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1 Webtexten 
 
Besonders in der Onlinebranche sind heute gute Texte unverzichtbar. Stellen 
Sie keine ansprechenden Artikel über Ihre Produkte oder Dienstleistungen bereit, 
wird kein User zum Kauf angeregt und kann nicht als potenzieller Kunde 
gewonnen werden. 
 
Ist Ihr Text mit vielen Keywords (Schlüsselwörter) ausgestattet, wird er vom 
Großteil der Leser bereits nach kurzer Zeit nicht mehr wahrgenommen. Das 
übertriebene Setzen von Schlüsselwörtern (sogenanntes Keywordspamming) 
sollten Sie auf keinen Fall betreiben. Die Gefahr, Leser bzw. potentielle Kunden 
bereits nach dem ersten oder zweiten Klick zu verlieren, ist einfach zu groß. 
  
Setzen Sie Ihre Keywords immer „natürlich“ ein. Gerne auch als Integration von 
anderen themenrelevanten Keywords. Die Verwendung von Synonymen der 
Keywords ist nicht nur gut, sondern vor allem in Hinblick auf neueste Google 
Updates unabkömmlich (siehe unten, 1.1 „Neues von Google“). 
 

Ein weiterer sehr wichtiger Punkt für SEOs (Suchmaschinenoptimierer) ist 
der sogenannte “unique Content“ (einzigartiger Inhalt), denn Texte oder 
Textschnipsel dürfen niemals doppelt bzw. identisch im World Wide Web 
vorhanden sein. Redewendungen, gekennzeichnete Zitate und Eigennamen, 
bilden hierbei die absolute Ausnahme. 
 
Quelle: http://www.wortalarm.de/texte-fur-seos/  

 
 
1.1 Neues von Google 
 
Seit dem Google „Hummingbird-Update“ im letzten Quartal 2013, ist 
insbesondere den Suchabfragen und den situativen Kontexten mehr 
Aufmerksamkeit zu schenken. 
 
Was heißt das? Die Suchmaschine Google erkennt (oder vermutet) durch einen 
neuen, deutlich komplexeren Algorithmus, welches tiefergehende 
Informationsbedürfnis beim Sucher besteht.  
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Schafft es nun Ihr Inhalt nicht, diese User-Intention zu befriedigen, werden 
es auch technische oder quantitative Signale nicht schaffen, Ihr Dokument in der 
Google Ergebnisliste nach vorn zu bringen.  
 
Fragen, die als ganzes gestellt werden, gewinnen an Bedeutung. (Etwa „Wie ist das 
Wetter in London?“) Stellen Sie nun – wie in der Vergangenheit üblich – eine 
potenzielle Frage als Hauptüberschrift, allerdings muss diese Frage auf jeden Fall 
beantwortet werden. 
 
Quelle: http://webkrauts.de/artikel/2013/von-keywordspam-zu-guten-inhalten  
 
 

„Ich muss mein gesamtes Angebot um die verschiedenen Aspekte, die 
für den Nutzer im Zusammenhang von Bedeutung sind, erweitern, alle 
Fragen beantworten, alle relevanten Themen herausstellen.“ 
Anita Böhm, SEO-Trainee, seo-trainee.de 

 
Für Texter von SEO-Texten (oder eigentlich allen Texten im Internet) 
bedeutet dies, dass verstärkt auf Synonyme gesetzt werden soll und muss. 
Diverse Wortbeugungen bekommen mehr Gewicht zur Grundform des Keywords. 
Für den Texter ist das nur von Vorteil und auch der Leser wird für hochwertigere, 
wirklich lesbare und verständliche Texte dankbar sein.  
 
