
WebWissen: Offsite, Onsite und 
Onpage SEO 
Online Marketing ohne SEO? Gibt es nicht! Aber was verbirgt sich hinter 
den Begriffen Onpage, Onsite und Offsite SEO? Wie unterscheiden sie 
sich und was ist am wichtigsten für meine SEO-Strategie? 

Wofür steht SEO? 

Zuerst sollte natürlich diese Frage geklärt werden. SEO kommt aus dem englischen und 

bedeutet search engine optimization, zu deutsch Suchmaschinenoptimierung. 

SEO ist eine von vielen Disziplinen des Online Marketings. Im Sprachgebrauch wird SEO auch 

häufig als Berufsbezeichnung gebraucht, kann also auch Suchmaschinenoptimierer bedeuten. 

Und um die Verwirrung perfekt zu machen: SEO wird häufig auch sächlich genutzt („Was ist 

ganzheitliches SEO?“). Die jeweilige Bedeutung ergibt sich aus dem Kontext.  

Onpage SEO 

Unter Onpage Optimierung versteht man alle Maßnahmen, die direkt auf 

einer Landingpage stattfinden, oder auch beispielsweise die Optimierung des Inhalts dieses 

Artikels. 

Keywords im Text 

Im Gegensatz zu Onsite Anpassungen spielen bei Onpage Maßnahmen die Keywords eine ganz 

wichtige Rolle. Es gilt, sie an allen relevanten Stellen (title, description, Überschriften, Content, 

…) unterzubringen – dabei den Text aber trotzdem so zu verfassen, dass er dem Leser einen 

Mehrwert bietet. Wir schreiben schließlich nicht für die Suchmaschine..  

Optimierung von Bildern 

Ein Text ohne Bilder ist meistens schwieriger zu Lesen und langweiliger. Alles weiter zum 

Thema Bilder-SEO gibt es zum Lesen in einem weiteren Blogbeitrag. 

CTA klar definieren und User involvieren 

Wichtig ist immer, den User zum Interagieren zu animieren. Das kann man durch einen 

sogenannten CTA (Call to Action) erreichen, zu deutsch Handlungsaufforderung. Dieser wird 
meist am Ende des Textes eingebaut, um den User weiter auf seiner Website zu halten und Ihm 

weiteren Content o.ä. zu präsentieren. 

Eine Handlungsaufforderung auf unserer netzstrategen Website. Hast du auch schon 

unseren Newsletter abonniert? 😉 

Aufbau der Landingpage hinterfragen und optimieren 

https://netzstrategen.com/koennen/online-marketing/
https://netzstrategen.com/sagen/webwissen-landingpage/
https://netzstrategen.com/blog/bilder-seo-so-verbesserst-du-dein-ranking-mit-der-richtigen-optimierung
http://eepurl.com/MUCyL


Eine Landingpage ist eine Zielseite, die den Nutzer ohne Umwege direkt zu einem bestimmten 

Angebot führen soll. Der User gelangt meistens über eine Suchmaschine oder einer 

Werbekampagne unmittelbar zu einem Angebot oder ähnlichem, ohne sich zu dieser Seite 
„durchklicken“ zu müssen. Diese Seite dient meist dem Zweck der Interaktion mit dem User und 

ist auf die Zielgruppe angepasst. Übersichtlichkeit ist hierbei wichtig und ein klarer CTA sollte 

eingebaut sein. 

Interne Verlinkung optimieren 

Zur Onpage Optimierung gehört auch die interne Verlinkung. Ist diese sinnvoll umgesetzt 

worden, können Deine Besucher sowie Google durch interne Verlinkungen klar erkennen, 
welche Seiten deiner Website besonders wichtig sind. Ebenso wird damit auch die Usability 

gesteigert und der User kann im besten Fall direkt zu weiteren themenverwandten Seiten 

gelangen. 

Onsite SEO 

Onsite Maßnahmen beschreiben Optimierungen, die das Template beziehungsweise das 

Grundgerüst der Website betreffen. Hier wird an den technischen Feinheiten geschliffen. Die 

wichtigsten Baustellen stelle ich Dir hier vor: 

Aufbau einer logischen URL-Struktur 

Dieser Aspekt spielt für Suchmaschinen eine Rolle, da sie die Crawlbarkeit beeinflussen kann. 

Sprechend URL’s sind hier auch immer von Vorteil. Außerdem kann man davon ausgehen, dass 

eine kürzere URL auch eher auf anderen Seiten verlinkt wird oder sogar via Mouth-to-mouth 

weiterempfohlen. 

 
 

https://netzstrategen.com/blog/webwissen-landingpage

