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PODCAST SEO
SEO ist eine Abkürzung für Search Engine Optimization, also
Suchmaschinenoptimierung. Wenn du es richtig machst, kann es eine
fantastische Möglichkeit sein, dein Podcast-Publikum organisch wachsen zu
lassen. Es erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass deine Show in den
Suchergebnissen auftaucht. 

Seit Google dem Audio- und Podcast-Markt mehr Beachtung schenkt, ist dies
noch wichtiger geworden, da potenzielle Hörer nicht mehr in einer Podcast-
App herumstöbern müssen um neue Podcasts zu finden. 

Wenn es in deiner Show ums „Kochen beim Camping" geht und du dich um
deine Suchmaschinenoptimierung gekümmerst und es richtig gemacht hast,
wird deine Show auftauchen, wenn Menschen nach "Campingküche" suchen.

So kommst du an neue Hörer, die vielleicht gar nicht auf dem Schirm hatten
überhaupt einen Podcast zu hören. Google wird noch intelligenter wenn es
darum geht, Podcasts zu scannen und in Suchergebnisse einzubeziehen. Du
solltest dieses Potential unbedingt nutzen!

Warum ist Podcast-SEO wichtig?
In Deutschland hören 17% der Bevölkerung regelmäßig Podcasts, 33% haben
schon mal einen Podcast gehört. Obwohl der Markt, wie die Studie The Infinite
Dial Deutschland 2019 beweist, gigantisch wächst, ist die Lücke zwischen
Hörern und Nicht-Hörern noch immer riesig. Fragt man die „Nicht-Hörer,
warum sie keine Podcasts hören, sagen viele von ihnen: "Weil ich keine
Podcast-App auf meinem Handy habe.“ Das stimmt in den meisten Fällen
natürlich nicht, da Podcast-Apps auf Mobiltelefonen in der Regel
standardmäßig installiert sind. 

Auch Musikstreamingdienste wie Spotify setzen massiv auf Podcasts. Im
Gegensatz zur Musik zahlen die Dienste für Podcasts keine GEMA oder
Lizenzen (außer sie kaufen exklusiven Content!). Spotify setzt Podcasts
mittlerweile in den Fokus. Das Geschäftsmodell scheint sich zu rechnen. Auch
Amazon springt auf den Zug auf, über Audible und Amazon Prime Music sind
Podcasts abrufbar. Auch die deutschen TV- und Medienkonzerne haben
Podcast-Ableger wie AudioNow von RTL oder FYEO aus der Pro Sieben Sat 1
Gruppe. 



All diese Plattformen bringen der Podcast-Branche eine große Chance, die
Bekanntheit und Verfügbarkeit unserer Angebote zu steigern. Dies bedeutet,
dass Menschen Podcasts auf andere Weise finden können, als auf dem
traditionellen Weg.

 

Der traditionelle Weg:

Schritt 1: Öffnen eine Podcast-App (ein Problem, wenn man nicht weiß, dass
man eine hat).

Schritt 2: Suchen nach einem Podcast (ein Problem, wenn man deine Show
nicht kennt)

Schritt 3: Abspielen einer Episode

SEO hilft Suchmaschinen dabei, deine Inhalte zu finden. Diese werden dann
Menschen angezeigt, die nach Inhalten suchen, die sich auf bestimmte Keywords
beziehen. Im Idealfall ein perfektes Match.

Google ist die bekannteste Suchmaschine, aber Podcast-Verzeichnisse (auch
Spotify etc.) funktionieren auch auf ähnliche Weise. Wenn du also die richtigen
Keywords an die richtigen Stellen platzierst, finden Menschen deine Show sowohl
innerhalb als auch außerhalb der Podcast-Apps.

Wenn du das Thema Podcast SEO in Angriff nehmen möchtest, achte auf folgende
Punkte:

        Setz auf Qualität deiner Inhalte
Google möchte seinen Nutzern keinen Müll servieren und bevorzugt „guten“
Content. Stelle daher sicher, dass der von dir erstellte Content von so hoher
Qualität wie möglich ist. Der Google-Algorithmus berücksichtigt, wie lange
Personen auf der Seite / dem Beitrag bleiben, nachdem  sie in einem
Suchergebnis darauf klicken. Wenn sie schnell zu Google zurückkehren, weiß die
Suchmaschine, dass der User nicht das bekommen hat, was er gesucht hat. Sie
bestrafen den Contentanbieter dafür und priorisieren das Angebot schlechter.

Wie funktioniert SEO?



      Nichts versprechen, was nicht gehalten wird 
Click-Baiting, also etwas in der Überschrift oder Beschreibung versprechen,
was dazu dient, Menschen zum Klicken zu bewegen, aber was auf der anderen
Seite nicht gehalten wird. 

