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Abstract/Summary: 
Hochwertige Kategorieseiten sind die stärksten Treiber für Keyword-
Rankings, Sichtbarkeit und Traffic im E-Commerce. Für Online-Shop-
Betreiber ist es essentiell, diese Kategorieseiten mit nützlichen 
Features und Inhalten, die die relevanten Fragen von Nutzer:innen 
beantworten, zu optimieren. Automatisierte Texterstellung bietet die 
Möglichkeit, hochwertige Kategoriebeschreibungen auf Keyword-
Basis zu generieren.
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TEIL A 
Die Bedeutung von Kategorieseiten 
für Online-Shops, aus SEO-
Perspektive 

Björn Darko ist Autor von Teil A „Die Bedeutung von Kategorieseiten für 
Online-Shops, aus SEO-Perspektive“. Er ist Head of Global SEO bei Visual-Meta 
GmbH und Podcast Founder & Host von SEOPRESSO. 

Dieses Whitepaper richtet sich an Betreiber von E-Commerce Unternehmen, 
insbesondere Online-Shop-, Kleinanzeigenportal- & Marktplatz-Betreiber und 
erläutert die Bedeutung von Kategorieseiten in der Customer Journey. Dabei sind 
Kategorieseiten auf der einen Seite entscheidende Einstiegsseiten für Nutzer:innen, 
auf der anderen Seite spielen sie für Seitenbetreiber:innen eine wichtige Rolle beim 
Aufbau der Strukturierung des Webshops, sowie der Inventarisierung der Produkte. 

 
Kategorieseiten haben aus SEO Sicht folgende, wichtige Funktionen: 

1. Sie geben dem Nutzer Orientierung in einer Phase, in der Nutzer:innen noch 
nicht genau wissen was sie wollen. 

2. Sie dienen als Verteilerseite auf der das Produkt Inventar in einer Kategorie 
zusammengefasst werden kann. Sie entsprechen also dem Gang oder dem 
Regal in einem lokalen Store. 

3. Sie sind wichtige Pfeiler in der Informationsarchitektur der Website und 
geben Suchmaschinen so ein besseres Verständnis von der Taxonomie und dem 
Inventar. 

Insbesondere für die Nutzerorientierung sehe ich neben der Produktqualität und dem 
Inventar den Content als größten Hebel für Conversions und Umsatz. Kategorieseiten 
müssen zukünftig mehr als Verkaufsberater designed werden. Nutzer:innen wollen 
beispielsweise eine Waschmaschine, aber sie wissen noch nicht genau welche zu 
ihnen passt. Ist es eine Miele mit Touchscreen, eine Siemens mit Trockenfunktion 
usw.. 
 
Die Kategorieseite muss hier die entscheidenden Informationen, die Nutzer:innen in 
diesem Moment für die Entscheidungsfindung brauchen, zur Verfügung stellen, die 
nötigen Fragen beantworten und so zum Kauf überzeugen. 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Dieses Whitepaper soll ein Denkanstoß für den zukünftigen Umgang mit 
Kategorieseiten sein, die mehr Fokus, bessere Features und besseren Content 
brauchen. 

Status Quo von Kategorieseiten  
im E-Commerce

Kategorien sind Treiber für Search Visibility 

Kategorieseiten sind die stärksten Treiber für Keyword Rankings, Sichtbarkeit & 
Traffic. Eine Studie von JumpFly & SEO Clarity im Jahr 2020, hat 30 Top E-
Commerce Seiten in den USA untersucht, die zusammen für über 25 Milliarden 
Keywords ranken. Das Ziel der Studie: Welche Seiten performen besser? Produkt-
Detailseiten oder Kategorieseiten?  
 
Das Ergebnis bei über 27 der Top E-Commerce Player: Kategorien outperformen 
Produktdetailseiten. 19% mehr rankende Keywords, 413% mehr geschätzter 
Traffic und 32% mehr Traffic-Potential. Die einzigen Ausnahmen waren die Sparte 
Elektronik, wo spezieller mit Longtail Keywords gesucht wird (z.B. LG Smart TV 55 
Zoll) und Amazon, deren Produktdetailseiten ebenfalls stark in den Longtail gehen. 

 
Passend dazu lohnt sich ein Blick auf die Verteilung der Sichtbarkeit in Deutschland. 
Auch hierzulande sehen wir sehr schnell, dass bei den großen Playern, wie z.B. ebay, 
Zalando oder Otto, das Rückgrat ihrer Sichtbarkeit, ihre Kategorieseiten bilden. 
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Otto.de 

Die Kategorieseiten Damen Möbel und Technik sind die stärksten Treiber der 
organischen Sichtbarkeit. Produktdetailseiten (otto.de/p/) tragen nur zu 4,44% bei, 
basierend auf dem Analyse-Tool Searchmetrics.  

!  

Die Sichtbarkeitsgraphen der einzelnen Directories von otto.de. (Quelle: Searchmetrics) 

ebay.de 

Ähnlich verhält es sich bei ebay.de. Das Directory für Kategorien (ebay.de/b/…) ist mit 
Abstand stärkster Faktor, gefolgt von den Produkt Directories (ebay.de/itm/... & 
ebay.de/p/…). 

!  

Die Sichtbarkeitsgraphen der einzelnen Directories von ebay.de. (Quelle: Searchmetrics) 
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zalando.de 

Bei zalando.de ist die Kategorie Damen die stärkste Kategorie, gefolgt von Schuhe. 

!  

Die Sichtbarkeitsgraphen der einzelnen Directories von zalando.de. (Quelle: Searchmetrics) 

SEO Best Practices 

Kategorieseiten spielen eine enorm wichtige Rolle, sowohl in der Akquisition von 
Traffic über generische und stark gesuchte Keywords (wie z.B. iPhone, 
Playstation 5, Rasenmäher), als auch im Seitenaufbau (der Taxonomie). Sie helfen 
Nutzer:innen eine Auswahl zu treffen und führen dann dazu, wenn sie richtig optimiert 
sind, die richtige Kaufentscheidung zu treffen.  

Aus SEO Perspektive sind das u.a. die wichtigsten Aspekte für Best Practices für 
Kategorieseiten.  

1. Kategorieseiten in der Taxonomie 

2. URL Struktur 

3. Meta Informationen und Seitentitel 

4. Kategorietexte 

5. Menüstruktur 
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Kategorieseiten in der Taxonomie 

Taxonomie kommt aus dem Griechischen und bedeutet “Ordnung und Gesetz”. Es 
ist ein Verfahren, nach dem Objekte in Kategorien oder Klassen eingeordnet 
werden. Die Art und Weise, wie man die Kategorisierung eines Online-Shops angeht, 
hat nicht nur Auswirkungen darauf wie schnell Nutzer:innen ein Produkt finden 
(Usability), sondern auch darauf, wie Google versteht, worum es auf ihrer Seite geht. 
Dies so effizient und klar wie möglich zu strukturieren, hilft Google beim Crawlen und 
Indexieren der Seiten.  
 
Grundsätzlich sollte es einen logischen Weg geben, von der Homepage zu Kategorie 
zu Unterkategorie zu Produkt. Idealerweise sollten die Produkte innerhalb von drei bis 
maximal fünf Klicks (wenn es zwingend eine weitere Unter-Kategorisierung benötigt) 
erreichbar sein. Eine weitere Auswahl (Farben, Grösse usw.) sollte man über 
Filteroptionen auf den Kategorieseiten anbieten.

!  

Beispiel eines Aufbaus einer Kategorisierung. (Quelle: bigcommerce.com) 

Aus Sicht der Nutzer:innen, kann eine hilfreiche Kategorisierung entweder mit der  
Geschlechterauswahl starten und dann in die einzelnen Produktkategorien gehen, so 
wie es bspw. Zalando macht. 

                                              !  

Beispiel eines Kategorieaufbaus mit Geschlechterauswahl.  (Quelle: bigcommerce.com) 

http://bigcommerce.com
http://bigcommerce.com
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Alternativ kann die Kategorisierung ausgehend von der Produktkategorie beginnen in 
die Geschlechterauswahl enden. 

                                        !  

Beispiel einer Kategorisierung mit Auswahl der Produkte. (Quelle: bigcommerce.com) 

Filteroptionen auf den Kategorieseiten sollen Nutzer:innen helfen die Produkte nach 
speziellen Eigenschaften weiter zu spezifizieren, wie z.B. Größe, Farbe. Hierbei gilt, 
Filter-Urls für die Indexierung durch Google auszuschließen und nur bewusst zu 
indexieren, wenn bspw. ein hohes Suchvolumen (Demand) da ist (Bsp: Schwarze 
Levis T-Shirts). 