Texte sollen einen Mehrwert mitliefern, sie sollen dadurch (und werden es auch) 
zum Verlinken und Bookmarken reizen. Man verabschiedet sich also vom bloßen 
Versuch bestimmte Wörter im Text möglichst häufig unterzubringen, (früher 
sprach man noch von einer Keyword-Dichte ... heute ein absolutes No-Go). 
Schlüsselbegriffe werden in einem gewissen Verhältnis betrachtet – dies 
entspricht auch schon älteren bekannten Google Algorithmen wie „Panda“. 
 
 
VERLÄSST DER LESER DIE SEITE MIT EINEM MEHRWERT IN FORM VON 
GEFUNDENEN INFORMATIONEN, EINER GUTEN MEINUNG ODER 
VIELLEICHT SOGAR EINEM KAUFANREIZ, HAT DER TEXT SEINE 
WICHTIGSTEN AUFGABEN ERFÜLLT. 
 
Quelle: http://www.eisy.eu/seo-texte-das-schwierige-nesthaekchen/ 
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Möchte man mit Inhalten nachhaltigen Erfolg haben, schafft man 
die Inhalte für den Nutzer. Google findet das gut und fördert dieses 
Vorgehen. Außerdem kann Google Inhalte mit Mehrwert für die Nutzer immer 
besser erkennen. Und auch, wenn die algorithmische Erkennung von 
Textqualität für deutsche Texte schwieriger ist als für englische, ist sie nicht 
unmöglich und wird hier mit zunehmend besserer Trefferquote eingeführt 
werden.  
 
 
1.2 Nutzer im Fokus 
 
Bei der Erstellung von Inhalten geht es also mehr um Nutzeroptimierung als 
um Suchmaschinenoptimierung. Die Frage: „Wie bekomme ich den User 
auf meine Seite und halte ihn dort?“ ist am wichtigsten. Die Antwort: durch 
interessante Inhalte und eine gute Strukturierung. 
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Quelle: In Anlehnung an Eric Kubitz´Vortrag „Kleine Schreibschule“ auf der SEO campixx 2013 in 
Berlin   

Struktur eines Beitrags 
 
 

DACHZEILE 

HEADLINE / ÜBERSCHRIFT 

EINSTIEG / VORSPANN 

Einstieg /  Vorspann 

ZWISCHENÜBERSCHRIFT 

TEXT / CONTENT 

CALL TO ACTION 

ZWISCHENÜBERSCHRIFT 

TEXT / CONTENT 

CALL TO ACTION 

Sachlich und klar 

Die Headline sorgt für 
Aufmerksamkeit und zieht 

Blicke auf sich 

2-3 Sätze sollen den 
Inhalt zusammenfassen 
und neugierig machen 

Hauptinhalt.  
Klar und emotional 

sagen, was zu sagen ist 

Was soll der Leser 
hier tun? 

Soll in Kombination mit 
der ersten Zwischen-

überschrift Sinn ergeben 
und Inhalt strukturieren 

Am Ende des Textes noch 
einmal ein einfaches und 
verständliches Fazit, eine 
Zusammenfassung oder 

einen Ausblick 

Newsletter bestellen, 
anmelden, kaufen?  

Abschließende Botschaft 
an den Leser 

Bilder erleichtern das 
Lesen. Headline, Bild und 

Bildunterschrift liefern 
wichtige Infos 

Scan-Blickfang animiert 
zum Weiterlesen 
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1.3 Anregung zur Recherche von Web-Texten 
 
Um Ihre Inhalte optimal zu präsentieren, verbinden Sie das, worüber die „Marke“ 
redet – also das, was Sie an Information über Ihre Produkte und Dienstleistungen 
nach außen tragen – mit dem worüber die Community redet. Hier tauchen Sie ein 
in Themen, die Menschen zu gewissen Produkten und Leistungen tatsächlich 
interessieren. Eine Interaktion dieser Information findet erst dann statt, wenn diese 
beiden Parameter übereinander liegen. Also, Konsens finden zwischen dem 
wofür die Firma nach eigenen Aussagen (Webseite) steht und dem, 
wonach in diesem Bereich von Usern gesucht und gesprochen wird. Es ist 
wichtig zu wissen, was die Leute an meinem Thema interessiert. Um das zu 
erfahren, kann man zum Beispiel Foren durchlesen, wo sich Leute zu relevanten 
Themen austauschen. 
 
