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SCHÖNBERG Christian, Ing. 

Softwareentwicklung 

uchmaschinenoptimierung ist 
im Internetmarkting ein sehr 
wichtiges Thema.  

 
Um mit einer Webseite einen Umsatz 
erzielen zu können, ist ein 
ausreichender Traffik, es sind also 
genügend Besucher notwendig.  
 
Natürlich gibt es noch viele andere 
wichtige Faktoren. Aber SEO spielt 
dabei sicherlich eine sehr wichtige 
Rolle. Suchmaschinenoptimierung ist 
aber nicht unbedingt mit harter  
Schweißarbeit verbunden.  
 
Sondern es gibt auch viele SEO-Tools, 
die viele Aufgaben dabei übernehmen 
können. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einige solcher sogenannten SEO-Tools 
finden Sie darunter aufgelistet. Diese 
sind alle kostenlos und auch der 
Downloadlink ist jeweils eingefügt. 

Auch eine kurze Beschreibung ist jeweils 
dabei. Der Download funktioniert beim 
Klicken auf das kleine Vorschaubild. Die 
Softwaretools sind als portable 
Softwaretools ausgeführt, dass heißt, Sie 
müssen die Tools nicht installieren, 
sondern es genügt, wenn Sie diese z.B. 
auf Ihren Desktop kopieren und starten. 
Zum Entfernen des Tools genügt es, 
wenn Sie die ausführbare Datei einfach 
löschen. 

Außerdem sind die Tools mit einem 
Zertifikat versehen. Dieses können Sie 
abrufen, wenn Sie das Tool mit der 
rechten Maustaste als Administrator 
starten und dann das Zertifikat ansehen. 

Impressum (hier klicken): 
Ing. SCHÖNBERG Christian* 

Softwareentwicklung 

Schallermühle 6/5, 

A-4844 Regau 

christian@schoenberg.co.at 

 

 

 

 

 
*) Einzelunternehmen 
SCHÖNBERG gegründet 2002 
©2002 - 2014 

 
 

 

 

 

 

SEO-Tool: Keyword-Dichte 
ermitteln 

Für die Suchmaschinenoptimierung 
Ihrer Webseite kann es durchaus von 
Vorteil sein, die Keyword-Dichte zu 
kennen bzw. diese zu ermitteln, damit 
man diese optimieren kann. Dafür habe 
ich ein kleines kostenloses Tool 
programmiert, dass die 10 am 
häufigsten Keywords auf Ihrer 
Webseite ermittelt. 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

SEO-Tool: HTML-Fehler auf  

der eigenen Seite finden 
 

Für die Suchmaschinenoptimierung 
von Webseiten ist sehr wichtig, dass sich 
im Webseitentext keine sogenannten 
Validierungsfehler befinden. Damit Sie 
dies einfach prüfen können, habe ich 
dafür ein kleines Tool programmiert. 
Hier können Sie einen Screenshot des 
Tools sehen: 
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http://firmen.wko.at/Web/DetailsInfos.aspx?FirmaID=83a51e4c-02e7-4832-9266-e989614accb0&StandortID=1197&StandortName=Regau&Suchbegriff=SCH%c3%96NBERG&Page=1
http://schoenberg.company/
http://schoenberg.company/
http://schoenberg.co.at/blog-software/2013/08/kleines-seo-tool-keyword-dichte-ermitteln/
http://schoenberg.co.at/blog-software/2013/10/html-fehler-auf-der-eigenen-seite-finden/
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Weitere SEO-Tools, die für genügend Traffik sorgen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Onpage Analyse 

      SEO-Tool: Onpage-Analyse-Tool: 

Bei der Suchmaschinenoptimierung 
spielt auch die Onpage-Optimierung 
eine wichtige Rolle. Dafür habe ich ein 
kleines SEO-Analyse-Tool 
programmiert, mit dem Sie einige SEO-
Werte ermitteln können, z.B. Pagerank, 
Backlinks, .. der eigenen Seite, sowie der 
4 stärksten Konkurrenten, sowie die 
stärksten Keywords Ihrer Webseite. 

 

 

 

  

SEO-Tool: Google-SiteMap-
Generator 

Auch auf der Seite 
(https://www.google.com/webmasters/t
ools/home?hl=de) von Google wird 
empfohlen, vom eigenen WordPress-
Blog eine SiteMap.xml zu erstellen. Mit 
diesem kleinen von mir 
programmierten Softwaretool können 
Sie ganz einfach eine SiteMap.xml für 
Google erstellen und diese dann über 
die Google Webmaster-Seite hochladen. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Ausgehende Links 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
WordPress-Plugin 

 

 
SEO-Tool:  ausgehende Links 

Wenn Sie ein gute Positionierung in den 
Google-Suchergebnissen erzielen 
möchten, dann sollten sich auf Ihrer 
Webseite keine fehlerhaften Links 
befinden. Damit Sie dies mit nur einem 
Klick überprüfen können, habe ich 
dafür ein kleines kostenloses Tool 
programmiert. 