                                                      !  

Seitenmenü mit Filteroptionen auf einer Kategorieseite bei otto.de. (Quelle: otto.de) 

http://bigcommerce.com
http://otto.de
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URL-Struktur 

Steht die Taxonomie, beeinflusst dies insbesondere die URL-Struktur. Diese sollte 
die Kategorisierung als Teil der Architektur widerspiegeln. Ein logischer und 
beschreibender Aufbau ist enorm wichtig und zählt auch im SEO zu den Best 
Practices. Sprich bezeichnen Sie die URL genau so, wie die Kategorien und setzen 
Sie auf sprechende URLs.  
 
Gehen wir von der Homepage in die Kategorie Ebene I, sollte die URL-Struktur 
folgendermaßen aussehen. 

ihredomain.de/damen-schuhe/ 

Gehen wir in eine Kategorie Ebene II, sollte die URL-Struktur folgendermaßen 
aussehen: 

ihredomain.de/damen-shuhe/high-heels/ 

Seitentitel und Meta-Description 

Seitentitel 

Wie bei jeder Website, gehören auch bei Online-Shops Meta-Informationen und 
Seitentitel zu den Best-Practices und Must-Haves. Für jede Kategorieseite sollte 
dementsprechend ein vernünftiger Seitentitel zur Verfügung gestellt werden. Der 
Seitentitel dient nicht nur Google, sondern bildet, zusammen mit der Meta-
Description, das Ergebnis, welches Google Nutzer:innen auf der Seite der 
Suchresultate zur Verfügung stellt. Die Suchresultate-Seite ist gleichsam das 
Werbeplakat und ihr Seitentitel zusammen mit der Meta-Description ihrer Anzeige. 

!  

Beispiel eines Suchergebnisses von aboutyou.de inkl. Seitentitel und Meta-Description. (Quelle: 
google.de) 

Hierbei sollte der Titel zwingend das Ziel-Keyword enthalten, im transaktionalen 
Bereich ein sogenannter Buy-Cycle Modifier (ein Ausdruck, der das Kaufen 
thematisiert) oder Modifier, sowie der Brandname.  
 
Beispiel: Keyword | Buy Cycle Modifier | Brand 

http://google.de
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Der Modifier ist ein beliebiger Teil, der je nach Bedarf ausgetauscht werden kann. 
Hier konkrete Beispiele für eine Kategorieseite für Sommerkleider: 
 
Sommerkleider | Modisch günstig online kaufen | ihrshop.de 
 
Sommerkleider | Trends 2021 online kaufen | ihrshop.de 
 
Sommerkleider |  Online bestellen sofort lieferbar | ihrshop.de  

Die Zusammensetzung ihres Titels wird dabei abgeleitet von Ihrer Kategorisierung, 
ihrem Business-Goal (wie online verkaufen, Leads generieren usw.) und den 
zusammenhängenden Keyword-Variationen (Günstige Sommerkleider, Modische 
Sommerkleider, Sommerkleider Trends 2021). Eine Keywordrecherche mit einem 
entsprechendem Tool, gibt Ihnen einen guten Überblick. 

Meta-Description 

Der Seitentitel und die Meta-Description zusammen haben Einfluss darauf, wie oft 
und wie viele Nutzer:innen im Verhältnis zu den Impressions bei Google, auf ihr 
Ergebnis in den Google Suchresultaten klicken. Das ergibt dann die  Click-Through-
Rate (CTR). Während Sie wie oben erwähnt im Seitentitel Fokus auf Keyword, Buy 
Cycle Modifier und Brand legen können, hilft ihnen die Meta-Description weitere 
Informationen anzuzeigen und damit zu werben. Dazu gehören beispielsweise: 
Zahlungsoptionen, Rückgabe-Bedingungen, oder eine Auswahl an weiteren Artikel in 
ihrem Shop. Grundsätzlich ist hier alles sinnvoll, was Nutzer:innen dabei hilft Ihr 
Ergebnis als das richtige zu empfinden und sie schlussendlich zu einem Klick 
überzeugt. 

Überschriften 

Die Hauptüberschrift (H1 oder Überschrift 1) sollte ebenfalls das Fokus-Keyword 
enthalten. Auch hier helfen sie Nutzer:innen wie Suchmaschinen gleichermaßen. Die 
Überschrift dient in erster Linie als Orientierung, ob Nutzer:innen sich auf der richtigen 
Seite befinden. Suchmaschinen gehen beim “scannen” der Seite ebenfalls über die 
Überschrift und nutzen diese als Abgleich mit anderen Elementen um die Seite 
thematisch einzuordnen. 

http://ihrshop.de
http://ihrshop.de
http://ihrshop.de
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!  

Zalando Kategorieseite für Damenschuhe mit Hauptüberschrift (H1) Schuhe für Damen. (Quelle: 
zalando.de) 

Kategorietexte 

Kategorietexte oder Footer-Texte sind ein langes und heiß diskutiertes Thema in der 
SEO-Branche. Die meisten Kategorieseiten beinhalten Text am unteren Ende der 
Seite. Dieser Text ist aus SEO-Gesichtspunkten wichtig, bietet aber in der Form nicht 
wirklich einen Mehrwert für Nutzer:innen. 

Fest steht, textlicher Content auf Kategorieseiten hilft Google bei der 
Indexierung und dem Ranking von Kategorieseiten. Dies haben eigene Tests 
sowie viele Case Studies aus der Branche gezeigt. So hat ein großer, international 
tätiger Möbel Online-Shop, einmal aus Versehen Kategorietexte für bestimmte 
Produktkategorien gelöscht. Mit dem Ergebnis, dass der Shop sofort an Rankings 
verloren hat. Diese wurden erst wiederhergestellt, als die Texte wieder auf den 
Kategorieseiten eingebunden waren. 
 
Für Google ist es auch hier wichtig eine gute Balance zu finden zwischen der Anzeige 
von Produkten und Text. Zu viel Text könnte dazu führen, dass Google diese Seite zu 
sehr im informationsbasierten Kontext einordnet.  
 
Später werde ich darauf eingehen, wie man die Kategorieseite heute mehr als 
Verkaufsberater verstehen und designen sollte. Dabei gehe ich insbesondere darauf 
ein, wie Text auf Kategorieseiten eingebunden werden kann, so dass er insbesondere 
Nutzer:innen bei der Auswahl in der so wichtigen Intention-Phase hilft. 

http://zalando.de
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Menüstruktur 

Bilden die Kategorien die wichtigsten Seiten eines Online-Shops, so gehören diese in 
das Homepage Menü. Auch hier scheiden sich die SEO Geister über Quantität vs. 
Qualität. Ich empfehle den Nutzer im Blick zu haben, Saisonalität und Trends zu 
berücksichtigen und die Menüstruktur mit einer Mischung aus Shop-Perspektive, 
fundamentalen Kategorien (Elektronik, Bettwäsche, Garten usw.), saisonalen Themen 
(Bikini Mode im Sommer, Snowboards im Winter) und Trends (Mundschutz, Fidget 
Spinner usw..) dynamisch zu halten bzw. bei Bedarf immer wieder anzupassen.

"  

Menüstruktur (Quelle: idealo.de) 

Die Menüstruktur ist für Nutzer:innen, die direkt die URL eingeben, ein wichtiger 
Einstieg. Auch Google geht davon aus, dass die wichtigsten Seiten verlinkt sind und 
bewertet diese entsprechend. Jede Seite, die verlinkt wird, hat aus Nutzer- und 
Google-Perspektive prioritären Charakter. 

http://idealo.de
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Kategorieseiten in der Customer 
Journey 

Wer im Studium in den Marketing-Vorlesungen aufgepasst hat, hat schon einmal vom 
AIDA-Prinzip (Attention, Interest, Desire, Action) gehört.  
 
Das AIDA-Prinzip ist ein Stufenmodell zur Werbewirksamkeit, welches der Kunde 
durchlaufen soll, um sich schlussendlich für den Kauf zu entscheiden. Grundsätzlich 
kann man festhalten, dass Kategorieseiten insbesondere in der Phase “Attention” und 
“Interest” eine Rolle spielen. Produktdetailseiten in der Phase “Desire” & “Action”. 
 
