Suchmaschinenoptimierung ist ein wichtiger Aspekt bei der Erstellung einer Website. Wenn die Internetseite mit Wordpress erstellt wurde, so hat man den Vorteil,
dass Google Wordpress Seiten schon per se sehr hoch setzt im Ranking.
Aber wie das so ist im Leben kann man natürlich noch viel mehr tun. Beispielsweise, wenn ein Bild eingefügt wird. Nachfolgend ein paar Tricks, wie man auch
Bilder für Suchmaschinen optimieren kann.
Nehmen wir uns zunächst den Dateinamen vor. Bei jedem Bild, das im Internet
verwendet werden soll ist es wichtig darauf zu achten, dass keine Umlaute im
Dateinamen vorkommen. Der Name wird ansonsten nicht erkannt. Wählen Sie also
anstatt „bürger.jpg“ immer „buerger.jpg“. Geben Sie dem Bild auf jeden Fall einen
aussagekräftigen Namen. Ziffern und Zahlen, die aufeinanderfolgen und von der
Kamera generiert werden, sind nicht sinnvoll. Lassen sich für den Bildnamen Keywords verwenden, dann ist das umso besser für die Suchmaschinenoptimierung.
Um die weiteren Schritte durchführen zu können,
klicken Sie im Backendbereich mit der rechten
Maustaste in das Bild. Es erscheint die Leiste, die
Sie über dem Bild sehen. Klicken Sie auf den Stift
und Sie bekommen Bild 1 (s. u.) angezeigt.
Fügen Sie dem Bild eine Beschriftung hinzu.
Das ist der Text, der nachher unter dem Bild zu
lesen ist. Auch hier sollten Sie auf die Keywords
zurückgreifen.
Der nächste Punkt, den Sie bei WordPress bearbeiten können, wenn Sie ein Bild einfügen, ist der
Alternative Text. Der wird immer dann angezeigt,
wenn das Bild aus irgendeinem Grund nicht angezeigt werden kann. Klar, dass auch hier die
Verwendung von Keywords zu empfehlen ist.
Achten Sie darauf, dass das Bild nicht zu groß ist. Lange Ladezeiten verärgern
nicht nur Ihre Besucher sondern auch die Suchmaschinen.
Fügen Sie im Feld Bildtitel-Attribut ebenfalls ein Keyword ein. Das ist der Text, der
beim Mouseover angezeigt wird.

Verwenden Sie für Bilder am besten das jpg-Format, für animierte Bilder hat sich
die Endung gif bewährt.
Alle oben beschriebenen Anpassungen lassen sich natürlich auch im Medienbereich Ihres Backendbereichs vornehmen
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Wir wünschen Ihnen viel Erfolg beim Einstellen und Optimieren Ihrer Bilder in
Ihre Website.
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