
Automated Content Writing

Schreibwerkstatt #2: 
Schreiben für SEO
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Schreiben für 
Suchmaschinen 
oder den Leser?

Was gut ist für den Leser, ist auch gut für die Suchmaschine!

Suchmaschinen kann man als eine spezielle Zielgruppe von 
Lesern mit besonderen Anforderungen sehen: 

- Sie “lesen” sehr viel - brauchen also eine Menge Texte!
- Sie brauchen bestimmte Keywörter um zu verstehen, um 

was es in einem Text geht. 
- Sie erkennen, ob Texte gleich sind oder nicht.  
- Sie brauchen zusätzliche Informationen 

(Metainformationen) über den Text und den Anbieter.



Themen heute:
1. Duplicate Content ist für Suchmaschinen ein Problem.

Daher schaffe Varianz in deinen Texten!

2. Aufbau und Inhalte von Metatags eignen sich sehr gut für 
die Automatisierung. <

So schreibst du gute Title-Tags auf der NLG Plattform. 
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Schaffe Varianz auf allen Ebenen



Duplicate Content - Google straft ihn ab

Bring the attention of your audience over a key concept using icons or illustrations
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Google: “Duplicate Content sind Inhalte, die vollständig mit anderen Inhalten 
übereinstimmen oder erkennbar ähnlich sind.”

Interner Duplicate Content:
Derselbe Content erscheint auf unterschiedlichen 
Seiten desselben Shops, z.B. durch die Sortierung 
eines Produktes in mehrere Shop-Kategorien: 
 

- www.myshop.com/Gartengeräte/Kettensäge-Stihl.html
- www.myshop.com/profi-tools/Kettensäge-Stihl.html
- www.myshop.com/Stihl/Kettensäge-Stihl.html

Externer Duplicate Content: 
Externer Duplicate Content entsteht, wenn derselbe 
Inhalt auf mehreren Websites veröffentlicht wird 
oder Text von anderen Websites kopiert wird. 

Das geschieht häufig, wenn in Online-Shops die 
Beschreibungen der Hersteller anstelle ihrer 
eigenen Produktbeschreibungen verwendet werden

Möglichst 

vermeiden!
Unbedingt 

vermeiden!



So erhöhst du die  Varianz in deinem 
NLG-Projekt

Bring the attention of your audience over a key concept using icons or illustrations
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1. Verwende so viele Datenfelder (Container)  wie möglich für die Texte. Wenn sich deren 
Inhalt ändert, ändern sich auch die daraus resultierenden Texte.

2. Erstelle mehrere Stories für Ihren Inhalt. Sie werden verwendet, um Aussagen ein- oder 
auszuschalten und ihre Reihenfolge zu ändern.

3. Verwende Branches  für Varianz auf Satzebene (statements) und Wortebene (Synonyme).
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Varianz durch 
mehrere 
Stories*

*Stories sind Reihenfolgen von Statements. Du kannst die 
Statements mit Regeln an-und abschalten.

Satzname Text

Headline Samsung Galaxy Note 4 16 GB

Intro Das Smartphone Samsung Galaxy Note 4 ist mit einem Android-Betriebssystem 
ausgestattet.

Gewicht/Größe Nur 3 Zoll klein, wiegt das Gerät 176 g.

Farbe Farblich ist es klassisch schwarz gehalten.

Kamera Eine Kamera gehört zu den Features.
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Varianz mit 
Branches 
/Synonymen

Phrasen/Satzteile unterschiedlich formuliert

Synonyme für Wörter
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Automatisiere den Title-Tag (und 
andere Meta-Tags)



Title-Tags sind 
extrem wichtig 
für 
Suchmaschinen 
und Kunden!
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1. Sie erscheinen in der Trefferliste & in den Browsertabs.
2. Sie sind wichtige Elemente für die Entscheidung des Users den Link 

zu klicken.



Wie sehen gute 
Titles aus?
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1. Sie zeigen an, dass die 
Suchmaschine “verstanden” 
hat, was der User sucht.

2. Sie sind sehr leicht lesbar 
und verständlich.

3. Sie geben einen schnellen 
Einblick darüber, was den 
User auf der Seite erwartet.

4. Sie animieren den User dazu 
den Link zu klicken.

1. Keywords & wichtige Details 
ganz nach vorne.

2. Kurze, klare & prägnante 
Sprache (keine ganzen 
Sätze) 

3. Infos über Aktualität, die 
Kaufbedingungen, den 
Online-Shop.

4. Call-To-Action sollte dabei 
sein
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{
  "UID": "1",
  "brand": "Londa Curl Definer",
  "price": "8,99",
  "category": "Haarpflege",
  "currency": "Euro",
  "shipping": "versandkostenfrei ",
  "discounts": 50,
  "product_name": "Curl Definer 
Shamppo",
  "target_group": "Männer",
  "title_keyword": "Shampoo",
"key_charcteristics": "pflegend "

"UID": "13",
  "brand": "Nars",
  "price": "42,00",
  "category": "Augenmakeup",
  "currency": "Euro",
  "discounts": 60,
  "product_name": " Voyageur 
Lidschattenpalette”,
  "title_keyword": "Nars Voyageur",
  "time_relevance": "2021 collection",
  "key_charcteristics": "Kupferfarben"

}

Der schnelle Title-Tag:
[title_keyword] | [product_name] | [brand]

Shampoo | Curl Definer Shampoo |Londa Curl Definer
Nars Voyageur | Voyageur Lidschattenpalette | Nars

Der Title-Tag mit Fokus auf dem Produkt:
[product_name] | [time_relevance] | [shop name] – sofort lieferbar
[product_name] | [target group] | [shop name] – sofort lieferbar
[product_name] | [key_characteristics] | [shop name] – sofort lieferbar

Voyageur Lidschattenpalette | 2021 Collection  – sofort lieferbar
Voyageur Lidschattenpalette | kupferfarben  – sofort lieferbar
Curl Definer Shampoo | für Männer | Online Cosmetics – sofort lieferbar
Curl Definer Shampoo | pflegend | Online Cosmetics – sofort lieferbar

Der Title-Tag mit kaufspezfischem Bezug:
[product_name] | [discounts] | jetzt bestellen! - [shipping]
[product_name] | [price] | online kaufen - [shipping]

Voyageur Lidschattenpalette | 60% günstiger | jetzt bestellen!
Curl Definer Shampoo |8,99 Euro | online kaufen  - versandkostenfrei



Danke!

▪ www.ax-semantics.com

▪ saim.alkan@ax-semantics.com
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