Das Modell ist durch Google für die Suche angepasst und nach interner Recherche in 
sogenannte Micro-Moments unterteilt worden. 

Micro-Moments 

In der Suchmaschinenoptimierung sprechen wir von Suchintention oder User 
Intention. Bei der Suchintention unterscheidet Google verschiedene Arten von 
Suchen und kategorisiert diese in sogenannte Micro-Moments, die sich auf das 
AIDA-Prinzip anwenden lassen. 

Attention: I want to know Moments 

Interest: I want to go Moments 

Desire: I want to do Moments 

Action: I want to buy Moments 

!  

Die vier Säulen der Micro-Moments von Google. (Quelle: Google) 
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Google bewertet die Micro-Moments anhand der Phase, in der sich Nutzer:innen 
befinden, wenn sie eine Suche durchführen, insbesondere welche Intention hinter 
dieser Suche steckt. Dabei lassen sich die Micro-Moments in vier verschiedene 
Suchintentionen einteilen: 

1. I want to know Moments aka Informationsbasierte Suchen (Nutzer:Innen 
suchen nach Informationen = Wie baut man ein Hochbeet? Iphone oder 
Samsung Galaxy?)  

2. I want to go Moments aka lokal basierte Suche (Nutzer:innen wollen zu einem 
bestimmten Ort =  Pizzeria Mannheim, Friseur in meiner Nähe) 

3. I want to do Moments aka handlungsbasierte Suche (Download einer App, Ok 
Google ruf Mutti an usw.) 

4. I want to buy Moments aka transaktionsbasierte Suche (Nutzer:innen möchten 
etwas kaufen, braucht aber Hilfe was sie kaufen sollen oder wie  (Iphone kaufen, 
Whitepaper downloaden usw..) 

Speziell in den Phasen “I want to do Moments” und “I want to buy Moments” ist eine 
Kategorieseite enorm wichtig, auch für Google, da Nutzer:innen in der Phase, in der 
sie nur wissen, sie benötigen eine Waschmaschine, Suchergebnisse ausgespielt 
bekommen, von denen Google weiss, hier können Nutzer:innen aus verschiedenen 
Waschmaschinen auswählen und/oder ihre Suche weiter verfeinern.  
 
Eine Kategorieseite ist enorm wichtig in der Phase, in der Nutzer:innen noch nicht 
konkret (Longtail) wissen, was sie wirklich wollen. Sie wissen, sie brauchen eine 
Waschmaschine, aber welche die richtige ist (Toploader, Miele mit Trocknerfunktion 
usw..) wissen sie nicht. Deswegen sollte eine Kategorieseite an dieser Stelle so 
designed sein, dass sie die Fragen der Nutzer:innen beantworten und sie überzeugt, 
auf der richtigen Seite, im richtigen Shop, bei der richtigen Brand für einen Kauf zu 
sein. 
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Kategorieseiten als Verkaufsberater 

Das Ideal 

Kategorieseiten müssen Nutzer:innen bei ihrer Entscheidungsfindung unterstützen 
und die relevanten Fragen der Nutzer:innen beantworten. Dies kann über das 
Inventar geschehen. Inventar hat die Konkurrenz auch, daher stellt dies keinen klaren 
USP einer Kategorieseite dar.  

Was aber dazu führen kann sich von der Konkurrenz abzuheben, ist die Gestaltung 
des Produkts (Anordnung, Features usw..), die Usability (wie finden sich Nutzer:innen 
zurecht) sowie der textlichen Inhalte. Meiner Ansicht nach müssen viele Online-Shops 
die Konzeption der Kategorieseiten neu denken. Sie müssen im Einklang zwischen 
Nutzer:innen, Bedürfnis, Usability und der Präsentation des Inventars stehen.  

Best Practices 

Im Folgenden möchte ich einige Beispiele von Kategorieseiten aufzeigen, die meiner 
Ansicht nach genau das darstellen, was Nutzer:innen in der entscheidenden Phase 
ihrer Intention benötigen: eine Verkaufsberatung! 

1. Küchen bei Moemax.de 

Eine Suche nach Küchen spielt an erster, organischer Position Küchen bei Moemax 
aus. Ein Blick auf die Seite zeigt, wie flexibel Moemax ihren Nutzer:innen entgegen 
kommt. 

Als erstes bekommen Nutzer:innen die Möglichkeit aus drei essentiellen Features zu 
wählen. Wollen sie an einem 3D Planer einen Entwurf anlegen, mithilfe eines 
Küchenplaners simulieren, wie ihre Küche aussehen könnte oder direkt einen Termin 
vereinbaren, um die Küchenplanung mit einem Experten zu besprechen? 

https://www.moemax.de/kuechen-C3
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!  

Auswahl an drei wertvollen Features, auf der Kategorieseite für Küchen bei moemax.de (Quelle: 
moemax.de) 

Als nächstes können Nutzer:innen über Links präziser auswählen, welche Art von 
Küche sie suchen: Komplettküchen, Einbaugeräte oder kleine Küchengeräte? 

!  

Auswahlmöglichkeiten von Küchenarten auf der Kategorieseite für Küchen auf moemax.de. (Quelle: 
moemax.de) 

Dann folgt ein gut eingebundener Text, der Nutzer:innen darüber aufklärt, was sie bei 
Moemax finden können, falls die obere Auswahl noch nichts gebracht hat.

http://moemax.de
http://moemax.de
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!  

Beschreibender Text auf der Kategorieseite für Küchen auf moemax.de. (Quelle:moemax.de)  

Nutzer:innen stehen die Möglichkeiten offen, entweder eine Checkliste auszufüllen, 
die als Vorbereitung für den Termin dienen kann oder weitere Verfeinerungen in der 
Entscheidungsphase vorzunehmen wie z.B. die Wahl zwischen einem Küchenblock 
oder einer individuell angefertigten Einbauküche. 

!  

Checkliste und weitere Auswahlmöglichkeit auf der Kategorieseite für Küchen auf moemax.de. (Quelle: 
moemax.de)

Die vorgestellten Themen gehen bis hin zu Detailinformation über Stauraumsysteme 
in Schubladen usw. und die Kategorieseite deckt das Thema Küchen als Ganzes  
sehr gut ab. Beachtenswert ist an dieser Stelle, dass sich die Themen nicht 
wiederholen, sondern systematisch immer mehr ins Detail gehen. 

http://moemax.de
http://moemax.de
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!  

Weitere Auswahlmöglichkeiten zu Stauraumsystemen auf der Kategorieseite für Küchen auf moemax.de. 
(Quelle: moemax.de) 

Schaut man sich den Content Score* mithilfe der Searchmetrics Content 
Experience an, sieht man schnell, dass Moemax mit 90% eine umfassende und 
wertvolle Kategorieseite erstellt hat, alle wichtigen Themen abdeckt und relevante 
Fragen der Nutzer:innen beantwortet. 

*Der Content Score stellt dar, wie umfassend Inhalte ein Thema bearbeiten. Es basiert auf vier 
Komponenten: Wortzahl, Satzstruktur, Keyword-Abdeckung und Wiederholungen. Je höher der Content 
Score, desto besser ist die Abdeckung des jeweiligen Themas. 

                                          !  

Content Score Berechnung in der Searchmetrics Content Experience für die Kategorie Seite für Küchen 
auf moemax.de. (Quelle: searchmetrics) 

http://moemax.de
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2. Poolumrandung bei Hornbach 

Eine Suche nach “Poolumrandung” auf google.de spielt als erstes organisches 
Ergebnis die Kategorie-Seite “Poolumrandung” von Hornbach aus.  

Ein Blick auf die Seite zeigt, dass Hornbach direkt im sichtbaren Bereich Nutzer:innen 
einen Link zu einem hilfreich geschriebenen Ratgeber zur Verfügung stellt. Der 
Ratgeber verlinkt auch wieder zurück auf die Seite.  

!  

Above-the-Fold Ratgeber Text auf der Kategorieseite für „Poolumrandung“ auf hornbach.de (Quelle: 
hornbach.de) 

An dieser Stelle werden die Vor- und Nachteile verschiedener Materialien beschrieben 
und konkrete Tipps gegeben. 

!  

