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Hinweise	zum	Gebrauch	dieser	Vorlage

Benötigte	Module	für	diese	Report-Vorlage:

- SEO-Modul

Empfohlene	Anpassungen:

- Titel anpassen (Element bearbeiten)
- Adresse und Kontakt im Impressum anpassen (Element bearbeiten)
- Logo bei Bedarf austauschen (Einstellungen --> Report-Designvorlagen)
- einzelne Elemente bei Bedarf ergänzen oder löschen (Element entfernen)

Anpassungen	als	eigene	Report-Vorlage	speichern:

Einstellungen --> Typ: Report-Vorlage --> Speichern

Webinar	"Reports	in	der	SISTRIX	Toolbox":

- Wie lassen sich Reports in der SISTRIX Toolbox erstellen?
- Welche Gestaltungsmöglichkeiten und Designoptionen gibt es?
- Welche Versand- und Archivoptionen bieten die Reports?

https://www.sistrix.de/webinar/

Diese Textbox bei Verwendung der Vorlage einfach löschen.



	

	

19.03.2019 3	/	21

Inhaltsverzeichnis
Hinweise zum Gebrauch dieser Vorlage

Sichtbarkeitsindex Desktop und Mobile

Sichtbarkeitsindex (bodenbelaege-kreller.de)

SISTRIX Sichtbarkeitsindex: Wöchentliche Entwicklung für Desktop (bodenbelaege-kreller.de)

SISTRIX Sichtbarkeitsindex: Wöchentliche Entwicklung für Smartphone (bodenbelaege-kreller.de)

Entwicklung indexierte Seiten (6 Monate)

Indexierte Seiten - Verlauf (bodenbelaege-kreller.de)

Entwicklung Keywords und URLs mit Top-100 Rankings

Keywords (bodenbelaege-kreller.de)

Keyword-Profil (bodenbelaege-kreller.de)

Keywords - Verlauf (bodenbelaege-kreller.de)

URLs (bodenbelaege-kreller.de)

Wortanzahl (bodenbelaege-kreller.de)

URLs - Verlauf (bodenbelaege-kreller.de)

Interessante Rankings

Interessante Rankings (bodenbelaege-kreller.de)

Verteilung der Ranking auf den ersten zehn Suchergebnisseiten (Top-100)

Ranking-Verteilung (bodenbelaege-kreller.de)

Ranking-Verteilung - Entwicklung (bodenbelaege-kreller.de)

Sichtbarkeit einzelner Verzeichnisse

Verzeichnisse - 18.03.2019 (Zeige 1 bis 12 von 12) (bodenbelaege-kreller.de)

Sichtbarkeit in verschiedenen Ländern

Länder (bodenbelaege-kreller.de)

Top-30 Gewinner-Keywords

Keywords - Zeige 1 bis 14 von 14 (bodenbelaege-kreller.de)

Top-30 Verlierer-Keywords

Keywords - Zeige 1 bis 5 von 5 (bodenbelaege-kreller.de)

Top-30 Neue Keywords (Einstieg in die Top-100)

Keywords - Zeige 1 bis 14 von 14 (bodenbelaege-kreller.de)

Top-30 Verlorene Keywords (aus den Top-100 gefallen)

Keywords - Zeige 1 bis 3 von 3 (bodenbelaege-kreller.de)

Top-30 Keyword-Wettbewerber

Wettbewerb (Zeige 1 bis 30 von 996) (bodenbelaege-kreller.de)

Kontakt

Impressum



	

	

19.03.2019 4	/	21



	

	

19.03.2019 5	/	21

Sichtbarkeitsindex	Desktop	und	Mobile

Erläuterung:

Der Sichtbarkeitsindex ist eine Kennzahl für die Sichtbarkeit der Domain in den organischen Suchergebnissen von Google. Er kann wie ein Marktanteil
verstanden werden, nur dass es sich hierbei um einen Indexwert handelt.

Die Suchergebnisse auf Desktop-PCs und Smartphones unterscheiden sich bei Google. Bei Suchen über ein Smartphone bevorzugt Google für Mobilgeräte
optimierte Seiten. Daher wird die Sichtbarkeit sowohl für Desktop-Geräte als auch für Smartphones gemessen. Das den Messungen zugrunde liegende
Keyword-Set ist identisch, um eine Vergleichsmöglichkeit zwischen Desktop und Smartphone zu gewährleisten.