Gib einfach mal Überschriften wie "Die erstaunlichste Geschichte aller Zeiten
..." ein. Die Chancen, dass es sich tatsächlich um die erstaunlichste Geschichte
handelt, die du jemals gehört hast, sind ziemlich gering. Für Google ist dies ein
großes No Go. Im schlimmsten Fall bestraft dich Google und listet dich nicht
mehr. 

     Google mag kein Keyword-Stuffing (und Apple Podcasts auch nicht)
Keyword-Stuffing ist, wenn du versuchst, Google auszutricksen, indem du dein
Keyword so oft wie möglich in Ihren Titel und Ihre Beschreibung einfügst.
Wenn es in deiner Show beispielsweise um Campingküche geht, kannst du es
"Alles über Kochen beim Camping: Die Show übers Kochen für Camper, die die
Campingküche lieben!“ nennen. 

OK, kann man machen, solltest du aber nicht. Google und auch Apple
Podcasts werden dich abstrafen. Außerdem sollte der Text immer für
Menschen und nie für Maschinen geschrieben werden. Übrigens
berücksichtigt Google dies mittlerweile auch!



Die 10 besten Tricks

Jetzt weißt du, warum es wichtig ist, dein Podcast-SEO auf den Punkt zu
bringen. Wie zum Teufel machst du das?

1. Wähle dein Keyword

Mithilfe der Keyword-Recherche kannst du herausfinden, wonach in
deiner Nische gesucht wird, damit du nicht ein Keyword verwendest, an
dem niemand interessiert ist. Allerdings hast du nur bei einem Keyword
bei dem nicht zu viel Wettbewerb herrscht eine Chance, an die Spitze der
Suchergebnisse zu kommen. 

Beschreibe deinen Podcast / dein Hauptthema in einem Wort. Das ist
dein erstes Keyword. Für meinen Kinder-Podcast Ab ins Bett wäre das
„Gute-Nacht-Geschichte“. Je allgemeiner du vorgehst, desto
wettbewerbsfähiger wird das Keyword wahrscheinlich und desto
schwieriger wird es, ein gutes Ranking zu erhalten. Dies ist einer der
Gründe, warum du eine Nische finden solltest.

Um zu prüfen, ob du das richtige Keyword ausgewählt hast, nutze
kostenlose Tools wie Google Trends. Damit kannst du herausfinden,
wonach Menschen suchen und so sicherstellen, dass sich dein Podcast  in
einem Umfeld befindet, an dem User auch interessiert sind. Es ist zudem
wichtig, diese Recherche sowohl für deinen Showtitel / deine
Beschreibung als auch für einzelne Episoden durchzuführen.

Wie wettbewerbsfähig ist das Keyword?

Es ist gut, sich ein Bild davon zu machen, wie viele Wettbewerb es um
dieses Keyword gibt. Du wirst mit einem weniger gefragten Keyword
offensichtlich eine höhere Erfolgschance haben.

Wie beliebt ist das Keyword?

Wähle ein Keyword, nach dem auch tatsächlich gesucht wird. Wenn du
zwischen einigen Suchbegriffen schwankst, kann dir Google Trends dabei
helfen, herauszufinden, welches Keyword am beliebtesten ist.



Was zeigt Google bereits?

Ein Teil deiner Keyword-Recherche sollte immer darin
bestehen, dein Keyword in Google einzugeben und zu
sehen, was angezeigt wird. Wenn der Inhalt deinem
ähnelt, weißt du, dass du das richtige Keyword
ausgewählt hast.

2. Optimiere deinen Podcast und den Episodentitel für die Suche

ACHTUNG: Ganz wichtig! Egal wie wichtig Podcast-SEO ist - es sollte niemals
zulasten deiner Kreativität gehen. Auch nicht beim Namen deines Podcasts.

Aus SEO Gründen wäre ein passendes Keyword im Titel perfekt. Es gibt jedoch
noch viele andere Orte, an denen du deine Podcast-SEO optimieren kannst.
Wenn der Titel kein einziges Keyword enthält, kannst du es jederzeit in die
Showbeschreibung oder in den Titel und die Beschreibung einzelner Episoden
aufnehmen.

Das Wichtigste ist, Menschen zum Einschalten und Hören zu bewegen. Denke
auch dran, dass die meisten Hörer per Smartphone zuhören. Ein zu langer
Titel ist auf dem Handydisplay nicht mehr ganz lesbar. Je kürzer, desto besser.
im Idealfall sind es weniger als 65 Zeichen. Teste auf jeden Fall wie jede
Episode auf den Postcast-Plattformen angezeigt wird und optimiere es unter
Umständen. 

Wenn es sinnvoll ist, Keywords in den Titel aufzunehmen, stelle sicher, dass du
sie so nah wie möglich am Anfang des Titels platzieren. (Wieder nicht
vergessen: Kreativität und Lesbarkeit sind das Wichtigste)

3. Optimiere die Beschreibungen für die Suche

Die Beschreibung bietet ausreichend Platz für Informationen. Schreibe die
Beschreibung auch im Stile deines Podcasts und setze die Keywords hier auf
natürliche Weise mit ein. Wie beim Titel ist es am besten, die verwendeten
Keywords so nah wie möglich am Anfang der Beschreibung zu platzieren. 