Ratgeber Seite zum Thema Poolumrandung auf hornbach.de. (Quelle: hornbach.de) 

https://www.hornbach.de/shop/Pools/Poolumrandung/S4254/artikelliste.html
http://hornbach.de
http://hornbach.de
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So werden beispielsweise die Anzahl benötigter Steine für runde oder rechteckige 
„Poolumrandungen“ tabellarisch aufgeführt und wertvolle Tipps gegeben, wie man 
„Poolumrandungen“ selber bauen kann. 

!  

Tabellarische Auflistung von benötigten Steinen für verschiedene Poolgrößen. (Quelle: hornbach.de) 

Insbesondere für Pool-Starter ist das ein sehr hilfreicher Artikel, der dabei hilft, 
auszuwählen, welche der Produkte bei Hornbach für sie die richtigen sein können. 
 
Hornbach gibt Nutzer:innen damit die Möglichkeit, sich umfassend zu informieren 
bevor sie z.B. eine Auswahl an verschiedenen Materialien treffen und damit im Sales 
Funnel weiter nach unten Richtung Transaktion wandern. Dieses Konzept mit 
beratendem Charakter ist aus Sicht der Nutzer:innen sehr hilfreich. 
 
Auch hier zeigt die Searchmetrics Content Experience einen Content Score von 
92%. 

                                    !  

Content Score Berechnung in der Searchmetrics Content Experience für den Ratgeber  
“Poolumrandung” auf hornbach.de. (Quelle: searchmetrics) 

http://hornbach.de


AX Semantics �19

Diese beiden Beispiele sind dafür geeignet, immer wieder aktualisiert zu werden. 
Grundsätzlich sollten natürlich alle Textarten in einem Online-Shop aktuell sein, aber 
insbesondere bei Kategorietexten sollte man hier besonders aktiv bleiben. Neue 
Trends, Produkte oder Produktinnovationen, saisonale Änderungen, neue 
Nutzerfragen, sowie aktualisierte Herstellerinformationen bieten hierfür immer wieder 
Gelegenheiten. Viele Tests haben gezeigt, dass die kontinuierliche Aktualisierung von 
Texten große Auswirkungen auf das Google Ranking hat. 

Textautomatisierung für Kategorieseiten 

Die Automatisierung von Texten findet im E-Commerce insbesondere auf 
Produktdetailseiten Anwendung. Das ist ein nachvollziehbarer und logischer Schritt, 
bei mehreren Tausend oder gar Millionen von Produkten, die insbesondere große 
Seiten im Inventar haben, denn eine manuelle Betextung der URLs ist nahezu 
unmöglich. 
 
Beispiele für erfolgreiche Automatisierungen von Produkttexten gibt es eine ganze 
Reihe: MyTheresa hat hier bereits erfolgreich Rankings von bis zu 20 Positionen 
innerhalb von sechs Monaten steigern können. Schäfer Shop und Akku Sys 
haben durch die automatisierte Betextung von Produktseiten ihre Conversion Rate 
gesteigert.  
 
Gut strukturierte und vollständige Produktdaten sind Voraussetzung für die Betextung 
von mehreren tausend Produktseiten per Knopfdruck.  
 
Doch wie sieht die automatisierte Betextung bei Kategorieseiten aus? Sollen 
Kategorieseiten als Verkaufshelfer dienen, benötigen Shop-Betreiber weit mehr als 
strukturierte Produktdaten. 
 
Neben praktischen Hilfsmitteln wie 3D Küchenplaner, Konfiguratoren u.ä. müssen 
Kategorietexte inhaltlich auch das bieten, was Nutzer:innen in ihrer Intention-Phase 
benötigen. Dafür müssen Keyword-Daten recherchiert, relevante Fragen von 
Nutzer:innen beantwortet, Vergleiche zu ähnlichen Produkten aufgestellt, spezielle 
Anwendungsfälle beschrieben und der Ton der relevanten Zielgruppe getroffen 
werden. 
 
Ein großer Vorteil der Automatisierung liegt auch in der oben genannten 
Aktual isierung von Texten. Gibt es neue Keyword-Trends, neue 
Herstellerinformationen, Produktinnovation, Fragen von Nutzer:innen, kann eine 
automatisierte Aktualisierung über mehrere hundert oder tausend Kategorien nicht 
nur eine Arbeitserleichterung sein. Vielmehr kann man damit sicher stellen, dass 
alle Kategorien immer auf dem neuesten Stand sind – sofern die Systeme richtig 
eingestellt sind und kontinuierlich mit den neusten Daten gefüttert werden. Einen 
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solchen zentralen Überblick über Aktualisierungen manuell in Excel z.B. zu behalten 
ist extrem aufwändig. 
 
Schafft man es also mit einem Tool, das strukturiert Keyword-Daten, Trend-Daten 
und relevante Fragen zu einem Thema aufbereitet, mit strukturierten Produktdaten 
zusammenzubringen und daraus dann relevante “Verkaufsberater” zu erstellen, ist 
man dem Schritt der Automatisierung von guten und relevanten Kategorien-
Texten nahe. 
 
Technologien wie GPT-3 von Open AI können hierbei vielversprechend sein. Auch 
Tests von AX Semantics und uNaice zeigen, dass z.B. aus strukturierten 
Produktdaten und der Anreicherung von Keyword-Daten, mit der API der 
Searchmetrics Content Experience, sich speziell Kategorietexte automatisiert 
erstellen lassen. Die Texte decken neben Produktdaten auch relevante Keywords ab. 
Definitiv ein vielversprechender Ansatz. 

Zusammenfassung 

Kategorieseiten sind wichtige Treiber für Visibility, Keyword Rankings und Traffic. Sie  
helfen Nutzer:innen insbesondere in einer Phase, in der sich zwar bei ihnen eine 
Kaufabsicht abzeichnet, sie aber noch nicht genau entschieden haben, welches 
Produkt das richtige ist. 
 
Die richtige Kategorisierung (Taxonomie) ist entscheidend für den Seitenaufbau, 
damit sich Nutzer:innen, wie Suchmaschinen gleichermaßen zurecht finden. Die 
wichtigsten Kategorien sollten im Homepage-Menü verlinkt und Produkte wenn 
möglich höchstens über drei Klicks erreichbar sein. Seitentitel, Meta-Description, 
Überschrift, Filter-Funktionen und Text gehören zu den Best Practices und sollten 
unbedingt optimiert sein. 
 
Nutzer:innen können zwischen ihrem Shop und dem der Konkurrenz wählen. Kaufen 
werden sie dort, wo sie am besten beraten, ihre Fragen beantwortet und ihre Zweifel 
ausgeräumt werden. Dies bedeutet, dass Online-Shop-Betreiber Kategorieseiten ab 
sofort neu denken müssen. 
 
Weg von der simplen Verteilerseite mit Kategorietext am unteren Ende der Seite, hin 
zu nützlichen Features und Inhalten, die die relevanten Fragen der Nutzer:innen 
beantworten und sie begleiten eine Produktkategorie zu erleben und zu erlernen. 
Diese Inhalte sollten ständig aktualisiert und an die Bedürfnisse der Nutzer:innen 
angepasst werden. 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Moemax.de, hornbach.de und viele andere arbeiten bereits mit solchen Inhalten und 
helfen Nutzer:innen sich in komplexe Themen wie Küchenplanung oder Poolbau mit 
re levanten Inhalten und nützl ichen Features wie 3D-Konfiguratoren, 
Übersichtstabellen etc. zurechtzufinden. 
 
Eine automatisierte Betextung dieser Kategorieseiten kann funktionieren, wenn man 
strukturierte Produktdaten mit Keyword-Daten, Trend-Daten und relevanten Fragen 
von Nutzer:innen zusammenbringt. Mit AX Semantics und uNaice ist es möglich, die 
Betextung und Aktualisierung von mehreren hundert und tausend Kategorien auf 
Knopfdruck durchzuführen.   
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TEIL B 
Automatisierte Betextung von 
Kategorieseiten auf Keyword-Basis 

uNaice GmbH ist Autor von Teil B „Automatisierte Betextung von 
Kategorieseiten auf Keyword-Basis“. Das Unternehmen ist auf Digitalisierungs- 
und Automatisierungslösungen spezialisiert und Experte im Bereich automatisierter 
Betextung von Kategorieseiten auf Keyword-Basis.  
 
Kategorieseiten haben einen höheren Stellenwert als häufig angenommen. Ein 
Online-Shop kann durch sie zusätzlich viel Traffic gewinnen: Viele potentielle Kunden 
nutzen Kategorieseiten um Produkte zu finden und generieren so insgesamt sogar 
mehr Traffic als Produktseiten.  
 
