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And your customers will love you. 
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Gratis Webseiten Check – Hil l i  Hiltrud 
 
Hallo Henrike,  

 
vielen Dank für die Einreichung deiner Webseite hilli-hiltrud.com für den Gratis-Webseiten-Check. 
Zusätzlich zum Analyse-Video erhältst du hier eine Liste der Empfehlungen.  
 

Was ist der Gratis-Webseiten-Check? 
 
Der Webseiten-Check beinhaltet eine Kurzanalyse deiner Webseite. Sie soll dir dabei helfen, deine Webseite für  
deine User auszurichten, um Ergebnisse mit deinem Onlineauftritt zu erhalten.  
 
Die Analyse beinhaltet folgende Elemente:  

- Webseiten-Aufbau & Bedienungsfreundlichkeit 
- Kaufprozess 
- Content 
- SEO & Technologie 

 
Wir hoffen, dass dir der Webseiten-Check dabei hilft, deine Webseite zu verbessern. Solltest du 
Fragen haben, melde dich gerne bei mir. 
 
 
 
Batul                                                                                  Deborah   
Gründer und Webseiten Counselor                              Content Strategist   
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1. Webseiten-Aufbau & Bedienungsfreundlichkeit 

 
Deine Webseite weist eine klare Struktur auf, sehr gut gemacht. Die Navigationspunkte sind klar und überladen die Navigation nicht. Den Navigationspunkt „Home“ 
kannst du löschen, deine User wissen, dass sich die Startseite hinter dem Logo verbindet. 
Der Warenkorb weist leider einen Programmierfehler auf, wenn die Navigation „sticky“ am oberen Rand des Browsers bleibt. Die Suche würden wir nicht als Overlay 
integrieren, sondern direkt auf der Seite öffnen. 
 
Die Startseite könnte noch übersichtlicher und zielgerichteter aufgebaut sein. User wollen von dir geleitet und auf die wichtigsten Punkte hingewiesen werden. In 
deinem Fall heißt das, die Auswahl der Teaserpunkte zu reduzieren und den Shop weiter nach oben zu ziehen. Die Schnittmuster bekommen zu wenig 
Aufmerksamkeit. 
 
Empfehlungen 
- Programmierfehler in der Navigation beheben (Warenkorb) 
- Teasertexte besser designen mit Überschriften und klickbaren Texten 
- Inhalte auf der Startseite ausdünnen und nur das Wichtigste zeigen 
- eCommerce Bereich höher schieben, damit die User nach dem Header-Intro die Schnittmuster sofort finden können. 
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2. Kaufprozess  
 
Generell ist dein Checkout-Prozess gut aufgebaut. Die Schritte sind klar aufgeteilt. Allerdings ist hier auch wieder zu viel los auf den Produktübersichtsseiten. 
Versuche dich bei den Bereichen auf der Seite auf das Wesentliche zu konzentrieren. Für den Shop bedeutet das die Darstellung deiner Produkte. Vermeide Elemente, 
die die User von der Seite ziehen (z.B. Instagram). Doppelte Elemente wie die Suche sind nicht notwendig und überladen die Seite.  
 
Produkt-Übersichtseite  
- Elemente, die du überdenken solltest:  Anzahl der Resultate, Kategorien an zwei unterschiedlichen Stellen, Suche. 
- Die zuletzt angeschauten Artikel nehmen auf der linken Seite viel Platz weg. Sie könnten besser am Ende der Seite integriert werden. 
- Die Produktbilder haben viele Elemente, die meist nicht richtig erkennbar sind (kleiner Text) oder nicht erkärt werden (Schere). 
 
Produkt-Detailseite 
Diese Seite ist schon sehr viel übersichtlicher. Das ist ein gutes Beispiel, wie übersichtlich deine Seiten sein sollten. 
- Die Navigations-Pfeile an der oberen rechten Seite sind evtl. nicht notwendig, da man hier keine ähnlichen Produkte sieht. Überprüfen in deinem Webseiten-

Analysetool, ob diese Pfeile überhaupt genutzt werden. 
- Das Lookbook erschließt sich uns nicht sofort. Evtl. sind wir hier nicht genug im Thema, daher prüfe in deinem Tool, ob das genutzt wird. 
- Ähnliche-Produkte-Teaser stimmt nicht wirklich. Das könntest du umbennen in „Weitere Artikel“. 
 
Warenkorb 
Schaut gut aus. Nur die Instagram-Werbung sollte hier raus. 
 
Checkout 
- Versuche die Felder für die Rechnungsdetails kleiner zu machen. Somit überforderst du deine Kunden nicht, wenn sie ein langes Formular sehen. 
- Auch hier bitte die Instagram-Werbung rausnehmen. 