Bei deinem Podcast-Hoster solltest du auf jeden Fall die entsprechenden Tags
hinzufügen.



4. Erstelle Websites mit Shownotes für jede Episode

Auch wenn viele Podcast-Hörer die Shownotes kaum beachten, sind sie für die
Suchmaschinenoptimierung wichtig. Wie bei Beiträgen auf der Website auch,
benötigen sie eine gewissen Länge um von Google beachtet zu werden.
Schreibst du einfach ein paar Wörter und Keywords, lässt Google dich links
liegen. Es ist also sinnvoll einige Zeilen auszuformulieren um auf ca. 300
Wörter zu kommen. 

Eine der einfachsten Möglichkeiten, Shownotizen zu erstellen, ist es, ein
Transkript hochzuladen und dieses als Basis zu verwenden. Dann brauchst du
nicht alles neu texten. Es eignen sich auch Biografien (von dir und/oder von
Gästen deiner Show), einschließlich der Links zu den Social-Media-Seiten.

Überarbeite deine Shownotizen um dein Podcast-SEO zu verbessern: 

Nützliche Überschriften mit Keywords
detaillierte Show- und Episodenbeschreibung
Ein bearbeitetes Transkript
Bilder mit entsprechendem Alternativtext



5. Füge DEIN Keyword in deinen Podcast-Inhalt ein

Früher konnte Google Texte lesen, später Bilder erkennen und nun hört auch
Google Podcasts und Audio-Inhalte. Die Technologie wird so gut, dass Google
Keywords in Audio erfassen kann. 
Aber denke auch hier an deine Hörer: Der Content ist für Menschen und nicht
für Google. Es macht also keinen Sinn alle paar Sekunden Keywords in den
Raum zu werfen. Bedenke aber, dass Google mithört.

6. Stelle sicher, dass dein Podcast für Google Podcasts optimiert ist

Bei Podcast-Verzeichnissen wie Spotify oder Apple Podcasts reichst du dein
RSS Feed ein und die Inhalte werden übernommen. Anders bei Google
Podcasts. Google will deinen Inhalt selbst finden. Das bedeutet, dass du
sicherstellen musst, dass du alles im Back-End deines Podcast-Hosters
eingerichtet, damit Google deinen Podcast findet. Aus meiner Erfahrung
kommen gar nicht so viele Hörer über Google Podcasts, für das Auffinden in
der Suchmaschine spielt es aber wohl eine Rolle.

7. Bewirb deinen Podcast in den sozialen Medien

Google berücksichtigt auch wie aktiv du bist. Daher ist es wichtig, deinen
Podcast in den sozialen Medien zu teilen.
Je engagierter die Leute mit deinen Inhalten sind (Likes, Kommentare, Teilen),
desto wahrscheinlicher ist es, dass Google denkt, "diese Website / dieser
Podcast hat eine Relevanz“.

Das Teilen in sozialen Medien ist auch einem anderen Grund noch wichtig: Du
erreichst neue Hörer! Benutze Hashtags und stelle sicher, dass die Welt von
deinem Podcast erfährt.



10. Übe dich in Geduld

Es braucht Zeit um ein Publikum, Reichweite und Relevanz für Google & Co
aufzubauen. Wenn du diese Tipps umsetzt, erhöhst du die Chance gefunden
zu werden. Dann bleibt nur das Warten!

Fantastische Inhalte erstellen, optimieren wo immer es geht und der
Austausch mit deiner Community über Social Media, der Einsatz von Hashtags,
und das teilen/bewerten deines Podcasts trägt dazu bei, deine Inhalte bei
Google zu stärken.

Es gibt keine Zauberformel. Wenn du alle Punkte umgesetzt hast, ist alles
getan. Nun ist Geduld der Schlüssel.

8. Lass deinen Podcast von deinen Gästen auf ihrer Website und bei
Social Media teilen

Wenn du Backlinks zu deinem Podcast erhältst, wirst du vermutlich ein
höheres Ranking bei Google erzielen. Hast du hochkarätige Gäste mit einer
großen Reichweite, dann stelle sicher, dass sie wirklich deinen Podcast teilen.
Dies kann ein sehr attraktives Mittel sein um Hörer-Wachstum zu generieren.

9. Wähle die richtigen Kategorien aus

Manchmal ist es schwierig die beste Kategorie auszuwählen, wenn dein
Podcast nicht so einfach in einen Bereich passt. Solltest du die Wahl zwischen
verschiedenen passenden Kategorien haben, wähle die, in der weniger
Wettbewerb herrscht.



Bist du bereit den nächsten Schritt zu gehen?

Marco König - Podcast-Coach.com

Und jetzt?
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Beratungsgespräch!
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