 Sichtbarkeitsindex	(bodenbelaege-kreller.de)

(Domain)

0,0087	  

bodenbelaege-kreller.de

>	200%

Smartphone: 0,0018  +12,5% 
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 SISTRIX	Sichtbarkeitsindex:	Wöchentliche	Entwicklung	für	Desktop	(bodenbelaege-kreller.de)
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Entwicklung	indexierte	Seiten	(6	Monate)

Erläuterung:

Die Anzahl	indexierter	Seiten wird über eine regelmäßige Site-Abfrage bei Google in der Form site:domain.de ermittelt.

Die Werte der Site-Abfrage sind nicht vergleichbar mit den Werten aus der Search Console, da Google jeweils unterschiedliche Algorithmen zur Berechnung
verwendet. Nur die Ergebnisse der Search Console können für alle Domains ermittelt werden und ermöglichen auf diese Weise einen Wettbewerbsvergleich.

Nur Seiten, die von Google indexiert werden, können auch in den Suchergebnissen als Treffer angezeigt werden. Starke Schwankungen bei der Anzahl
indexierter Seiten können einen Hinweis auf Duplicate Content oder minderwertigen Content sein, der von Google nach der Indexierung wieder
herausgefiltert wird.
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Entwicklung	Keywords	und	URLs	mit	Top-100	Rankings

Erläuterung:

Die Anzahl	Keywords zu denen eine Domain Rankings besitzt, ist ein wichtige Einflussfaktor für die Sichtbarkeit der Domain in den Suchergebnissen von
Google. 

Die Anzahl Keywords wiederum wird stark von der Anzahl	URLs mit Rankings beeinflusst, da eine einzelne URL normalerweise nur für eine gewisse Anzahl
Keywords Rankings erzielen kann.

Eine besondere Bedeutung besitzen dabei die Anzahl Keywords und Ranking in den Top-10, also auf den jeweils ersten Suchergebnisseiten bei Google.

 Keywords	(bodenbelaege-kreller.de)

171
Erweiterte Datenbasis

 Keyword-Profil	(bodenbelaege-kreller.de)

Top-10 11

Top-100 171

∅ Position 59
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 Keywords	-	Verlauf	(bodenbelaege-kreller.de)

   Top-100
   Top-10

 URLs	(bodenbelaege-kreller.de)

Top-10 6

Top-100 21

∅ Länge 60,76

Wortanzahl	(bodenbelaege-kreller.de)

2-Wort 47%

3-Wort 35%

4-Wort 11%
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Interessante	Rankings

Erläuterung:

Die Liste der Interessanten	Rankings zeigt Keywords, zu denen die Rankingposition besonders gut und/oder das Suchvolumen besonders hoch ist.

Diese Rankings haben damit das Potential besonders viele Besucher über Google auf die Website zu bringen.
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 Interessante	Rankings	(bodenbelaege-kreller.de)

	Keyword 	 Ranking 	URL

       bodenbeläge  /      bodenbelaege-kreller.de

       holzbodenseife +8  /       bodenbelaege-kreller.de produkt/woca-holzbodenseife-natur-1-liter/

        ff geretsried +12  /      bodenbelaege-kreller.de

        pvc bodenbeläge  /      bodenbelaege-kreller.de

         pvc bodenbelag restposten +13  /      bodenbelaege-kreller.de

       renuwell +2  /       bodenbelaege-kreller.de produkt/renuwell-moebel-regenerator-500ml/

        fußböden ideen  /      bodenbelaege-kreller.de

        klicklaminat verlegen  /       bodenbelaege-kreller.de anleitungen/

          teppichboden entfernen laminat verlegen +2  /       bodenbelaege-kreller.de anleitungen/

        pvc böden  /      bodenbelaege-kreller.de

        columbus parkettschleifmaschine +3  /       bodenbelaege-kreller.de verleih/

         teppich entfernen maschine +3  /       bodenbelaege-kreller.de anleitungen/

        polyurethan boden  / …  bodenbelaege-kreller.de wp-content/uploads/2017/01/PURLINEKatalogEndv