 
1.4 Zum Schluss 
 
Veröffentlichte Texte sollten nie gelöscht werden. Fehler können natürlich 
ausgebessert werden oder Veränderungen an die Wirklichkeit angepasst. 
Ergänzungen im Sinne eines Informationswachstums sind erwünscht. Texte im 
Internet sollen zeitlos interessant/relevant/hilfreich und langfristig gültig sein. 
Schreiben Sie keine News mit aktuellem Bezug, wenn Sie ein Produkt oder 
Unternehmen vorstellen möchten. Anders sieht’s natürlich aus, wenn Sie für ein 
News-Portal schreiben.  
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2 Struktur eines gut gemachten Webbeitrags 
 
2.1 Dachzeile 
 
Die Dachzeile sollte sachlich und klar sein und kann z.B. den Firmenname und Ort 
eines Unternehmens beinhalten. 
 
 
2.2 Headline/Überschrift 
 
Hier liegt das Hauptaugenmerk des Lesers: Aufmerksamkeit erzeugen! Die 
Headline soll ein Versprechen darüber geben, was der User Tolles erleben wird, 
wenn er nur den Text liest ... 
 
Bei der Headline gilt es, die „passende“ Überschrift für den Text zu finden. Man 
sollte darauf achten, dass die Headline weder zu wage noch zu speziell formuliert 
ist. 
 
ZU WAGE 
will ich nicht klicken 

ZU SPEZIELL 
Klicken nicht mehr nötig 

PASSEND 
Hier wird geklickt! 

Wissen Sie, was Ihre 
Kunden über Sie denken? 

Ihre Kunden denken, Sie 
sind zu großzügig in der 
Reklamationsbehandlung 

Sie werden nicht glauben, 
was Ihre Kunden wirklich 
über Sie denken! 

 
 
2.3 Einstieg/Vorspann 
 
Unter dem Einstieg versteht man eine leicht verständliche Zusammenfassung des 
gesamten Beitrags in 3 Sätzen. Am besten kann man den Vorspann so gestalten: 
Im ersten Satz das Thema ansprechen, im zweiten Satz weitere Erklärungen oder 
Vorbereitung auf den dritten Satz. Im dritten Satz taucht ein Überraschungseffekt 
auf. 
 
BEISPIELE für einen guten Vorspann: 

• Wie grüßt ein Bergwanderer? Kein Problem, denken viele. Schon falsch.  
(SZ-Magazin) 
 

• Oft habe ich mich gefragt, woraus ein Hot Dog eigentlich besteht. Nun 
weiß ich es. Aber lieber wüsste ich es nicht.  
(The New Yorker) 
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• Was haben 1914 und 2014 gemeinsam? Leider recht viel. Die aktuelle Lage 

der Euro-Krise erinnert fatal an die Monate vor dem Ersten Weltkrieg. 
Angela Merkel hat das erkannt – und handelt trotzdem falsch.  
(Spiegel Online) 
 

• Einen Makler zu engagieren bringt viele Vorteile. Aber auch horrende 
Summen. Oder sieht die Wahrheit doch anders aus? 

 
Quelle: https://www.contentman.de/textarbeit/bausatz-fuer-den-besten-vorspann-der-welt/ 
 
 
2.4 Zwischenüberschrift 
 
Zwischenüberschriften sind wichtig, weil die meisten User nicht lesen, sondern 
Texte „scannen“. Sie springen oft von Überschrift zu Überschrift. Die 
Zwischenüberschriften sollen zum Lesen des folgenden Textblocks motivieren. 
Dies gelingt am besten mit einem Versprechen oder Cliffhanger. 
 