Zusätzlich kann mit guten Kategorieseitentexten kann mehr Sichtbarkeit erreicht 
werden. Das Problem ist, dass gute Kategorieseiten einen enorm hohen 
Pflegeaufwand haben: Die Interessen von Onlineshop-Betreiber  unterliegen einem 
stetigen Wandel und damit auch ihre Suchanfragen. Dazu kommt ein sich permanent 
änderndes Sortiment im Online-Shop und wechselnde Anforderungen seitens der 
Suchmaschinen.  

 
Häufig werden Kategorieseiten aber nur einmal geschrieben und dann nie wieder 
bearbeitet. Das führt zu veralteten Kategorieseiten, was sich auf die Sichtbarkeit 
des Online-Shops auswirkt. Daneben übermitteln diese veralteten Kategorieseiten 
den  Suchmaschinen nicht mehr aktuelle oder sogar falschen Informationen, weshalb 
eine Vielzahl von Online-Shops nicht bei den für sie relevanten Suchen erscheinen.  



AX Semantics �23

Eine automatisierte Betextung von Kategorieseiten auf Keyword-Basis 
ermöglicht bestehenden Content beliebig oft mit neuen und aktuellen Keywords 
zu aktualisieren und damit auf kurzfristige Veränderungen in Sekundenschnelle zu 
reagieren. Der enorm große Pflegeaufwand geht damit gegen Null und der Webshop 
ranked dauerhaft auf den oberen Plätzen.  
Die Effekte durch aktuelle und angepasste Kategorieseiten zeigen sich schnell und 
deutlich: Es konnten in einigen Fällen dadurch ein Wachstum der Sichtbarkeit von 
von 80% erreichen werden. 
 
Im folgenden Kapitel werden Gründe genannt, warum sich Textautomatisierung von 
Kategorieseiten auf Keyword-Basis lohnt. Danach wird auf das allgemeine Vorgehen 
der automatisierten Betextung vorgestellt.  

Return on Investment – Gründe 
warum sich automatisierte  
Betextung von Kategorieseiten  
auf Keyword-Basis lohnt 

Richtig umgesetzt bieten SEO-relevante Kategorieseiten eine große Chance, sich 
einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen und können damit direkt auf den 
Unternehmenserfolg einzahlen.  
Im E-Commerce herrscht große Konkurrenz, weshalb Sichtbarkeit und gute 
Suchfunktionen bei Online-Shops einen hohen Stellenwert einnehmen. Je besser die 
Sichtbarkeit ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass Kunden einen Webshop 
betreten. 
 
Die Sichtbarkeit eines Online-Shops wird maßgeblich von Kategorieseiten bestimmt. 
Die Problematik bzw. die Schwierigkeit von guten Kategorieseiten ist hier 
nochmal zusammengefasst: 

• hoher manueller Pflegeaufwand 

• veralten schnell  

• zeit- und kostenintensiv 

• erhalten weitestgehend wenig Beachtung 

• schlechte Suchfunktionen  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Dies führt dazu, dass viele Unternehmen dem Thema Kategorieseiten aus dem Weg 
gehen und das große Potential nicht für sich nutzen. Das schlägt sich negativ auf die 
Sichtbarkeit des Webshops nieder, was wiederum direkten Einfluss auf den 
Unternehmenserfolg hat.  

Vorteile automatisierter Betextung von Kategorieseiten: 

• Schnelle Reaktion auf Änderung im Suchverhalten 

• Schnelle Aufnahme neuer Keywords 

• Schnelle Änderung des Outputs 

• Schnelle Erschließung internationaler Märkte 
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Das Vorgehen 

Damit SEO-relevante Kategorieseiten automatisiert erstellt und gepflegt werden 
können, müssen strukturierte Daten auf Kategorieebene vorliegen, die alle 
relevanten Keywords abdecken. Strukturierte Daten sind die Grundlage erfolgreicher 
E-Commerce-Unternehmen. Sie fördern Conversions und machen Kunden glücklich, 
weil sie finden, was sie suchen. 
 
Auch bei der automatisierten Texterstellung arbeitet man auf Basis strukturierter 
Daten. Sie sind die Grundlage, auf welcher automatisiert einzigartige (unique) Texte 
generiert werden. 
 
Eine automatisierte Betextung von Kategorieseiten auf Keyword-Basis erfolgt immer 
in drei Schritten:  

1. Erstellung von Kategorie-Attributen 

2. Erstellung einer intelligenten Ontologie 

3. Erstellung eines Konzepts und Texterstellung 

 

Automatisierte Betextung von Kategorieseiten auf Keyword-Basis in drei Schritten 

Erstellung von Kategorie-Attributen 

Für jedes Projekt werden zunächst Daten in irgendeiner Form benötigt. Es gibt drei 
verschiedene Möglichkeiten, Daten zu erheben: 

• eigen Datenquellen des Online-Shops  

• durch Merging von Produktdaten der jeweiligen Kategorie 

• Recherche von Keywords 
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Bereitstellung durch Kunden 

Die erste und einfachste Möglichkeit Daten zu erhalten ist, dass der Online-Shop 
Betreiber  bereits über strukturierte Daten auf Kategorieebene verfügt und 
diese verwendet werden können. Hier ist eine Unterscheidung wichtig: Es gibt in der 
Regel Daten auf Produktebene, die nur Informationen zu den Produkten enthalten 
und daneben gibt es Daten auf Kategorieebene, die Informationen zu 
Produktgruppen und der Kategorie enthalten. Für die automatisierte Betextung von 
Kategorieseiten werden die Daten auf Kategorieebene benötig.  

Viele Shop-Betreiber verfügen jedoch noch nicht über strukturierte Daten auf 
Kategorieebene, sodass auf anderem Weg die Daten erhoben werden müssen.   

Merging von Produktdaten der jeweiligen Kategorie 

Die zweite Möglichkeit bietet das Merging von Produktdaten aus bereits 
bestehenden Daten. Mit Techniken aus dem maschinellen Lernen werden relevante 
Bestandsdaten aus beliebigen Quellen, wie Tabellen und Texten, extrahiert. Als 
Grundlage dienen dafür z.B. Datensätze auf Produktebene, die zu Kategoriedaten 
zusammengefasst werden können. 

 

Bestehende Produktdaten können zu Kategoriedaten zusammengefasst werden 

Recherche von Keywords 

Die dritte Möglichkeit, um Daten zu erhalten, bietet die Recherche von relevanten 
Keywords. Die Suche von relevanten Keywords erfolgt über bekannte Keyword-
Recherche-Tools. 

Wie die Recherche von Keywords für die automatisierte Betextung von 
Kategorieseiten genau funktioniert, wird später erläutert.  
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Erstellung einer intelligenten Ontologie 

Vielen Shop-Betreiber verfügen nicht über sauber strukturierte Daten, sondern nur 
über unstrukturierte, wie z.B. ganze Textteile. Da die Textautomatisierung   
unstrukturierten Daten nicht verwenden  kann, müssen diese in einem zweiten Schritt 
erst strukturiert werden und so in ein maschinenlesbares Format gebracht werden. 
Dafür wird aus den bereitgestellten Daten eine intelligente Ontologie mithilfe des 
Daten-Anreicherungs-Services “Data Studio” erstellt. Eine intelligente Ontologie 
— sprich konzeptuelles Datenmodell — ist im Gegensatz zu einer starren Tabelle eine 
Methode aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz, welche auf Regeln basiert und 
auf einen riesigen Stamm an Erfahrungswerten zurückgreift. 
 
Die Erstellung einer intelligenten Ontologie erfolgt ebenfalls in drei Schritten: 

• Strukturierung der Daten 

• Anreicherung der Daten 

• Integration von flexiblen Keywords 

Die Daten werden verschiedenen Attributen zugeordnet, strukturiert und 
angereichert. Die Zuordnung unterliegt einem klaren Regelwerk, welches im Vorfeld 
angelegt wurde. Die Integration flexibler Keywords erlaubt es, Änderungen 
vorzunehmen und so kurzfristig auf Veränderungen im Suchverhalten der Kunden 
oder bei den Produkten des Online-Shops zu reagieren.  

Erstellung eines Konzeptes und Umsetzung  

Nachdem eine intelligente Ontologie erstellt worden ist, muss diese in eine für die 
Programmierung nutzbare Datei, wie eine Excel-Datei oder ein json-Feed, exportiert 
werden. Diese bildet die Grundlage für die automatisierte Texterstellung.  

