbieter TinyPNG bietet diese Bild-Komprimierung kostenlos an: www.tinypng.com 

 

IB-Website Bildgrößen 

Die benötigten Dateigrößen der einzelnen Website-Elemente sind in diesem Dokument zu 

finden: IB-Website Bildgrößen 

 

 

 

 

Kontaktmöglichkeit 
 

Sollten die Nutzer*innen Fragen haben oder irgendwo nicht weiterkommen, ist es 

wichtig, dass sie Kontakt aufnehmen können. Deshalb sollte die Kontakt-Information an 

mehreren Stellen auffindbar sein. Kontaktdaten sollten in der Haupt-Navigation (Header), 

im Footer und auch direkt auf Unterseiten platziert werden. 

 

 

 

 

SEO-Angaben 
 

Spezielle SEO-Angaben im Backend der Website optimieren die Ausspielung in 

Suchmaschinen zusätzlich. Erklärungen und Beschreibungen zum Page-Title, der Meta-

Description und den H-Überschriften sind hier zusammengefasst:  

 

 SEO-Angaben im Redaktionstool (Standorte und Angebote) 

 SEO-Angaben in Typo3 

 

Diese und weitere Tipps zu SEO und SEA sind auf unserer Website hier zu finden: 

www.ib.de/website-intern/seo-sea  

http://www.tinypng.com/
https://www.internationaler-bund.de/fileadmin/user_upload/storage_ib_redaktion/IB_Portal/Website-intern/Website_Bildgr%C3%B6%C3%9Fen.pdf
https://www.internationaler-bund.de/fileadmin/user_upload/storage_ib_redaktion/IB_Portal/Website-intern/SEO_Redaktionstool.pdf
https://www.internationaler-bund.de/fileadmin/user_upload/storage_ib_redaktion/IB_Portal/Website-intern/SEO_Typo3.pdf
http://www.ib.de/website-intern/seo-sea