 
2.5 Text/Content 
 
Hier soll man möglichst klar und emotional sagen, was zu sagen ist. Der Content 
(Hauptinhalt) soll den Leser dort abholen, wo er steht und ihn mit seinen eigenen 
Worten ansprechen. 
 
 
2.6 Zwischenüberschrift 2 
 
Eine weitere Zwischenüberschrift sollte im Zusammenhang mit 
Zwischenüberschrift 1 Sinn ergeben. Leser überfliegen häufig einfach den Text – 
sie scannen ihn – und daher ist darauf zu achten, dass Zwischenüberschriften 
aufeinander abgestimmt sind. 
 
 
2.7 Content 2 
 
Am Ende ein (einfach zu verstehendes) Fazit oder eine Zusammenfassung oder 
einen Ausblick stellen. 
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3 Was guten Stil ausmacht 
 

• Wenn ein Text fehlerfrei und korrekt ist 
• Wenn er gut informiert und unterhält 
• Wenn er dazu anregt, etwas zu kaufen, oder über etwas nachzudenken 
• Wenn er AKTIV STATT PASSIV geschrieben ist 

 
 
BEISPIELE  
 
Schlecht lesbar: 
Goa, das an der mittleren Westküste, der so genannten Konkan-Küste liegt und 
mit 1,4 Millionen Einwohnern den kleinsten indischen Bundesstaat darstellt, ist 
vom Einfluss einer Jahrhunderte alten portugiesischen Kolonialzeit und deshalb 
von europäischem Gedankengut  geprägt wie kaum eine andere indische Region. 
 
 
Besser lesbar: 
Goa liegt an der mittleren Westküste, der so genannten Konkan-Küste. Der mit 1,4 
Millionen Einwohnern kleinste Bundesstaat ist vom Einfluss einer 
jahrhundertealten portugiesischen Kolonialzeit geprägt wie kaum eine andere 
indische Region. Deshalb finden sich dort noch viele Zeugnisse von europäischem 
Gedankengut. 
 
Quellen:  
http://de.wikipedia.org/wiki/Goa 
http://www.seo-book.de/allgemein/kleine-schreibschule-teil-2-stilkunde 
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3.1 Unworte vermeiden 
 
Beim Texten sollten gewisse „Unworte“ so gut wie möglich vermieden werden. 
Diese Worte treiben den Informationsgehalt nicht voran, sondern verkomplizieren 
und stören den Lesefluss:  
 

• Beamtensprache: hierfür, bereits 
• Wörter mit -ung, -keit: Bewirtschaftung, Gemütlichkeit 
• Füllwörter: auch, ganz, noch, einmal, durchaus, natürlich, ziemlich, 

schon, eigentlich, dann 
• Tautologien: visuelles Erscheinungsbild, qualitativ hochwertige Produkte 
• FREMDWÖRTER: auch Anglizismen eher vermeiden 
• Keine „-,“ sondern Begriffe ausschreiben (Weststeiermark und 

Oststeiermark) 
• Ablenkung des Lesers vermeiden: keine unnötige Information oder 

sinnlose Schnörkel, keine unnötigen Details 
 
Es empfiehlt sich, BILDHAFT ZU SCHREIBEN durch ausdrucksstarke Verben. 
Begehrlichkeit wird durch Emotionen erweckt. Vor allem, wenn ein Produkt 
verkauft werden soll. Die Verben können dabei variiert werden – auf 
Abwechslung/Synonyme achten. 
 
Quelle: http://www.seo-book.de/allgemein/kleine-schreibschule-teil-2-stilkunde 
 
 
Diese GRAFIK bezieht sich auf Twitter-Postings:  
Tweets mit mehr Verben und Adverbien erzielen eine höhere Durchklickrate (CTR) als Tweets mit 
vielen Nomen und Adjektiven. 

