


⬚ Verfolgst du eine klare Content-Strategie?

⬚ Ist ein SMARTes Content-Ziel festgelegt?

⬚ Ist die Zielgruppe genau bestimmt?

⬚ Ist das Content-Thema festgelegt?

⬚ Ist die angestrebte Textlänge definiert und auf das Ziel und die Zielgruppe angepasst?

⬚ Ist ein Haupt-Keyword definiert?

rangers.

● Bist du auf der Suche nach einem Tool, welches dich bei der Abarbeitung der 53 Punkte 
unterstützt? Dann schau dir doch einfach einmal die Content Suite von PageRangers an. 
Wir liefern dir auf Basis verschiedener Analysen in Echtzeit alle wichtigen Informationen, 
die du für die Erstellungen deines perfekten SEO-Textes benötigst.
Mehr dazu erfährst du auf www.contentsuite.com. 

https://contentsuite.com/?ref=content-checkliste-2021


⬚ Existieren ähnliche Inhalte, welche zu einer holistischen Seite kombiniert werden können?

⬚ Gibt es Gast-Experten, Interview-Partner oder professionelle Texter für deinen Content?

⬚ Ist das Marktpotenzial der Keywords ermittelt und ausreichend zur Erreichung des 
Content-Ziels?

⬚ Sind Themen-Keywords definiert, welche die Ausrichtung des Textes spezifizieren?

⬚ Ist der Such-Intent der gewählten Keywords recherchiert und mit dem Content-Ziel 
abgeglichen? 

⬚ Sind die Bedürfnisse der Zielgruppe bekannt?

⬚ Sind relevante Terme bestimmt und mit dem Wettbewerb abgeglichen?

⬚ Sind relevante W-Fragen ermittelt?

rangers.

● Bist du auf der Suche nach einem Tool, welches dich bei der Abarbeitung der 53 Punkte 
unterstützt? Dann schau dir doch einfach einmal die Content Suite von PageRangers an. 
Wir liefern dir auf Basis verschiedener Analysen in Echtzeit alle wichtigen Informationen, 
die du für die Erstellungen deines perfekten SEO-Textes benötigst.
Mehr dazu erfährst du auf www.contentsuite.com. 

https://contentsuite.com/?ref=content-checkliste-2021


rangers.

⬚ Ist die URL des Contents festgelegt und ,,sprechend” gestaltet? 

⬚ Ist genau eine H1-Überschrift definiert?

⬚ Ist die Struktur der Überschriften sinnvoll und geordnet?

⬚ Ist ein Inhaltsverzeichnis mit Sprungmarken erstellt?

⬚ Sind Meta-Title  und -Title definiert?

⬚ Gibt es einen Call-to-Action?

⬚ Gibt es Schaltflächen, über die deine Besucher deinen Content teilen können?

⬚ Ist dein Content interaktiv?

● Bist du auf der Suche nach einem Tool, welches dich bei der Abarbeitung der 53 Punkte 
unterstützt? Dann schau dir doch einfach einmal die Content Suite von PageRangers an. 
Wir liefern dir auf Basis verschiedener Analysen in Echtzeit alle wichtigen Informationen, 
die du für die Erstellungen deines perfekten SEO-Textes benötigst.
Mehr dazu erfährst du auf www.contentsuite.com. 

https://contentsuite.com/?ref=content-checkliste-2021


⬚ Ist die angestrebte Textlänge erreicht?

⬚ Werden die WDF*IDF-Terme in der richtigen Frequenz verwendet?

⬚ Ist die Term-Platzierung im Quellcode optimal?

⬚ Werden die relevanten W-Fragen im Text beantwortet?

⬚ Werden unterschiedliche, ergänzende Content-Formate verwendet?

rangers.

● Bist du auf der Suche nach einem Tool, welches dich bei der Abarbeitung der 53 Punkte 
unterstützt? Dann schau dir doch einfach einmal die Content Suite von PageRangers an. 
Wir liefern dir auf Basis verschiedener Analysen in Echtzeit alle wichtigen Informationen, 
die du für die Erstellungen deines perfekten SEO-Textes benötigst.
Mehr dazu erfährst du auf www.contentsuite.com. 

https://contentsuite.com/?ref=content-checkliste-2021


⬚ Ist die Seite mit https verschlüsselt?

⬚ Ist das Verhältnis von Text-zu-Code angemessen?