        fußbodenbelag verlegen  /      bodenbelaege-kreller.de

         teppichboden entfernen maschine +5  /       bodenbelaege-kreller.de anleitungen/

        heimwerker anleitungen  /       bodenbelaege-kreller.de anleitungen/

          klick laminat verlegen anleitung  /       bodenbelaege-kreller.de anleitungen/

         rz elastic siegel +2  /       bodenbelaege-kreller.de produkt/rz-elastic-wischpflege-800ml/

        polyurethan bodenbelag +2  / …  bodenbelaege-kreller.de wp-content/uploads/2017/01/PURLINEKatalogEndv

        teppichleisten verlegen -3  /       bodenbelaege-kreller.de anleitungen/

         laminat restposten münchen  /       bodenbelaege-kreller.de restposten/

        merbau industrieparkett +7  /       bodenbelaege-kreller.de produkte/

          klick laminat auf teppichboden  /       bodenbelaege-kreller.de anleitungen/

         teppich schneiden anleitung +2  /       bodenbelaege-kreller.de anleitungen/

        welchen parkettboden -4  /       bodenbelaege-kreller.de produkte/

         sockelleisten verlegen anleitung +4  /       bodenbelaege-kreller.de anleitungen/

        landhausdiele restposten -7  /       bodenbelaege-kreller.de restposten/

        bodenbelag produkte  /      bodenbelaege-kreller.de

       woca -2  /       bodenbelaege-kreller.de produkt/woca-holzbodenseife-natur-1-liter/

         laminat legen anleitung  /       bodenbelaege-kreller.de anleitungen/
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Verteilung	der	Ranking	auf	den	ersten	zehn	Suchergebnisseiten	(Top-100)

Erläuterung:

Die Ranking-Verteilung zeigt an, wie sich die Rankings der Domain auf den ersten 10 Suchergebnisseiten bei Google verteilen.

Idealerweise besitzt man die meisten Rankings auf der 1. Suchergebnisseite, also in den Top-10 und die Verteilung fällt nach rechts unten ab.

Besitzt eine Domain hingegen wenig Rankings auf den vorderen Suchergebnisseiten, kann das ein Hinweis darauf sein, dass Google der Domain nicht stark
vertraut oder die Inhalte nicht so gut versteht, dass relevante Rankings mit einer guten Performance zugeordnet werden können.

Page	1 Page	2 Page	3 Page	4 Page	5 Page	6 Page	7 Page	8 Page	9 Page	10
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Verteilung	
bodenbelaege-kreller.de

 Ranking-Verteilung	(bodenbelaege-kreller.de)
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Verteilungs-Diagramm	
bodenbelaege-kreller.de

11.03.19 18.03.19

 Seite 1

 Seite 2 6,1%

 Seite 3 13,6% 9,1%

 Seite 4 18,2% 15,2%

 Seite 5 18,2% 18,2%

 Seite 6 9,1% 9,1%

 Seite 7 9,1% 12,1%

 Seite 8 9,1%

 Seite 9 18,2% 6,1%

 Seite 10 4,5% 24,2%

 Ranking-Verteilung	-	Entwicklung	(bodenbelaege-kreller.de)
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Sichtbarkeit	einzelner	Verzeichnisse

Erläuterung:

Üblicherweise entwickelt sich die Sichtbarkeit	einzelner	Verzeichnisse der Domain unterschiedlich.

Welche Verzeichnisse besonders erfolgreich sind und welche weniger zeigt diese Übersicht.
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 Verzeichnisse	-	18.03.2019	(Zeige	1	bis	12	von	12)	(bodenbelaege-kreller.de)

   https://bodenbelaege-kreller.de/anleitunge…
   https://bodenbelaege-kreller.de/
   https://bodenbelaege-kreller.de/produkt/

	Verzeichnis 	 Sichtbarkeitsindex

  /       bodenbelaege-kreller.de anleitungen/

  /      bodenbelaege-kreller.de

  /       bodenbelaege-kreller.de produkt/

 /       bodenbelaege-kreller.de wp-content/

 /       bodenbelaege-kreller.de restposten/

 /       bodenbelaege-kreller.de produkte/

 /       bodenbelaege-kreller.de verleih/

 /       bodenbelaege-kreller.de shop/

 /       bodenbelaege-kreller.de project/

 /       bodenbelaege-kreller.de project_category/

 /     bodenbelaege-kreller.de wp-content/

 /       bodenbelaege-kreller.de project_tag/
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Sichtbarkeit	in	verschiedenen	Ländern

Erläuterung:

Die Sichtbarkeit	in	verschiedenen	Ländern zeigt einen Vergleich der Sichtbarkeit der Domain für verschiedene Länderversionen von Google wie z.B.
google.de für Deutschland, google.at für Österreich und google.es für Spanien an. 