Anschließend wird ein Textkonzept erstellt und in der AX-Semantics-Cloud 
umgesetzt. Dabei erhebt jeder automatisch generierte Text Anspruch auf:  

• Keywords an SEO-relevanten Stellen im Text 

• grammatikalische und stilistische Korrektheit  

• hohe Flexibilität und Varianz 

Dieses Vorgehen ist standardisiert und wird bei jeder automatisierten Texterstellung 
angewendet. Dabei muss jede Regel und jede Logik nur einmal angelegt 
werden. Neue Datenquellen werden direkt in die gewünschte Form gebracht. 
Außerdem können Attribute, die logisch sind, automatisch ergänzt werden. Neues, 
das die Logik nicht abbilden kann, benötigt eine neue Regel, die ergänzt werden 
muss und die diesen Umstand abdeckt. 
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Im Folgenden wird anhand zwei verschiedener Use-Cases die automatisierte 
Betextung von Kategorieseiten praxisnah erklärt.   

Beispiel 1: Sportartikelhersteller — 
Keyword Enrichment und Content 
Automation 

Der folgende Case zeigt, wie ein bekannter Sportartikelhersteller automatisierte 
Betextung von Kategorieseiten auf Keyword-Basis für sich nutzt. 
 
Um die Suchmaschinenergebnisse zu optimieren, plante der Sportartikelhersteller die 
Implementierung von aktualisierbaren Keywords in den automatisierten 
Textproduktionsprozess. 
 
Zu diesem Zweck stellte das E-Commerce-Unternehmen Daten für 1400 bis 1900 
Kategorie-Webseiten aus seinen deutschen, spanischen und englischen Webshops 
zur Verfügung, jeweils mit einer Keyword-Phrase pro Datensatz.  

Die konkreten Anforderungen an die Texte hinsichtlich der Keyword-Implementierung 
waren  

• Ausgeben der ursprünglichen Keyword-Phrase als Überschrift 

• Keywords und Keyword-Phrasen erscheinen zwei Mal  im Fließtext 

Eine Herausforderung stellte das Fehlen von vorhandenen Kategorie-Clustern in den 
O r i g i n a l d a t e n d a r, d i e f ü r d i e k o n z e p t i o n e l l e A r c h i t e k t u r d e s 
Textautomatisierungsprojekts notwendig sind. 

Damit überhaupt ein Konzept für das Projekt aufgestellt werden konnte, war es 
zunächst notwendig, Kategorieattributee zu erstellen. Da der Content explizit die 
Keywords herausstellen sollte und nicht die oft abweichenden Formulierungen, die 
(von der Marke) in URLs und anderen Produktdaten verwendet werden, wurden die 
Kategorieattribute aus den vorgegebenen Keyword-Phrasen generiert.  

Mit dem Datenanreicherungsdienst "Data Studio" konnte aus den Keyword-
Phrasen ein Datenmodell erstellt werden, das die Grundstruktur des Textkonzepts 
bildete. 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Da die Daten, die die Schlagwortphrasen enthielten, nicht strukturiert waren, war es 
notwendig, sie anzureichern, indem aus den vorhandenen unstrukturierten Daten 
neue strukturierte Attribute erstellt wurden.  
 
Auf diese Weise konnten die Keywords und Keyword-Phrasen organisch in die 
automatisierten Texte eingebunden werden — grammatikalisch korrekt und ohne 
stilistische Einschränkungen in der Struktur der Texte, die deren Vielfalt und 
Gesamtqualität erheblich gemindert hätten.  
 
Der bekannte Sportartikelhersteller stellte Keyword-Phrasen wie pink_gym_bags zur 
Verfügung, welche die Grundlage für die automatisierte Betextung von 
Kategorieseiten bildeten.  

 

!  

Links der Keywordstring und rechts der Text, der durch Datenanreicherung und - aufbereitet daraus 
entstanden ist. 

Wie aus den unscheinbaren Keyword-Phrasen interessante und informative Texte 
generiert werden konnten, wird im Folgenden in 6 Schritten genauer erklärt:  

1. Keyword Splitting 

2. Keyword Clusterung 

3. Texterstellung 

4. Integration von flexiblen Keywords  

5. Text-Attribute 

6. Internationalisierung 
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Keyword Splitting 

Die Ausgangslage war, dass URLs der Online-Shops vorhanden waren, aus denen 
zunächst Keyword-Phrasen extrahiert wurden. Eine Keyword-Phrase besteht aus 
mehreren offens icht l ich zusammengehörenden Keywords. Be i dem 
Sportartikelhersteller handelt es sich um Keyword-Phrasen wie pink_gym_bags, 
basketball_shirts oder white_t-shirts_for_women.  
 
Auf diese Weise wurden alle relevanten Keywords extrahiert. Da die Keyword-
Phrasen in dieser Form aber noch mehrere Keywords beinhalten und für eine 
automatisierte Betextung von Kategorieseiten ein Attribut jeweils nur eine Aussage 
enthalten darf, mussten diese erst in einzelne Keywords gesplittet und Duplikate 
entfernt werden.  
 
Durch die Trennung der Keyword-Phrasen, bzw. durch das sogenannte Keyword-
Splitting, lagen anschließend viele einzelne Keywords vor. Die Keywords waren zu 
dem Zeitpunkt jedoch noch unsortiert. Für die Betextung von Kategorieseiten 
mussten die einzelnen, unstrukturierten Keywords in einer intelligenten Ontologie  
geordnet und verarbeitet werden. Dafür wurden die Keywords im Daten-
Verarbeitungs-Tool “Data Studio” strukturierten Attributen zugeordnet. 
 
Für jedes Keyword wurde eine eigene Regel angelegt, sodass ein umfassendes 
Regelwerk entstand. Eine Regel enthält Informationen, die eine automatisierte 
Zuordnung der Keywords möglich macht.  

�  

Die einzelnen, unstrukturierten Keywords werden in einer intelligenten Ontologie geordnet und 
verarbeitet. 

Wir halten fest: Die Keyword-Phrasen wurden aus URLs extrahiert, dann in 
einzelne Keywords gesplittet und anschließend in einer intelligenten Ontologie 
sortiert. 

Für den Sportartikelhersteller wurden so insgesamt 14 neue Attribute aus Keyword-
Phrasen geschaffen.  
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Keyword Clusterung 

Für jedes Keyword wurde eine individuelle Regel definiert, die es möglich machte, 
auf spezielle Anforderungen einzugehen, mit jedem neuen Upload zu lernen 
und die Begriffe wie vom Shop Betreiber gewünscht auszugeben.  

Ein Beispiel: Es wurden bereits Regeln für die Keyword-Phrasen pink_gymbags und 
green_shirts definiert. Eine neue Keywordphrase pink_shirts konnte auf Grundlage 
der bestehenden Regelwerke ebenfalls automatisch gesplittet und zugeordnet 
werden. Aus diese Weise kann die intelligente Ontologie beliebig oft mit neuen 
Phrasen gefüttert und um neue Regeln erweitert werden. Keyword-Phrasen können 
auf Grundlage der bestehenden Regelwerke gesplittet und automatisch zugeordnet 
werden. 

�  

Keyword-Phrasen können auf Grundlage der bestehenden Regelwerke gesplittet und automatisch 
zugeordnet werden. 

Die neu-strukturierten Daten enthielten jedoch aufgrund fehlender Datengrundlage 
noch immer keine Kategorie-Attribute. Daher wurden im nächsten Schritt 
Kategorie-Cluster erstellt. Ein Kategorie-Cluster enthält Datenobjekten mit ähnlichen 
Eigenschaften.  

Es wurde eine 3-Level-Kategorie-Struktur auf Basis der Keyword-Phrasen erstellt. 
Auf dem ersten Level befinden sich drei Haupt-Kategorien, welche um zwei weitere 
Level, den dazugehörigen Unter-Kategorien, ergänzt wurden. Die drei Haupt-
Kategorien bildeten, entsprechend der Basis-Struktur des Webshops, Accessoires, 
Kleidung und Schuhe.
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�

3-Level-Kategorie-Struktur auf Basis von Keyword-Phrasen 

Zwischenstand: Die Originaldaten wurden mit 14 zusätzlichen strukturierten 
Text-Attributen angereichert und auf einer 3-Level-Ontologie organisiert. Eine 
zusätzliche “Leaf Category” stellte sicher, das die richtigen Regeln angewendet 
werden und der Text für das Produkt richtig ausgegeben wurde. 
 