⬚ Gibt es strukturierte Daten für den Text?

⬚ Ist die Ladezeit der Seite optimiert?

⬚ Sind alle Bilder komprimiert?

⬚ Ist die URL des Contents crawlbar und erreichbar?

⬚ Ist die Seite indexiert?

⬚ Ist das Alt-Attribut bei verwendeten Bildern definiert?

rangers.

● Bist du auf der Suche nach einem Tool, welches dich bei der Abarbeitung der 53 Punkte 
unterstützt? Dann schau dir doch einfach einmal die Content Suite von PageRangers an. 
Wir liefern dir auf Basis verschiedener Analysen in Echtzeit alle wichtigen Informationen, 
die du für die Erstellungen deines perfekten SEO-Textes benötigst.
Mehr dazu erfährst du auf www.contentsuite.com. 

http://schema.org
https://contentsuite.com/?ref=content-checkliste-2021


⬚ Leiten sämtliche URL-Variationen auf die festgelegte Haupt-URL weiter?

⬚ Ist die Google Search Console verknüpft?

⬚ Ist ein Tracking der Besucher und Leistungsdaten gewährleistet?

⬚ Ist die Seite in die Sitemap integriert?

⬚ Verlinkt der Content auf andere relevante Seiten?

⬚ Wird von anderen relevanten Seiten auf deinen Content verlinkt?

⬚ Ist der Content in deinen Funnel integriert?

rangers.

● Bist du auf der Suche nach einem Tool, welches dich bei der Abarbeitung der 53 Punkte 
unterstützt? Dann schau dir doch einfach einmal die Content Suite von PageRangers an. 
Wir liefern dir auf Basis verschiedener Analysen in Echtzeit alle wichtigen Informationen, 
die du für die Erstellungen deines perfekten SEO-Textes benötigst.
Mehr dazu erfährst du auf www.contentsuite.com. 

https://contentsuite.com/?ref=content-checkliste-2021


⬚ Zahlt dein Text auf das gesteckte Content-Ziel ein?

⬚ Ist der Text einzigartig?

⬚ Werden Mehrfachrankings vermieden?

⬚ Hat der Text einen roten Faden und führt den Leser zum Conversion-Ziel?

⬚ Wird ein einheitliches Design und Layout verwendet?

⬚ Ist die Lesbarkeit des Texts auf die Zielgruppe ausgerichtet?

⬚ Ist der Text grammatikalisch korrekt und frei von Rechtschreibfehlern?

⬚ Wurde der Text um überflüssige Füllwörter, zu lange Sätze etc. bereinigt?

⬚ Haben Meta-Title und -Description die richtige Länge und Breite?

⬚ Passen Meta-Title und -Description zum Content auf der Seite?

⬚ Hat die URL eine optimale Länge und verwendet möglichst wenige Parameter?

rangers.

● Bist du auf der Suche nach einem Tool, welches dich bei der Abarbeitung der 53 Punkte 
unterstützt? Dann schau dir doch einfach einmal die Content Suite von PageRangers an. 
Wir liefern dir auf Basis verschiedener Analysen in Echtzeit alle wichtigen Informationen, 
die du für die Erstellungen deines perfekten SEO-Textes benötigst.
Mehr dazu erfährst du auf www.contentsuite.com. 

https://pagerangers.com/snippet-generator/
https://contentsuite.com/?ref=content-checkliste-2021


⬚ Sind Maßnahmen geplant um den Content zu verbreiten?

⬚ Ist dein Content noch aktuell? (Regelmäßige Überprüfung) 

⬚ Kuratierst du deine Inhalte?

⬚ Sind deine Inhalte für Google Discover optimiert?

⬚ Ist dein Media-Mix optimiert?

⬚ Bonus-Tipp: Ist dein Content-Workflow optimiert?

rangers.

● Bist du auf der Suche nach einem Tool, welches dich bei der Abarbeitung der 53 Punkte 
unterstützt? Dann schau dir doch einfach einmal die Content Suite von PageRangers an. 
Wir liefern dir auf Basis verschiedener Analysen in Echtzeit alle wichtigen Informationen, 
die du für die Erstellungen deines perfekten SEO-Textes benötigst.
Mehr dazu erfährst du auf www.contentsuite.com. 

https://support.google.com/news/publisher-center/answer/6204050?hl=de
https://contentsuite.com/?ref=content-checkliste-2021
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