 

 
Quelle: In Anlehnung an: http://bufferblog.wpengine.netdna-cdn.com/wp-
content/uploads/2013/06/Screen-Shot-2013-06-13-at-2.23.38-PM.png 
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3.2 Die umgekehrte Pyramide: Das Wichtigste zuerst 
 

• KERN 
• QUELLE  
• Einzelheiten 
• Hintergrund 

 
 
3.3 Inflationär verwendete Begriffe vermeiden 
 
No-Go: Diese 13 Begriffe haben laut Wolf Schneider durch übermäßige 
Verwendung ihre Kraft verloren:  

• Aktivitäten 
• Fokus 
• Herausforderung 
• Inhalte 
• Innovation 
• Kreativität 
• Palette 
• Portfolio 
• Potenzial 
• Prozess 
• Segment 
• Spektrum 
• Synergie 

 
Quelle: Wolf Schneider: Deutsch für junge Profis, 2010a, S. 90ff. 
 
In der Businesssprache ist es natürlich nicht immer möglich, 
auf diese Ausdrücke zu verzichten. Man geht davon aus, sie 
seien dem Adressaten bekannt, glaubt, sie wären mühelos 
zu verstehen. Besser wäre, genauer nachzuhaken, sich 
folgende Gedanken zu machen: „Welche Haltung 
verbirgt sich dahinter, welche Tätigkeiten, 
welche Stärken?“ Beim Versuch diese zu formulieren, 
erhält man einen authentischen Text ohne blutleeres Blabla. 
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3.4 Sprache 
 
DIE PFLICHT 
Unnötige Wörter ersatzlos streichen. In jeden Satz nur EINEN GEDANKEN 
packen. Kurze, gerade Sätze. Einfache, kurze Wörter. Keine aktuellen Bezüge („jetzt 
im Winter ...“) 
 
DIE KÜR 
Vergleiche, ironische Seitenhiebe, augenzwinkernde Übertreibungen. Aber immer 
der Regel „Don’t make me think“ folgen ... hat der Leser den Witz nicht 
verstanden, hat man ihn verloren. 
 
QUALITÄT DER TEXTE 
wird belohnt und zeichnet sich aus durch >>GROOVE: Satzarten und Satzlänge 
dürfen gerne variieren. Richtwert für lange Sätze: nicht mehr als 14 Wörter. 
 
UND DANN... 
macht meist niemand, aber soll nicht schaden: Laut lesen! 
 
Quelle: http://www.seo-book.de/allgemein/kleine-schreibschule-teil-2-stilkunde 
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4 Textarten für Online Marketing  
 
Diese Textarten können auf Webseiten und Landingpages verwendet werden. 
 
4.1 Die Unternehmensbeschreibung, Unternehmenstexte 
 

• Sagen Sie, was Sie zu Ihrem Unternehmen zu sagen haben. Kurz und 
knackig ist gut, wenn Sie mehr mitteilen wollen, ist das auch ok. Achten Sie 
allerdings darauf, den Leser nicht zu langweilen 

 
• Berücksichtigen Sie den Aufbau: inhaltliche Gliederung und eine gute 

Formatierung sind sehr wichtig. Siehe Punkt 2 “Struktur eines gut 
gemachten Webbeitrags“ 

 
• Erwähnen Sie die Highlights, aber auch interessante Nischenprodukte 

 
• Denken Sie wie ein „Suchender“: „Was wird mir geboten?“ „Werde ich hier 

fündig?“ 
 

• Schreiben Sie witzig und kreative Texte – der Unterhaltungsfaktor ist neben 
dem Informationsgehalt eines Textes überaus wichtig 

 
4.2 Bilder 
 

• Produktbilder und Fotos sind überaus wichtig. Sie informieren nicht nur, 
sondern halten den User auch länger auf Ihrer Seite 