 

 
3. Content 
 
Deine Sprache ist sehr ansprechend und motivierend und passt gut zu deiner Marke. Das Gleiche gilt für deine Bilder, die ganz eindeutig mit viel Liebe erstellt und 
ausgewählt wurden.  
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Im Detail könntest du noch auf die Einheitlichkeit zwischen du und ihr achten und die Bildsprache konsistenter ausbauen (Wollwalk sticht z.B. heraus). 
Deine Inhalte sind einzigartig, was nicht nur deinen Usern hilft, sondern dir auch Google-Liebe einbringt.   
Bei der Glaubwürdigkeit in Bezug auf die Marke ist noch Luft nach oben! Wir würden gern mehr über Schnittmuster bzw. die Anpassungen rund um Schnittmuster 
lesen. Ein weiterer USP der Webseite könnte das Thema Capsule Wardrobe sein.  
Im Moment sind die Themen sehr viel breiter gefächert – eine Fokussierung könnte hier helfen, die Conversion nach vorn zu treiben. Und: Google hat Hilli Hiltrud 
noch nicht als Experten für Schnittmuster erkannt. Also: Erst einmal hier an der Reputation arbeiten, dann Themen breiter fächern.  
Das Nählexikon ist super, gerade für SEO-Zwecke! Die einzelnen Begriffe sollten aber einzeln ansteuerbar sein, um die Texte für Google auslesbar zu machen. 
 
 
Empfehlungen 
- Achte auf Einheitlichkeit bei der Ansprache und der Bilder. 
- Überlege dir, welchen Fokus du auf deiner Seite legen möchtest und strukturiere deine Seiten dementsprechend. 
- Die Schnittmuster sollten auch im Blog verlinkt werden, deine User dürfen ruhig wissen, dass du etwas zu verkaufen hast. 
- Integriere die Kategorien des Blogs auch auf der Übersichtseite (nicht nur in der Navigation). 
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4. SEO 
 
Deine Seite ranked bereits bei einigen Keywords in der Top 10 (siehe Tabelle). Aber auch hier könntest du mit einer Fokussierung mehr erreichen. 
Interne Verlinkungen könnten noch stärker verwendet werden – sowohl auf Projekte oder Tipps & Tricks als auch auf „verwandte Schnittmuster“ (Stichwort: 
Conversion!). Ein Beispiel: Der Artikel zum Wollwalk rankt bereits sehr gut. Hier hätte ich einfach unten die passenden Schnittmuster eingefügt, einfach als Übersicht 
mit entsprechenden Links. 
 
 
Keyword Position URL Such-

Volumen 

walkstoff nähen 1 https://hilli-hiltrud.com/tipps-und-tricks-zum-naehen-mit-wollwalk/ 

5 

welchen rollschneider kaufen 1 https://hilli-hiltrud.com/mein-neuer-naehhelfer-verlosung/ 

5 

walkstoff nähen tipps 1 https://hilli-hiltrud.com/tipps-und-tricks-zum-naehen-mit-wollwalk/ 

15 

schnittmuster schulterbreite ändern 1 https://hilli-hiltrud.com/schulterbreite-anpassen/ 

5 

schnittmuster ändern schulter 1 https://hilli-hiltrud.com/schulterbreite-anpassen/ 

5 

strickstoff waschen 1 https://hilli-hiltrud.com/strickstoff-naehen-13-tipps-und-tricks/ 

5 

prinzessin en büx 1 https://hilli-hiltrud.com/wp-content/uploads/2018/10/Anleitung_Prinzessinnen-
Buex_Damen.pdf 

5 

walkstoff nähen mit nähmaschine 1 https://hilli-hiltrud.com/tipps-und-tricks-zum-naehen-mit-wollwalk/ 

5 

walk stoffe nähen 2 https://hilli-hiltrud.com/tipps-und-tricks-zum-naehen-mit-wollwalk/ 

5 

strickstoff selbst herstellen und dann 
nähen 

2 https://hilli-hiltrud.com/strickstoff-naehen-13-tipps-und-tricks/ 

5 

badehose selber nähen 2 https://hilli-hiltrud.com/diy-badehose-naehen-kostenloses-schnittmuster-und-geheimtipp/ 

5 

rollkragen annähen 2 https://hilli-hiltrud.com/rollkragenpullover-naehen/ 

5 

netzstrumpfhose selber machen 2 https://hilli-hiltrud.com/strumpfhose-naehen-diy-tutorialtime/ 

5 

wollwalk nähen 2 https://hilli-hiltrud.com/tipps-und-tricks-zum-naehen-mit-wollwalk/ 

5 
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schnittmuster feierabendheld 2 https://hilli-hiltrud.com/diy-jogginghose-feierabendheldin-naehen/ 

