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Kritische Fehler:

- ist das Crawling erlaubt?
- sind alle Bilder vorhanden?
- werden alle Seiten gefunden?
- gibt es Serverfehler?
- ist die Ladezeit schnell genug?
- sind die Dateigrößen in Ordnung?
- gibt es doppelte Inhalte?
- funktioniert die 404-Fehlerseite?
- werden alle JavaScript-Dateien gefunden?
- sind alle CSS-Dateien erreichbar?
- verbietet Robots.txt der Suchmaschine das Crawling?
- antwortet der Webserver?
- ist die DNS-Namensauflösung möglich?
- ist das Hreflang-Tag gültig?
- funktioniert das Ziel der Hreflang-Verlinkung?
- besteht die Hreflang-Rückbeziehung?

Checkliste Technical SEO

Die hier aufgeführten Fehler sind sehr kritisch
und schaden der Suchmaschinenoptimierung.
Wenn deine Webseite diese Fehler aufweist,

dann solltest du sie unbedingt schnellstmöglich
beheben!
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Warnungen:

- sind die Alt-Attribute bei den Bildern gesetzt?
- gibt es eine große Anzahl interner Links? (über 250 pro Seite)
- ist die Meta-Description zu lang oder zu kurz?
- wird die Titel-Länge eingehalten?
- ist die Meta-Description einzigartig?
- sind die Überschriften einzigartig?
- ist der Title-Tag einzigartig?
- ist die Meta-Description leer?
- ist die H1 Überschrift überall gesetzt?
- gibt es auf einer Seite mehr als eine H1-Überschrift?
- ist die Bildgröße in Ordnung (<200kb)
- gibt es weiterführende Links?
- wird mit Session-IDs gearbeitet?
- hat die Webseite zu wenig URLs?
- gibt es Nofollow-Links?
- gibt es defekte externe Links?
- sind die URLs zu dynamisch?
- ist ein Canonical-Tag gesetzt?
- gibt es zu wenig Content (Text)?
- sind die Formulare verschlüsselt?
- ist das Hreflang-X-Default-Attribut gesetzt?
- gibt es die Hreflang-Verlinkung zur Quell-URL?

Checkliste Technical SEO

Die hier aufgeführten Warnungen sind nicht kritisch,
aber du kannst hier deine technische SEO verbessern!
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Hinweise:

- gibt es zu viele JavaScript-Dateien?
- nutzt du URLs mit Großbuchstaben?
- hat deine Webseite zu viele CSS-Dateien?
- lass die Meta Keywords leer! (Zeitverschwendung)
- gibt es versteckte Inhalte?
- rel=next / rel=prev (Zeitverschwendung)
- gibt es identische Bilder?
- gehen interne Links auf Weiterleitungen?
- ist der Ankertext sinnvoll gewählt?
- wird der LinkJuice verteilt?
- sind die Keywords im Title?
- sind CSS-Dateien identisch?
- sind JavaScript-Dateien identisch?
- wird das Crawling-Zeitlimit überschritten?
- gibt es unverschlüsselte Links?
- haben die Seiten ein Favicon?

Checkliste Technical SEO

Hinweise müssen nicht immer gravierende Fehler sein,
aber als technischer SEO solltest du sie im Blick haben

und ggf. Abhilfe schaffen.

Wenn du Hilfe bei der technischen Optimierung deiner Webseite
benötigst, dann bin ich gerne für dich da. Ich kann dir die Fehler
deiner Webseite zeigen und auf Wunsch auch gleich ausbessern.!
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