 
• Treffen Sie eine Auswahl von qualitativ guten, schönen und 

aussagekräftigen Bildern 
 

• Pro Bild etwa 20 – 25 Wörter verfassen (je nach Platz) u.a. mit diesen 
Inhalten: 

o Was/ Wer ist auf dem Bild zu sehen? 
o Was macht er/sie gerade? 
o Dramaturgie beachten: gibt es einen zeitlichen Ablauf, setzen Sie 

keine Begrüßungsfotos am Ende 
 

• Bildtexte bieten sich an, um Nischen-Keywords und Infos, die beim Lauftext 
nicht mehr untergebracht wurden, zu verwenden (wenn zum Bild passend) 

  



 

 

Webtexten   13 

4.3 Expertentipps 
 
Expertentipps schaffen Vertrauen und Mehrwert – teilen Sie Ihr Wissen und Ihre 
Erfahrungen mit Ihren Lesern. 
 
INHALT  
Ein Experte gibt Tipps zur Selbsthilfe – er gibt sein Wissen weiter ohne (in erster 
Linie) (s)ein Produkt verkaufen zu wollen. 
 
BEISPIEL 
Eine Kosmetikerin verrät die besten Wege zur Haarentfernung, ein Friseur erklärt, 
wie man selbst eine Hochsteckfrisur macht, etc. 
 
WICHTIG  

• Es soll dem User ein echter Mehrwert geboten werden, Insiderwissen wird 
geteilt, Vertrauen aufgebaut, Kompetenz vermittelt 

 
• Am Ende kommt es oft unweigerlich zum Punkt: ... dann gehen Sie zum 

Profi (muss aber nicht sein) 
 

• Beschreiben Sie Tipps, Ratschläge, Antworten, Empfehlungen, Warnungen, 
... 

 
• Die Überschrift soll etwas versprechen:  

o Was Sie über xx wissen sollten 
o Die 7 besten Tipps zur ... 
o Nie mehr Angst vor .... 
o So lernen Sie endlich .... 

 
• Die einzelnen Textblöcke (Infos) mit Checkpoints abhaken 

 
• Besser keine saisonalen Tipps geben, die Information soll allgemein und so 

lange wie möglich gültig sein 
 

• Bei zu viel „Mitbewerb“ zu Ihrem Thema, greifen Sie am besten ein anderes 
Thema oder ein Nischenthema auf 
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4.4 Texte für Google+ Local 
 
In einem Google+ Local Profil hat man die Möglichkeit, ein Unternehmen mittels 
Unternehmensbeschreibung darzustellen. Neben der Unternehmensbeschreibung 
ist es auch möglich, Beiträge zu gewissen Events oder Tipps oder sonstigen 
Themen im Profil zu posten. 
 
Eine gute Möglichkeit, sich ins Thema Google+ Local einzulesen, bietet unser E-
Book „Google+ Local“. 
 
UNTERNEHMENSBESCHREIBUNG für Google+ Local „Info“ 
 

• 50 bis 100 Wörter sind für eine Unternehmensbeschreibung ausreichend 
 

• Text in mindestens 2 Absätze gliedern 
 

• Kurz und mit den wichtigsten Infos gespickt 
 

• Trotzdem sollte es ein uniquer Text (einzigartig) sein 
 

• Möglichkeiten zur Verlinkung auf Kontakt (z.B. „Sie erreichen uns per Mail 
oder telefonisch“) geben 
 

• Sowie Verlinkung auf Einträge von Bewertungsportalen unterbringen (z.B. 
„Lesen Sie hier unsere Bewertungen“) 
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5 Gutgemacht.at Digitalmarketing GmbH  
 
Mit gutgemacht.at, dem Grazer Digitalmarketing Unternehmen, werden regionale 
Handwerker und Dienstleister online besser gefunden. Hunderttausende 
Menschen in Österreich suchen täglich aktiv nach lokalen Dienstleistern im 
Internet. 
 