Da bei der Messung für jedes Land ein länderspezifische Keyword-Set verwendet wird, sind die Werte nicht 1:1 miteinander vergleichbar. Sie eignen sich
jedoch sehr gut, um die Funktionalität des geplanten Geotargetings zu überprüfen.

 

 Länder	(bodenbelaege-kreller.de)
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Top-30	Gewinner-Keywords

Erläuterung:

Die Liste	Gewinner	Keywords zeigt einen Ausschnitt von Keywords an, bei denen die Domain in der vergangenen Woche ihre Ranking innerhalb der Top-100
verbessern konnte.

27 19

23 20

38 26

28 26

88 36

39 37

45 40

51 48

50 48

52 50

69 62

69 67

81 68

88 84

 Keywords	-	Zeige	1	bis	14	von	14	(bodenbelaege-kreller.de)

	Keyword 	 11.03.2019 	 18.03.2019 	URL

       holzbodenseife  / …  bodenbelaege-kreller.de produkt/woca-holzbodenseife-natur-1-l

        columbus parkettschleifmaschine  /       bodenbelaege-kreller.de verleih/

        ff geretsried  /      bodenbelaege-kreller.de

          teppichboden entfernen laminat verlegen  /       bodenbelaege-kreller.de anleitungen/

       bodenbelaege  /      bodenbelaege-kreller.de

         rz elastic siegel  /       bodenbelaege-kreller.de produkt/rz-elastic-wischpflege-800ml/

         teppichboden entfernen maschine  /       bodenbelaege-kreller.de anleitungen/

         teppich entfernen maschine  /       bodenbelaege-kreller.de anleitungen/

         teppich schneiden anleitung  /       bodenbelaege-kreller.de anleitungen/

       renuwell  / …  bodenbelaege-kreller.de produkt/renuwell-moebel-regenerator-2

        merbau industrieparkett  /       bodenbelaege-kreller.de produkte/

        polyurethan bodenbelag  / …  bodenbelaege-kreller.de wp-content/uploads/2017/01/PURLINE

         pvc bodenbelag restposten  /      bodenbelaege-kreller.de

         sockelleisten verlegen anleitung  /       bodenbelaege-kreller.de anleitungen/
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Top-30	Verlierer-Keywords

Erläuterung:

Die Liste	Verlierer	Keywords zeigt einen Ausschnitt von Keywords an, bei denen die Domain in der vergangenen Woche Rankingpositionen innerhalb der
Top-100 verloren hat.

32 36

42 44

40 47

50 51

93 96

 Keywords	-	Zeige	1	bis	5	von	5	(bodenbelaege-kreller.de)

	Keyword 	 11.03.2019 	 18.03.2019 	URL

        welchen parkettboden  /       bodenbelaege-kreller.de produkte/

       woca  / …  bodenbelaege-kreller.de produkt/woca-holzbodenseife-natur-1-l

        landhausdiele restposten  /       bodenbelaege-kreller.de restposten/

       bodenpflegemittel  /       bodenbelaege-kreller.de shop/

        teppichleisten verlegen  /       bodenbelaege-kreller.de anleitungen/
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Top-30	Neue	Keywords	(Einstieg	in	die	Top-100)

Erläuterung:

Die Liste	Neue	Keywords zeigt einen Ausschnitt von Keywords an, bei denen die Domain in der vergangenen Woche neue Ranking in den Top-100
hinzugewinnen konnte.
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 Keywords	-	Zeige	1	bis	14	von	14	(bodenbelaege-kreller.de)