Alle Daten lagen so geclustert und angereichert in “Data Studio”. Damit die 
Ontologie für die Programmierung verwendbar war, musste die Datenstruktur in 
einem nächsten Schritt noch in eine lesbare Datei exportiert werden. Diese Datei 
bildete die Datengrundlage für die automatisierte Betextung von Kategorieseiten. Die 
Datenstruktur wurde für die Programmierung exportiert. 

!  

Die Datenstruktur wurde für die Programmierung exportiert. 
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Texterstellung 

Nachdem die Daten aufbereitet und angereichert wurden, konnten daraus die 
gewünschten Texte generiert werden. Die resultierenden Texte sind bis zu 600 
Wörter lang und beinhalten die entsprechende komplette Keyword-Phrase, wie 
gewünscht, zweimal. Zusätzlich erscheinen einzelne Teile der Keyword-Phrase 
organisch in den Text eingebettet. 

"  

Die Texte beinhalten die entsprechende komplette Keyword-Phrase, wie vom Kunden gewünscht, 
zweimal. 

Durch die Datenanreicherung wurden Informationen gewonnen, die vorher nicht in 
der Keyword-Phrase enthalten waren. Aus pink_gym_bags konnte ein Text 
generiert werden, der weitere relevante Keywords, wie Accessoires, beinhaltet. 
Zusätzlich wurden Sekundärinformationen vom Kunden angeliefert, die ebenfalls in 
die Texte einfließen konnten.  
 
Der Vorteil: Es handelt sich um ein vollautomatisches Loop, indem Input vom 
Kunden in Form von neuen Keyword-Phrasen angeliefert wird, die Keyword-Phrasen 
in Data Studio eingespielt werden, diese das zugrunde liegende Regelwerk 
durchlaufen und in der AX NLG Cloud zu SEO-relevanten Texten generiert 
werden.  
 
Dank der Clusterung der Kategorie-Attribute ist der entstandene Content auch 
kategoriespezifisch und skalierbar. 
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Integration von flexiblen Keywords 

Die Anforderungen an Kategorieseiten verändern sich stetig, um auf solche 
Veränderungen schnell reagieren zu können, wurden alle Keywords durch ein 
individuell anpassbares Regelwerk flexibel gehalten.  

Ein Beispiel: Wird an einem Tag nach “Baby Handtücher” gesucht und an einem 
anderen Tag nach “Handtücher für Babys” können die Kategorietexte sofort 
angepasst werden und der Online-Shop kann stabil im Top-Ranking positioniert 
werden.  

Text-Attribute 

Alle fertig generierten Texte wurden zusätzlich mit Text-Attributen versehen. Text-
Attribute, wie „bold“, „underlined“, „strong“ oder „italic“, werden verwendet, um 
relevante Wörter in einem Text hervorzuheben. Durch die Attribute  stechen 
Wörter optisch heraus und vermitteln Nutzern und Suchmaschinen eine höhere 
Wichtigkeit. Relevante Keywords wurden deshalb mit einem Text-Attribut versehen. 
Zusätzlich wurden die Texte zugunsten der internen Verlinkungsstruktur mit internen 
Links versehen. Es wurde ein abwechslungsreicher und interessanter Text auf 
Grundlage der Keywords erstellt.  

!  

Es wird ein abwechslungsreicher und interessanter Text auf Grundlage der Keywords erstellt.  

In der AX NLG Cloud wurden auf diese Weise zahlreiche unique, SEO-relevante 
und abwechslungsreiche Texte für verschieden Ausgabekanäle automatisch 
generiert. 
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Internationalisierung 

Die  automatisierten Kategorieseiten sollten auch für weitere Sprachen umgesetzt 
werden. Dafür wurden die Texte nicht einfach übersetzt, sondern für jede Sprache 
das Regelwerk individuell angepasst. Dadurch wurden die Texte lokalisiert und 
auf die sprachlichen Unterschiede im Zielmarkt angepasst. Übersetzt wurden 
die Regelwerke ausschließlich von muttersprachlichen Übersetzern und 
Übersetzerinnen.  
 
Verdeutlichen wir das an einem Beispiel: Das Suchverhalten in Spanien unterscheidet 
sich von dem in Mexiko, obwohl in beiden Ländern Spanisch die Landessprache ist. 
Wird in Spanien nach “zappatillas”, zu deutsch “Turnschuh” gesucht, wird in 
Lateinamerika nach “tenis”, übersetzt “Sneaker”, gesucht. 
 
Eine einfache Übersetzung ohne Lokalisierung mit bekannten Übersetzungstools 
hätte sich auf die Sichtbarkeit des Online-Shops negativ ausgewirkt. 
 
Das Ergebnis: Der Online-Shop des Sportartikelherstellers erhielt eine spezifische 
Suchfunktion, sodass in Zukunft nach allen Produktkategorien gefiltert werden kann 
und die Kunden besser finden, wonach sie suchen.  
 
Ein Unternehmen, das ähnliche Anforderungen an die automatisierte Betextung von 
Kategorieseiten stellte, konnte auf diese Weise ein Wachstum der Sichtbarkeit von 
über 80% erreichen. Die Rankings für die automatisierten Kategorieseiten reichten 
über das primary Keyword hinaus und konnten um  zusätzliche, themenbezogene 
Keywords erweitert werden, wodurch ein stabiles Ranking in den vordersten 
Positionen  etabliert werden konnte. Die Keywords ranken um bis zu 20 Plätze höher. 

      !  

Die Keywords ranken um bis zu 20 Plätze höher.
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Beispiel 2: SEO-relevante und 
automatisierte Betextung von 
Kategorieseiten mit einem bekannten 
SEO-Tool 

Das vorherige Kapitel hat gezeigt, wie auf Grundlage von Keyword-Phrasen 
Kategorieseiten automatisiert betextet werden konnten. Die Gewichtung der 
Keywords wurde bei diesem Case vom Sportartikelhersteller im Vorfeld angegeben.  
 
Es kann aber vorkommen, dass Shop-Betreiber noch gar nicht über für sie relevante 
Keywords verfügen. Wie primary und secondary Keywords gefunden, selektiert 
und automatisiert eingebunden werden können, wenn diese Informationen nicht 
vom Kunden bereitgestellt werden können, wird anhand des folgenden Beispiels 
genauer erklärt.  
 
Ohne SEO keine Sichtbarkeit und Conversion  

Den meisten Traffic bekommen nur die Top-Platzierungen. Wie bereits erläutert, 
ist es wichtig, in den Suchergebnissen so weit oben wie möglich zu landen. Kunden  
klicken in der Regel auf eines der ersten Ergebnisse der Suchmaschine. Erscheint 
eine Website nicht auf der ersten Seiten der bekannten Suchmaschinen, wird sie 
kaum Traffic generieren. 
 
Um mit einem Onlineshop weit oben im Suchmaschinenranking zu erscheinen, 
müssen die Kategorieseiten alle relevanten Keywords abdecken. 
 
Mithilfe eines der führenden SEO-Tools ist es aber auch möglich, die Keyword-
Recherche und die Prüfung von Keyword-Rankings in die automatisierte 
Betextung von Kategorieseiten einfließen zu lassen, ohne dass diese im Vorfeld 
vom Kunden angeliefert werden müssen.  
 
Zusätzlich können die auf diese Weise generierte Kategorieseiten direkt mit den 
Seiten der Mitbewerber verglichen werden. Das bedeutet, dass Kategorieseiten 
automatisiert erstellt und im Anschluss direkt mit einer SEO-Analyse überprüft 
werden können. 
 
Für die automatisierte Betextung von Kategorieseiten ohne Keywords wurden die 
gleichen drei Schritte wie im ersten Case durchlaufen. Hier nochmal 
zusammengefasst:  
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1. Erstellung von Kategorie-Attributen 

2. Erstellung einer intelligenten Ontologie 

3. Erstellung eines Konzepts und Umsetzung 

Keyword-Recherche 

Bevor die Kategorieseiten automatisierter betextet wurden, wurde hierbei zunächst 
eine Keyword-Recherche durchgeführt um diese anschließend in Kategorie-
Attribute zu überführen.  