Wir sorgen mit regionalem Onlinemarketing dafür, dass lokale Unternehmen 
mit ihren Produkten und Dienstleistungen von potentiellen Neukunden gefunden 
werden. Außerdem haben Firmen auf unserem gutgemacht.at Portal die 
Möglichkeit, ihre Dienstleistungen von zufriedenen Kunden bewerten zu lassen. 
Das steigert das Vertrauen. 
 
Und:  
Mit Suchmaschinenoptimierung (SEO) und Suchmaschinenmarketing 
(Google AdWords) wird die Werbebotschaft der gutgemacht.at-Kunden gezielt in 
der jeweiligen Region platziert. Zum besseren Gefunden-werden erstellen wir 
ebenso einen Eintrag des Unternehmens auf Google+ Local. 
 
Zusätzlich bieten wir auf unserer Agentur-Website (gutgemacht-marketing.at) 
diverse E-Books zum Download an. So gibt es neben dem Webtexten E- Book 
auch ein E-Book rund um das Thema Google+ Local. Das Werk über lokale 
Google+ Profile enthält neben ausführlichen Best-Practice Beispielen, 
Informationen und genaue „How to“-Anweisungen über Google+ Local.  
 
 
 

GOOGLE+ LOCAL 
 
Version: 1 
Veröffentlichung: 8. April 2014 
Umfang: 33 Seiten 
Autor: Sandra Bleiberger 
 
Link zum E-Book: 
http://www.gutgemacht-
marketing.at/ebooks/google+local.php  
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WEBTEXTEN 
Sind Sie bereits Webtext-Profi oder benötigen Sie noch mehr Informationen? So 
können Sie Ihr Unternehmen optimal im Internet präsentieren: 
 

• Weitere wertvolle Tipps zur eigenen Gestaltung Ihrer Online-Präsenz finden 
Sie in unseren weiteren, hilfreichen E-Books. 

 
• Zu kompliziert? Noch einfacher und schneller geht’s, wenn Sie die Profis 

von gutgemacht.at beauftragen. Einfach zurücklehnen und gefunden 
werden. 

 
 
VERSION 1  
Veröffentlichung: 29. April 2014 
Umfang: 14 Seiten 
Autor: Nicole Fleischanderl 
 
 
HINWEIS 
Dieses E-Book wird fortlaufend aktualisiert. Die aktuelle Version des E-Books kann 
unter http://www.gutgemacht-marketing.at/ebooks.php heruntergeladen werden. 
 
 
FEEDBACK & KONTAKT 
Website: gutgemacht-marketing.at 
Mail: service@gutgemacht-marketing.at 
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seo-book.de (Elisabeth) 
http://www.seo-book.de/allgemein/kleine-schreibschule-teil-2-stilkunde 
 
seo-trainee.de (Anita Böhm) 
 
webkrauts.de (Stefan David) 
http://webkrauts.de/artikel/2013/von-keywordspam-zu-guten-inhalten 
 
Wikipedia.de 
 
Wolf Schneider: „Deutsch für junge Profis: Wie man gut und lebendig schreibt“ 
rowolt, Berliln 2011 
 
wortalarm.de (Stephanie Ludermann) 
http://www.wortalarm.de/texte-fur-seos/ 
 
http://bufferblog.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2013/06/Screen-
Shot-2013-06-13-at-2.23.38-PM.png 
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5.2 Impressum  
 
Offenlegung gemäß §24 Mediengesetz und §5 ECG: 
 
Medieninhaber/Herausgeber: 
gutgemacht.at Digitalmarketing GmbH 
Schönaugasse 64 
8010 Graz 
 
Telefon: +43 316 8063 2400 
Fax: +43 316 8063 2404 
E-Mail: service@gutgemacht-marketing.at 
 
Firmenbuchnummer: 185500 w 
Firmenbuchgericht: Landesgericht für ZRS Graz 
UID-Nummer: ATU65164626 
 