	Keyword 	 11.03.2019 	 18.03.2019 	URL

       bodenbeläge  /      bodenbelaege-kreller.de

        fußböden ideen  /      bodenbelaege-kreller.de

        fußbodenbelag verlegen  /      bodenbelaege-kreller.de

        pvc böden  /      bodenbelaege-kreller.de

          klick laminat auf teppichboden  /       bodenbelaege-kreller.de anleitungen/

        heimwerker anleitungen  /       bodenbelaege-kreller.de anleitungen/

        pvc bodenbeläge  /      bodenbelaege-kreller.de

        klicklaminat verlegen  /       bodenbelaege-kreller.de anleitungen/

        bodenbelag produkte  /      bodenbelaege-kreller.de

          klick laminat verlegen anleitung  /       bodenbelaege-kreller.de anleitungen/

         laminat legen anleitung  /       bodenbelaege-kreller.de anleitungen/

         laminat und lärm  /       bodenbelaege-kreller.de anleitungen/

        polyurethan boden  / …  bodenbelaege-kreller.de wp-content/uploads/2017/01/PURLINE

         laminat restposten münchen  /       bodenbelaege-kreller.de restposten/
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Top-30	Verlorene	Keywords	(aus	den	Top-100	gefallen)

Erläuterung:

Die Liste	Verlorene	Keywords zeigt einen Ausschnitt von Keywords an, bei denen die Domain in der vergangenen Woche aus den Top-100 gefallen ist.

82

77

74

 Keywords	-	Zeige	1	bis	3	von	3	(bodenbelaege-kreller.de)

	Keyword 	 11.03.2019 	 18.03.2019 	URL

        alle bodenbeläge  /      bodenbelaege-kreller.de

         klick laminat anleitung  /       bodenbelaege-kreller.de anleitungen/

         laminat buche schiffsboden  /       bodenbelaege-kreller.de restposten/
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Top-30	Keyword-Wettbewerber

Erläuterung:

Ausgehend von den vorhandenen Rankings der untersuchten Domain zeigt die Tabelle Keyword-Wettbewerber an, welche anderen Domains für diese
Keywords ebenfalls Rankings besitzen. Die Rankings der untersuchten Domain wird gleich 100 % gesetzt. Ein Wert von z.B. 200 %, bedeutet, dass die
dazugehörige Domain etwa doppelt so viel Sichtbarkeit für die Keywords erreicht, zu denen die untersuchte Domain Rankings in den Top-100 besitzt.
Entsprechend bedeutet ein Wert von z.B. 50 % nur halb so viel Sichtbarkeit wie die untersuchte Domain.

Einige der aufgelisteten Domains sind wahrscheinlich keine direkten Wettbewerber bezogen auf das Geschäftsmodell, die Unternehmensgröße oder die
Zielgruppe. Gleichwohl konkurrieren sie bei Google um die gleichen Keywords und müssen daher als Keyword-Wettbewerber angesehen werden.
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314,7%

280,0%

235,7%
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140,0%

140,0%

140,0%

138,6%

135,1%

116,1%

111,8%
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100,0%

99,5%

98,0%
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95,6%

91,4%

88,4%

87,0%

85,7%

 Wettbewerb	(Zeige	1	bis	30	von	996)	(bodenbelaege-kreller.de)

	Hostname 	Wettbewerb

 /    www.heimwerker.de

 /    www.sensoboden.de

 /    www.bricoflor.de

 /    www.selbst.de

 /    www.hausjournal.net

 /    www.wocadenmark.de

 /    www.rz-systeme.de

 /    selbermachen.de

 /    www.bauen.de

 /    www.wineo.de

 /    www.architektur-welt.de

 /    renuwell.com

 /    www.fellner-bodensysteme.de

 /    www.columbus-clean.com

 /    ff-geretsried.net

 /    www.haka.de

 /    www.parkett-direkt.net

 /    www.logoclic.info

 /    www.baunetzwissen.de

 /    diybook.de

 /    bodenbelaege-kreller.de

 /    www.sanier.de

 /    www.wohnmoebel-blog.de

 /    www.wocashop.de

 /    www.roller.de

 /    www.hagebau.de

 /    www.kronotex.com

 /    www.hammer-heimtex.de

 /    www.hinterseer.com

 /    www.teppichscheune.de
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Kontakt

Impressum

Oberland.Digital
Jeschekenstr. 151

82538 Geretsried
Kontakt: 

Edmund Häner
info@Oberland.Digital


