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Recherche
Der Google Keyword Planner ist eine
der besten kostenlosen Möglichkeiten,
um herauszuﬁnden, wonach Deine
Leser suchen.
Aber auch Tools, wie “KeywordTool”
können hierfür äußerst hilfreich sein

Den Google Keyword Planner ﬁndest du...
…unter folgendem Link: https://ads.google.com/aw/keywordplanner/
Um diesen zu nutzen, musst du dich mit deinem Google Konto einloggen. Wenn du noch keines hast, kannst du
dieses hier ganz bequem erstellen: https://accounts.google.com/signup

Wie nutzt du jetzt den Keyword Planer?
Das wäre zu aufwendig und kompliziert, um es hier darzustellen. Am einfachsten ist es, du gehst auf YouTube und
schaust dir die Tutorials an: https://www.youtube.com/results?search_query=google+keyword+planer+tutorial

Google Keyword Planner Alternativen!
Wenn dir der Google Keyword Planner nicht gefällt, ist das kein Problem, denn es gibt genügend Alternativen auf
dem Markt.
Eine Alternative ist das KeywordTool: https://keywordtool.io/google
Eine weitere sehr coole Alternative ist Ubersuggest: https://neilpatel.com/de/ubersuggest/
Diese sind so selbsterklärend und intuitiv gestaltet, dass sie keiner Erklärung bedürfen.
Klick einfach auf die Links und schau sie dir selbst an!

Welches ist dein Lieblings-Tool?

Artikelaufbau

Beitragsbild

Das ist das
erste, das
dein Leser
sehen wird

Inhaltsverzeichnis

Hilf deinem
Leser einen
Überblick zu
behalten

Artikellänge

Diese
beeinﬂusst
dein
Einkommen

Struktur

Angenehmes
Lesen
benötigt
Struktur

Vorlage

Eine Vorlage
erleichtert dir
die Arbeit &
spart Zeit

Blog Artikel Visio

Beitragsbild
Das Beitragsbild ist das Bild, das als
Vorschaubild für deinen Blog gilt.
Dies ist der erste Eindruck und
“Catcher” für deinen Artikel. Dieses
wird auf deiner Seite ersichtlich, in
WhatsApp und anderen Orten, wo
auch immer dein Link geteilt wird.

InhaltsVerzeichnis
Wenn du ein Buch liest, ﬁndest du
am
Anfang
immer
ein
Inhaltsverzeichnis. Der Leser ist das
bereits gewöhnt und erwartet es
vielleicht sogar. Wieso also nicht
seine Erwartung erfüllen und deinem
Artikel
einen
besonderen
qualitativen Touch geben?
PS: Wenn du nicht weißt wie, frag
mich! Ich kann dir schnell mit so
etwas helfen!

sbild

g
Beitra

Bild mit Menschen

Illustrierte Menschen

Bild ohne Menschen

Das ist am beliebtesten
und zieht am meisten
Aufmerksamkeit auf sich.
Nutze dies zu deinem
Vorteil aus.

Das ist zwar weniger
beliebt,
aber
als
Vorschaubild immer noch
besser, als eines ohne
Menschen.

Statistiken zeigen, dass
Vorschaubilder
ohne
Menschen weniger oft
angeklickt werden.
(Ausnahmen vorhanden)

Technische Umsetzung

Artikellänge
Falls du VG Wort verwenden
und dich für jeden Blog
Artikel
vergüten lassen
möchtest, solltest du mind.
eine Länge von 2.000
Wörtern erreichen.

Struktur
Weißt du bereits wie du
Titel, Untertitel, Abschnitt,
Bild, Video usw. einsetzen
möchtest, damit es eine
wiedererkennbare,
klare
Struktur für Deinen Leser
hat?

Soll ich dir bei der Umsetzung helfen? Schreib mir!

Vorlage
Sobald deine Struktur klar
ist, solltest du dir mit
Elementor eine Vorlage
erstellen und diese bei
jedem neuen Artikel als
Strukturvorgabe verwenden.

Beitragsbild
Einleitung
Inhaltsverzeichnis

STRUKTUR

Titel
Untertitel
Inhalt
Abschnitt
Inhalt
Graﬁk

Wie soll deine
Struktur aussehen?
Schau dir meine Struktur
an und leite eine
passende für dich ab.
Schau dir auch andere
Blogs an und hol dir
weitere Ideen!

TRAFFIC - bewährte Methoden

Social Media
Bewirb deine Artikel über
verschiedene social media
Kanäle. Deine Fans sollen
es teilen und du natürlich
auch! Schaffe Momentum
und Aufmerksamkeit!

Newsletter
Ein Newsletter ist die
optimale
Möglichkeit
hunderte und tausende von
Menschen sofort über einen
neuen Artikel zu informieren
und sie darauf zu lenken.

+ SEO, aber dieses ist immer vorhanden und
sollte deshalb immer beachtet werden

Infograﬁken
Wusstest
du,
dass
Infograﬁken beliebt sind?
Bzw.
generell
Graﬁken,
Illustrationen usw. Nutze
diese für dich, z.B. über
Pinterest. Und leite die
Leser auf deinen Blog!

Nutze Goodies mit Bedingungen

Das ist pures Engagement für dich
und treibt dein Ranking in die Höhe!

Instagram

Bedingung #2

Bekomme meine
5 geheimen Tipps
für XYZ, wenn...

Like den
Facebook
Post

Abonniere meinen
YouTube Kanal

Schreib mit privat
und ich schicke dir
den Link zu XYZ

Bedingung #1

Bedingung #3

Du bist dran!
Was davon setzt du jetzt um?
Und bis wann hast du es umgesetzt?
Wirst du es alleine schaﬀen oder brauchst du Hilfe?

Schreib mir an: Info@cf-k.de

Weitere Inhalte von Cashﬂow Karol
Dieses eBook ist eines von mehreren kostenlosen Inhalten von Cashﬂow Karol. Wenn du weitere kostenlose Inhalte
bekommen möchtest, geh auf: https://cf-k.de und schau dich um!
●

Darin ﬁndest du verschiedene kostenlose Inhalte, wie z.B. Equipment, Tools & Software für YouTube:
https://cf-k.de/youtube-equipment-tools-coaching/ »

●

Oder wenn du dich dafür interessierst deine Finanzen in den Griff zu bekommen, wäre mein Kurs das Richtige für
dich: https://cf-k.de/in-2-std-ﬁnanzen-im-griff/ »

●

Wie sieht es mit deinen Steuern aus? Hast du diese bereits komplett optimiert und
sparst 80% deiner Steuern ein? Wenn nicht, erlebe hier den Steuer-Aha-Effekt:
https://cf-k.de/online-steuerkurs-steuer-aha-effekt/ »

Weitere Inhalte von Cashﬂow Karol
●

Einer der wichtigsten Bereiche in unserem Leben ist unser inneres Warum. Kennst du deines bereits? Oder weißt du
was ich damit meine? Schau hier vorbei und ﬁnde dein Warum / Lebenssinn / Passion / Leidenschaft / Berufung:
https://cf-k.de/ﬁnde-dein-warum-lebenssinn-passion-leidenschaft-berufung/ »

●

Finanzielle Freiheit fängt bei Cashﬂow 101 an! Hast du schon einmal dieses Finanz-Simulations-Spiel mit
Gleichgesinnten gespielt? Wenn nicht, schau hier rein: https://cf-k.de/cashﬂow-club-stuttgart-cashﬂow-101-202/ »

Werde einer unserer Follower
Facebook

Instagram

YouTube
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