 

 
SEO-Tool:  SEO-WordPress Plugin 

Sie kennen sicherlich das Webanalyse-
Tool Google-Analytics. Damit können 
Sie wichtige Infos zu den SEO-Daten 
Ihrer Webseite ermitteln. Wie im 
nachfolgenden Bild gezeigt, habe ich ein 
einfaches ähnliches WordPress-Plugin 
programmiert. Damit können Sie die 
Klicks der letzten 12 Stunden, der 
letzten Woche bzw. des letzten Monats 
ablesen.  

Dann werden die Webseiten angezeigt, 
über die die meisten Ihrer 
Webseitenbesucher auf Ihre Webseite 
gelangen. Außerdem werden die 3 am 
öftesten aufgerufenen Blogartikel 
aufgelistet. Download hier klicken. 

 

 

        SEO-Tool: Konkurenzanalyse 

Mit diesem kleinen Tool können Sie 
die wichtigsten SEO-Faktoren der 
ersten 10 Webseiten im Google (wie 
PageRank, MetaTags, ..) ermitteln. 

    SEO-Tool: KeyWords 

Dieses kleine von mir 
programmierte SoftwareTool 
ermittelt Wortgruppen, die in 
Google besonders häufig 
eingegeben werden. 

 

 

http://schoenberg.co.at/blog-software/2013/07/seo-wordpress-plugin/
http://schoenberg.co.at/blog-software/2013/08/onpage-analyse-tool-ihrer-webseite/
http://schoenberg.co.at/blog-software/2013/08/ausgehende-links-auf-ihrer-webseite-uberprufen/
http://schoenberg.co.at/blog-software/2013/02/kostenloser-google-sitemap-generator/
http://schoenberg.co.at/blog-software/2013/02/kostenlose-seo-tools/
http://schoenberg.co.at/blog-software/2013/02/kostenlose-seo-tools/
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Und hier noch weitere nützliche kleine Tools: 
 
 
 
 

FTP-Tool 
 
 
 
 
 
 
 
 

Automatisierung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Emails senden 

Nützliches Tool:  FTP-Tool 

Wenn man eine eigene Webseite hat 
und die HTML-Dateien, Bilder, usw. 
auf den eigenen Webserver übertragen 
muss, wird dies zumeist mit einer FTP-
Software durchgeführt. Eine 
vereinfachte Version, die trotzdem die 
meisten benötigten Menüs beinhaltet, 
habe ich wie nachfolgend ersichtlich, 
programmiert. 

 

 

Nützliches Tool:  Email senden 

 

Vielleicht kennen Sie die Situation, dass 

Sie gerade unterwegs sind und auf 

Ihrem Notebook Outlook nicht 

installiert ist. Damit Sie dann trotzdem 

Emails versenden können, habe ich 

dafür ein kleines Softwaretool 

programmiert. 

 

 

 

Nützliches Tool:  Automatisierung 

 

Es gibt unzählige Tätigkeiten am PC, bei 

denen man zig-Mal die gleichen 

Mausbewegungen und 

Tastatureingaben eintippen muss. Dabei 

kann es hilfreich sein, wenn man mit 

einem Tool sämtliche 

Mausbewegungen, Mausklicks und 

Tastatureingaben aufnehmen kann und 

dann mit Abspielen diese Aktivitäten 

von einem Tool wiederholt werden. Ein 

solches Tool mit dem man, wie gerade 

beschrieben, Aktivitäten aufnehmen 

und danach Abspielen kann, habe ich 

hier als Visual Basic.NET Anwendung 

programmiert. 

 

 

 

  

 
 
 
 
 

 
 

Wertung 
Informationen 

SEO 
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Webseiten Empfehlung: 
Weitere nützliche Softwaretools finden 
Sie unter http://schoenberg.co.at/blog-
software 

 
Alle Tools mit Resellerlizenz erhalten Sie unter 
http://schoenberg.co.at/products 

 

mailto:c.schoenberg@handysystems.eu
http://firmen.wko.at/Web/DetailsInfos.aspx?FirmaID=83a51e4c-02e7-4832-9266-e989614accb0&StandortID=1197&StandortName=Regau&Suchbegriff=SCH%c3%96NBERG&Page=1
http://schoenberg.co.at/blog-software
http://schoenberg.co.at/blog-software
http://schoenberg.co.at/products
http://schoenberg.co.at/blog-software/2013/10/kleines-softwaretool-zum-emailversenden/
http://schoenberg.co.at/blog-software/2013/10/selbsprogrammierte-ftp-software/
http://schoenberg.co.at/blog-software/2013/10/mausbewegungen-klicks-und-tastatureingaben-aufnehmen/

