Diese technischen Dinge
sind unerlässlich
um deine Website
in die TOP 3 zu bringen!

HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure)
HTTPS ist ein Protokoll, das die Integrität und Vertraulichkeit der Daten zwischen dem
Computer des Nutzers und der Website schützt bzw. verschlüsselt.
Wenn ein Nutzer auf einer Website mit https surft, kann niemand den Datenaustausch
"abhören", sowie die Aktivitäten verfolgen oder Daten stehlen. Daten können zudem bei der
Übertragung nicht unbemerkt verändert oder beschädigt werden.
Eine Einrichtung erfolgt mit einem Sicherheitszertifikat auf dem Webserver, zum Beispiel
mit LetsEncrypt (kostenlos).

Page Speed (Ladegeschwindigkeit)
Die Ladegeschwindigkeit einer Webseite trägt maßgebend dazu bei, ob ein Nutzer sich eine
Webseite anschaut oder vorher abspringt. Was meist dann passiert, wenn die Webseite zu
lange lädt.
Zum einen spielt dabei die Zeitdauer vom Anfordern einer Webseite bis zum vollständigen
Rendern dieser durch den Browser eine Rolle und zum anderen der Aufbau von HTML-,
CSS- und Javascript-Dateien sowie die Integration von Bildern und Cache-Vorgaben der
Website.
Hier heißt es zu optimieren und minimieren, damit die Webseite im besten Fall maximal
zwei Sekunden zum Laden braucht. Alles ab drei Sekunden Ladezeit wird abgestraft.
Wie schnell lädt deine Seite? Hier geht es zum Test.

Responsive Webdesign
Bei responsivem Webdesign handelt es sich um die gestalterische und technische Lösung
von Websites damit diese auf Endgeräten, wie Smartphones und Tabletcomputer,
benutzerfreundlich angezeigt werden.
Betroffen davon ist die Anordnung und Darstellung von Elementen wie Navigation,
Seitenspalte, Texte, aber auch die Nutzung unterschiedlicher Eingabemethoden von Maus
(klicken, überfahren) oder Touchscreen (tippen, wischen).
Ist deine Webseite für Mobilgeräte optimiert? Jetzt testen.

Du möchtest effektive Suchmaschinenoptimierung und
endlich in den TOP 3 der Suchergebnisse stehen?
Mache jetzt die kostenlose SEO Analyse
für eine bessere Position in Suchmaschinen!
- Hier klicken -
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