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 Ihre Webseite - sieht hübsch aus, jedoch Google rankt sie nicht gut?
 Viele Unternehmer wundern sich, warum ihre schöne Webseite bei Google nicht so gut gelistet ist wie andere, die 

weit unattraktiver sind. Das liegt vornehmlich daran, dass Google Internetseiten unter ganz anderen Aspekten be-
trachtet, als es die Nutzer tun. So können zwischen einer attraktiven Homepage und einer bei Google erfolgreichen 
Seite oft viele Stunden an professionelle SEO-Arbeit liegen.

 Eine Webanalyse bringt hier schnell Licht ins Dunkle! Wir führen eine manuelle Webanalyse unter technischen und 
für Suchmaschinen relevanten Aspekten durch. Sie erhalten dann die ausführliche Webanalyse mit erforderlichen 
Optimierungsvorschlägen sowie einigen strategischen Hinweisen für ein nachhaltig besseres Ranking.

1. Die Voraussetzung
 Geprüft werden nur frei programmierte Webauftritte in HTML, JavaScript, PHP, oder auf der Basis von gängigen 

CMS-Systemen, wie WORDPRESS sowie Baukastensystemen von 1&1 IONOS, Strato, Jimdoo, WIXX oder  
Squarespace.Bei individuell programmierten CMS-Systemen behalten wir uns eine Ablehnung des Analyseauftrags 
vor. Gleiches gilt auch bei Themen, Branchen, die nicht zur Philosophie von da-schau-her.de passen.

2. Umfang Analyse
 Die Seiten werden hinsichtlich korrekte title-tags, meta-descriptions, falsche tag-Längen, fehlerhafte H1-H6 Über-

schriften, mangelnde Keyworddichten in Texten und Überschriften, duplicate content, fehlende xml-sitemap, fehlen-
de robot-txt, falsche Bild- und Videoformate (Größen), Ladegeschwindigkeit und -reihenfolge, fehlende Bild title- und 
alt-Attribute, fehlende link-title, fehlerhafte Verlinkungen, fehlerhafte Linktexte, mangelnde Backlinks u.w. geprüft.

 Auf der Basis der Prüfung werden Änderungsvorschläge gemacht, die dann vom Kunden - oder dessen Interne-
tagentur umgesetzt werden können. Auf die Qualität und die Ordnungsmäßigkeit der Anpassungen haben wir keinen 
Einfluss. Die Analyseleistung beinhaltet nicht die technische Umsetzung der Änderungsvorschläge.

4. Kosten 
   Webanalyse - bis zu 10 Inhaltsseiten . ... 386,- €
   mit Optimierungsempfehlungen.  .

   Gelichförmige Bildergalerieseiten im Webauftritt      
   werden nicht extra gezählt.     
         
5. Umsetzungzeitraum, Mitwirkung
 Die Analyse wird - sofern nicht anderes schriftlich vereinbart wurde - spätestens 14 Tage nach Beauftragung 
 als PDF-Datei zur Verfügung gestellt.
 Der Auftraggeber verpflichtet sich, die zur Durchführung der Analyse erforderlichen Zugänge zum Webauftritt - 
 via FTP oder Admin-Bereich CMS-Systeme, Baukastensystem rechtzeitig zur Verfügung zu stellen.

Haftungsausschluss: 
Es werden keine Zusagen hinsichtlich einer Seite-1-Platzierung bei Google oder sonstige Trafficentwicklungen, Conversion-Steigerung oder dergleichen 
gemacht. Die Anpassungen entsprechen den aktuellen Erkenntnissen im Bereich der Suchmaschinenoptimierung, den Erfahrungen in diesem Bereich und den 
Regeln der Suchmaschinenanbieter. Auf spätere Änderungen des Bewertungs- und Suchalgorithmus haben wir keinen Einfluss.
Der Auftraggeber ist damit einverstanden, dass wir ggf. bereits vor dem Ablauf der Widerrufsfrist mit den Analyseleistungen beginnen.

Firma:

VN/Name:

Straße/Nr.:

PLZ/Ort:

Telefon:

E-Mail:

Hiermit beauftrage ich die Webanalyse für die Domain:   ________________________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

Bankverbindung: 

IBAN.:

BIC:

Bank:

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

Bitte ziehen Sie die vorgenannten Beträge von meinem Konto ein.
(Bitte beachten Sie, dass die Berechnung der Webanalysen 
ausschließlich über das Lastschriftverfahren abgewickelt wird.)

Datum,Unterschrift:: ____________________________________________________

Preis netto zzgl. MwSt.
Zahlbar bei Auftragsvergabe
E-Rechnung via E-Mail, 
Zahlung per Lastschrift