Behörde gemäß ECG: Magistrat der Stadt Graz 
Kammerzugehörigkeit: Wirtschaftskammer Steiermark 
Anwendbare Vorschriften: Österreichische Gewerbeordnung (Bundesgesetzblatt) 
(www.ris.bka.gv.at) 
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6 Disclaimer 
 
Dieses E-Book ist ein online-Dienst der gutgemacht.at Digitalmarketing GmbH 
(„gutgemacht“) und wird den Usern (männlich/weiblich) derzeit kostenlos zum 
Download über die Website www.gutgemacht-marketing.at zur Verfügung 
gestellt. Gutgemacht behält sich vor, den Download nur unter bestimmten 
Bedingungen zuzulassen, z.B. mittels "Pay with a social share". Dabei muss der 
User zuerst eine Interaktion auf seiner Facebook-Seite setzen, bevor er das E-Book 
downloaden kann. gutgemacht behält sich weiters vor, jederzeit ein Entgelt für 
den angebotenen Dienst zu verlangen oder den Dienst ohne Angabe von 
Gründen einzustellen. gutgemacht kann nicht gewährleisten, dass der Dienst mit 
der technischen Ausstattung des Users kompatibel ist. 
 
Die Informationen in diesem E-Book wurden von gutgemacht sorgfältig 
recherchiert, dennoch können Fehler nicht ausgeschlossen werden. gutgemacht 
übernimmt keinerlei Gewährleistung oder Haftung für die Richtigkeit, 
Vollständigkeit und Aktualität der in diesem E-Book veröffentlichten 
Informationen und Inhalte. gutgemacht ist auf keinen Fall für irgendwelche 
Schäden haftbar, die dem User dadurch entstehen, dass er auf Informationen 
vertraut, von denen er im Rahmen der Nutzung des angebotenen Diensts  
Kenntnis erhalten hat. Der User ist ferner selbst dafür verantwortlich, welche der 
im E-Book angeführten Websites („Links“) oder sonstigen Internetdienste Dritter er 
in Anspruch nimmt. gutgemacht übernimmt keine Verantwortung für die 
Sicherheit und den Inhalt verlinkter Websites oder sonstiger angeführter 
Internetdienste und schließt jede Haftung für Schäden aus, welche dem User aus 
der Nutzung solcher fremden Inhalte entstehen. gutgemacht übernimmt keinerlei 
Verantwortung für die Datenschutzpraktiken verlinkter Websites oder sonstiger 
angeführter Internetdienste, insbesondere nicht für die Sicherheit der Daten, die 
der User auf solchen Websites angibt.  
 
Die Inhalte des E-Books können urheberrechtlich oder durch Patent-, Marken- 
oder andere Schutzrechte geschützt sein. Ihre Nutzung unterliegt den geltenden 
Urheber- und anderen Schutzgesetzen. Die Inhalte des E-Books dürfen ohne 
vorherige Zustimmung der Rechteinhaber weder kopiert, bearbeitet, verbreitet, 
veröffentlicht oder öffentlich zur Verfügung gestellt werden (Online-
Veröffentlichung) noch in sonstiger Weise anders als für private Zwecke genutzt 
werden. Dies gilt auch für ein Kopieren durch Suchmaschinentechnologien 
("Robot“/“Crawler") oder durch sonstige automatische Mechanismen. Der User 
alleine haftet für die unrechtmäßige Nutzung von urheberrechtlich oder durch 
Patent-, Marken- oder andere Schutzrechte geschützten Inhalten und hat 
gutgemacht vollkommen schad- und klaglos zu halten, einschließlich der Kosten 
anwaltlicher Vertretung und der Gerichtskosten, falls gutgemacht von dritten 
Personen, die behaupten in ihren geschützten Rechten verletzt worden zu sein, in 
Anspruch genommen wird. 
 
Im Zusammenhang mit der Nutzung des angebotenen Diensts werden 
personenbezogene Daten des Users von gutgemacht weder gespeichert noch 
sonst verarbeitet. 
 


