
ONLINE-SEMINARE

Programm Ablauf (Aktualisiert: 14.10.2020)

Uhrzeit Beschreibung

09:00 - 09:50 Vorstellungsrunde: Wir beginnen pünktlich 
um 09 Uhr. Macht es euch gerne schon ein 
paar Minuten vorher mit einer Tasse Tee 
oder Kaffee vor eurem PC oder Laptop ge-
mütlich und probiert bitte, ob eure Mikro-
fone und Kopfhörer funktionieren. Eine 
Webcam müsst ihr nicht nutzen, wenn ihr 
nicht mögt.

Tutorials: Hilfe zur Selbsthilfe. Wir zeigen 
wo auch nach dem Seminar alle Informa-
tionen nachgelesen werden können.

Benchmarking mit dem  
Sichtbarkeitsindex: Einführung, Funktions-
übersicht und Analysen mit dem Sichtbar-
keitsindex im SEO-Modul.

09:50 - 10:00 Pause

Erläuterung der Keyword-Ansicht: Die 
Keyword-Tabelle ist das Herzstück des 
SEO-Moduls. Hier zeigen wir dir welche 
Informationen du erhältst und wie du mit 
den Filtern die Daten genau so herunter-
brechen kannst, damit deine Fragen be-
antwortet werden.

Wer sind meine Keyword-Wettbewerber? 
Online sind nicht immer auch die Off-
line-Wettbewerber die wahre Konkurrenz. 
Hier schauen wir wie die Toolbox helfen 
kann, die tatsächlichen Keyword-Wett-
bewerber aufzudecken und sinnvoll zu 
segmentieren.

Optimierung der SERPs bezüglich der 
CTR: Die Snippet-Optimierung ist und 
bleibt eine der Kerndisziplinen der Such-
maschinenoptimierung die gerne über-
sehen wird. Wir sprechen darüber, warum 
diese Optimierungsmaßnahme auch 2020 
nicht fehlen darf und wie eine Priorisierung 
der Arbeit vorgenommen werden kann.

10:00 - 10:50

10:50 - 11:00 Pause

Die Onpage-Analyse mit dem SISTRIX 
Optimizer: Der Optimizer crawlt eure Seite 
wie der Googelbot auch und Kategorisiert 
die Ergebnisse in Fehler, Warnungen und 

Das individuelle KW-Monitoring und der 
Projekt Sichtbarkeitsindex: Wir überwa-
chen Millionen von Keywords im SEO-Mo-
dul und doch gibt es immer gute Gründe 

11:00 - 11:50



Hinweise. In diesem Block schauen wir 
uns näher an, wie ein Projekt erstellt wer-
den kann und was die Auswertung über 
die eigene Seite sagt.

bestimmte Keywords (besonders im Long-
tail), die im SEO-Modul nicht abgedeckt 
sind, zu überwachen. Wir zeigen dir, wie 
genau dies im Optimizer möglich ist und 
wie sich ein eigener Sichtbarkeitsindex nur 
für dein Projekt damit erstellen lässt.

11:50 - 12:00 Pause

Verschiedenes über das SEO-Modul und 
den SISTRIX Optimizer.

12:00 - 12:30

Die Fragen & Antworten & Ausprobieren: 
Probier das vorher gehörte an deinem 
eigenen Projekt aus und nutze die Zeit um 
spezifische Fragen zu stellen.

Generelle Fragen, welche die Teilnehmer 
interessieren, können natürlich auch in 
diesem letzten Teil des Seminars gestellt 
werden. Um das zu gewährleisten, halten 
wir die Gruppen bewusst klein.

12:30 - 13:00