Mit einem bekannten SEO-Tool wurden dafür alle relevanten Variationen, die im 
Zusammenhang mit dem primary Keyword balenciaga handtaschen in Deutschland 
stehen, gesucht und aufgelistet. Das Suchvolumen gibt die Anzahl der monatlichen 
Suchanfragen für ein einzelnes Keyword an. Zusätzlich wird die Saisonalität des 
Suchvolumens ausgegeben, was insbesondere bei saisonalen Produkten wie 
Sandalen oder Winterjacken nützlich ist. Das Tool ermittelt dafür, wie hoch das 
Suchvolumen des Keywords in den verschiedenen Monaten bzw. Jahreszeiten, ist. 

Die Suche mit dem SEO-Tool hat ergeben, dass Keywords wie balenciaga tasche 
oder balenciaga city bag weitere relevante Keywords sind und dementsprechend im 
Kategorietext beachtet werden müssen.  

!  

Das SEO-Tool listet alle relevanten Keywords anhand des Suchvolumens auf. 
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Keyword-Splitting, Clusterung und Datenanreicherung 

Mit dem SEO-Tool wurden auf diese Weise alle relevanten Keywords ermittelt, auf 
dessen Grundlage eine Keyword-Liste erstellt werden konnte. Die Keywords wurden 
aufgrund ihrer Relevanz in Must-have Keywords, empfohlene Keywords und 
zusätzliche Keywords sortiert. Diese Liste dient als Grundlage für die 
Datenaufbereitung.  

        !  

Alle relevanten Keywords wurden in einer Keyword-Liste gesammelt. 

Auch diese Daten verfügten, wie im ersten Case, zunächst über keine verwendbare 
Struktur, weshalb auch hier die Keywords in einer intelligenten Ontologie geordnet 
werden mussten. Dafür wurde die starre Tabelle aus dem Tool exportiert und im 
Datentool Data Studio zusammengefasst. Die Keywords wurden den verschiedenen 
Attributen zugeordnet und ein umfassendes Regelwerk erstellt. 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Die Ontologie und das dazugehörige Regelwerk musste auch hier nur einmal 
angelegt werden. Das intelligente System greift dabei immer auf bereits absolvierte, 
themennahe Datensortierungen zurück und kann bei Bedarf um neue Regeln 
erweitert werden.  
 
Daraus entstand ein Datensatz, der als Grundlage für die automatisierte Betextung 
von Kategorieseiten diente.  

!  

Die Keywords werden mithilfe einer intelligenten Ontologie geordnet.  

Content Experience 
 
Auf Grundlage der nun strukturierten Daten wurde ein Textkonzept erstellt und die 
Texte in der AX NLG Cloud generiert.  
 
Die fertigen Texte wurden anschließend in das SEO-Tool importiert und auf ihre SEO-
Relevanz überprüft. Mithilfe des Tools konnte auf diese Weise festgestellt werden, 
ob die Texte alle relevanten Keywords enthalten und wie der Text insgesamt scored. 
 
Der so generierte Text konnte einen Score von 93% Prozent erreichen und damit alle 
SEO-Kriterien erfüllen. 
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!  

Der so generierte Text erreichte einen Content-Score von 93% Prozent. 
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Über die Autoren 

AX Semantics ist ein KI-basierendes, Natural Language Generation (NLG) Software-
Unternehmen mit seinen Wurzeln in Content Erstellung und Storytelling. Die SaaS-
basierte Software ist einfach zu verwenden und dient dazu Inhalte zu automatisieren. 
Die Kunden jeder Unternehmensgröße stammen aus den Bereichen E-Commerce, 
Wirtschaft, Finanzen und Medien. Verfügbar ist die Software in 110 Sprachen. AX 
Semantics arbeitet mit mehr als 500 Kunden zusammen, darunter weltweit bekannte 
Marken wie Deloitte, BASF, Ebner & Stolz, Porsche und Nivea. AX Semantics wurde 
zu einem der fünf weltweit führenden Anbieter der Natural Language Generation 
Plattform von Gartner und als ein aufstrebendes Top Unternehmen auf dem NLG-
Markt durch Forrester benannt. Das Unternehmen verändert die Art und Weise, wie 
Content erstellt, veröffentlicht und angesehen wird. Tausenden von Nutzern wird 
durch die Software ermöglicht, Text innerhalb von zwei Tagen erfolgreich zu 
automatisieren. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Stuttgart, 
Deutschland und es gibt ein zusätzliches Office in Sunnyvale, Kalifornien. AX 
Semantics ist eine private Gesellschaft, die von Airbridge Equity Partners unterstützt 
wird.  

Kontakt 

AX Semantics GmbH 
Marienstrasse 23 
70178 Stuttgart 

Telefon: +49-711-6994860 

Mail: sales@ax-semantics.com 

Website: https://en.ax-semantics.com/  

Jetzt einen Termin vereinbaren! 

mailto:sales@ax-semantics.com
https://en.ax-semantics.com/
https://calendly.com/axsemantics/ax-semantics-text-automation-consultation-td
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Björn Darko ist Head of Global SEO bei Visual-Meta GmbH, Podcast Founder und 
Host von SEOPRESSO, einem beliebten Podcast für SEO & Digitales Marketing.  
Zuvor war Björn Darko in verschiedenen Positionen bei Searchmetrics tätig, zuletzt 
als Vice President Product, wo er die Produktentwicklung des Softwareanbieters 
verantwortete. Björn ist ein erfahrener SEO, mit Erfahrungen im Publishing (Head of 
SEO bei Ringier AG !  ), im E-Commerce (Head of SEO bei ricardo.ch ! ) und in 

der Lead Generation (SEO bei MVF Global United "  ). Er ist regelmäßig als Speaker 
auf internationalen Konferenzen zu sehen und publiziert Beiträge in Fachmagazinen. 

Die im nordrheinwestfälischen Werther ansässige uNaice GmbH ist ein auf 
Digitalisierungs und Automatisierungslösungen spezialisiertes Unternehmen. Der von 
AX Semantics zertifizierte Gold Solution Partner der ersten Stunde, unterstützt als 
Managed Service Provider und Integrator Unternehmen bei der Umsetzung von 
Textroboter-Projekten und bildet bei Bedarf auch Mitarbeiter aus.  

Das siebzehnköpfige Team, bestehend aus erfahrenen Textern, Programmierern und 
Daten-Spezialisten, hat bereits vielfach Content Automation in mehreren Sprachen 
bei namhaften E-Commerce-Unternehmen erfolgreich umgesetzt. Auch Kunden aus 
der Finanz und Verlagsbranche vertrauen den Experten von uNaice.  

Das Unternehmen ist zudem Spezialist für Datenanalyse sowie intelligente und 
automatisierte Datenaufbereitung und -anreicherung. Ergänzend bietet uNaice 
Technologien wie Semantic Search und News Stream in seinem Portfolio an.  

Kontakt 

uNaice GmbH 
Schloßstr. 40 
33824 Werther (Westf.) 

Telefon: +49 5203 99 88 010 

Mail: ja-ich-will@unaice.de 

Website: https://unaice.de/ 

Lassen Sie uns ins Gespräch kommen. Klicken Sie sich ihren Wunschtermin: 

Jetzt Termin vereinbaren!  

mailto:ja-ich-will@unaice.de
https://unaice.de/
https://calendly.com/unaice/textroboter
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Quellen 

Big Commerce: https://www.bigcommerce.com/blog/product-taxonomy/#how-
product-taxonomy-can-boost-sales 

Marketing CH: https://marketing.ch/die-aida-formel-das-aida-prinzip-einfach-und-
verstaendlich-erklaert/  

Mango Stack: https://magnostack.com/marketing/search-intent-keywords-for-better-
ecommerce-results/#Commercial_investigation  

Otto: https://www.otto.de/damen/mode/nachtwaesche/pyjamas/ 

Search Engine Land: https://searchengineland.com/e-commerce-category-pages-
outperform-product-detail-pages-in-serps-329477  

Slideshare: https://www.slideshare.net/jillkocher/scalable-ecommerce-seo-for-
category-pages-smx-west-2020  

Sistrix: https://www.sistrix.de/frag-sistrix/seo-grundlagen/suchintention/  

Sistrix: https://www.sistrix.de/news/micro-moments/ 

Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/AIDA-Modell 

Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Taxonomie  

Worldtracker: https://www.wordtracker.com/academy/keyword-research/guides/the-
buying-cycle-and-mapping-keywords  
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