Contentbär - Schritt für Schritt beim SEO Contest 2021 durchstarten
Vielleicht kurz vorweg: eine genaue Anleitung gibt es nicht, aber mit diesen Tipps und Tricks
kannst du es vielleicht schaffen an den ein oder anderen Kandidaten vorbeizuziehen.
Möglicherweise ist hier etwas bei, dass du noch nicht kanntest.
Wir tragen 8 interessante Tipps für dich zusammen, die dich weiter nach oben bringen
können.
Tipp 1
Damit du auf das Keyword Contentbär weiter oben ranken kannst, schreibe interessante
und vielseitige Texte. Die Inhalte auf der Seite sind hier der Maßstab aller Dinge, die
entscheidend sind. Kein Content = kein Ranking.
Tipp 2
Nutze passende Bilder und beschrifte sie korrekt. Viele unterschätzen die Macht des Bilder
SEO und auch beim Contentbär SEO Contest solltest du dir diese Macht zu Nutze machen.
Statt „bear-0903“ als Namen für dein Bild, benenne es doch lieber um in „Contentbär SEO
Contest 2021 Bär“.
Tipp 3
Nutze ein Inhaltsverzeichnis. Ein Inhaltsverzeichnis punktet nicht nur beim Leser, sondern
auch bei Google. Verwende Sprünge auf der Seite, um deinen Nutzen einfach durch dein
Meisterwerk zu geleiten. Auch beim Content Bär ein Muss.
Tipp 4
Immer auf die Meta-Daten achten. Bringe den Inhalt deiner Seite auf den Punkt und
verwende das Zielkeyword an erster Stelle – achte auf die korrekte Länge im Titel und in der
Beschreibung. Contentbär steht bei beidem am Anfang.
Tipp 5
Schonmal was von Backlinks gehört? Auch für deine Unterseiten ist es interessant und
signalisiert Google, dass gerade einige Unterthemen von dir wichtig sein könnten. Versuche
es doch mal mit einem Gastartikel oder einer Pressemitteilung.
Tipp 6
Social Signals? Auch Instagram, Facebook und Co. können dir beim Erklimmen des
Rankings behilflich sein. Erstelle doch einfach kurzerhand ein Account und veröffentliche
ein paar nette Beiträge.
Tipp 7
Versuche die Rich-Snippets zu ergattern, dass bringt dir einen zusätzlichen Bonus.
Tipp 8
Bastel eine Grafik mit Beschriftung. Es ist bewiesen, dass Google auch Text auf Bildern
auswerten kann und in die Bewertung einfließen lässt.
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