5 

rollkragenpullover kinder nähen 2 https://hilli-hiltrud.com/rollkragenpullover-naehen/ 

5 

wollwalk mantel nähen 2 https://hilli-hiltrud.com/tipps-und-tricks-zum-naehen-mit-wollwalk/ 

5 

wollwalk verarbeiten 2 https://hilli-hiltrud.com/tipps-und-tricks-zum-naehen-mit-wollwalk/ 

5 

walkstoff vor dem nähen waschen 2 https://hilli-hiltrud.com/tipps-und-tricks-zum-naehen-mit-wollwalk/ 

5 

vinylfolie zum nähen 2 https://hilli-hiltrud.com/tasche-aus-vinylfolie-naehen-7-tipps-tricks/ 

5 

vinyl nähen 2 https://hilli-hiltrud.com/tasche-aus-vinylfolie-naehen-7-tipps-tricks/ 

5 

netz strumpfhose selber machen 2 https://hilli-hiltrud.com/strumpfhose-naehen-diy-tutorialtime/ 

5 

walkloden nähen 3 https://hilli-hiltrud.com/tipps-und-tricks-zum-naehen-mit-wollwalk/ 

15 

strickstoff nähen overlock 3 https://hilli-hiltrud.com/strickstoff-naehen-13-tipps-und-tricks/ 

5 

badehose selber machen 3 https://hilli-hiltrud.com/diy-badehose-naehen-kostenloses-schnittmuster-und-geheimtipp/ 

5 

strickstoff nähen tipps 3 https://hilli-hiltrud.com/strickstoff-naehen-13-tipps-und-tricks/ 

5 

strickstoff vernähen 3 https://hilli-hiltrud.com/strickstoff-naehen-13-tipps-und-tricks/ 

10 

nähanleitung laptoptasche 3 https://hilli-hiltrud.com/laptoptasche-naehen-das-weihnachtsgeschenk/ 

5 

strickstoff verarbeiten 3 https://hilli-hiltrud.com/strickstoff-naehen-13-tipps-und-tricks/ 

5 

walkstoffe nähen 3 https://hilli-hiltrud.com/tipps-und-tricks-zum-naehen-mit-wollwalk/ 

5 

schnittmuster badehose herren 
kostenlos 

3 https://hilli-hiltrud.com/diy-badehose-naehen-kostenloses-schnittmuster-und-geheimtipp/ 

5 

strumpfhosen stoff 3 https://hilli-hiltrud.com/strumpfhose-naehen-diy-tutorialtime/ 

5 

stoff strumpfhose 3 https://hilli-hiltrud.com/strumpfhose-naehen-diy-tutorialtime/ 

5 

küstenträumerin 3 https://hilli-hiltrud.com/ 

5 

folie mit nähmaschine nähen 3 https://hilli-hiltrud.com/tasche-aus-vinylfolie-naehen-7-tipps-tricks/ 

5 
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welche nadel für walkloden 3 https://hilli-hiltrud.com/tipps-und-tricks-zum-naehen-mit-wollwalk/ 

5 

walkloden verarbeiten 3 https://hilli-hiltrud.com/tipps-und-tricks-zum-naehen-mit-wollwalk/ 

5 

walk nähen anleitung 3 https://hilli-hiltrud.com/tipps-und-tricks-zum-naehen-mit-wollwalk/ 

5 

strick jersey verarbeiten 3 https://hilli-hiltrud.com/strickstoff-naehen-13-tipps-und-tricks/ 

5 

nylonstrumpfhose nähen 3 https://hilli-hiltrud.com/strumpfhose-naehen-diy-tutorialtime/ 

5 

walkstoffe verarbeiten 4 https://hilli-hiltrud.com/tipps-und-tricks-zum-naehen-mit-wollwalk/ 

5 

strickstoffe verarbeiten 4 https://hilli-hiltrud.com/strickstoff-naehen-13-tipps-und-tricks/ 

5 

strickstoff selber nähen anleitung 4 https://hilli-hiltrud.com/strickstoff-naehen-13-tipps-und-tricks/ 

5 

diy shirt nähen 4 https://hilli-hiltrud.com/diy-2-minuten-shirt-naehen/ 

5 

groben strickstoff nähen 4 https://hilli-hiltrud.com/strickstoff-naehen-13-tipps-und-tricks/ 

5 

laptoptasche selber nähen 4 https://hilli-hiltrud.com/laptoptasche-naehen-das-weihnachtsgeschenk/ 

5 

ringelprinz 4 https://hilli-hiltrud.com/weisse-socken-rocken/ 

5 

culotte hose nähen 4 https://hilli-hiltrud.com/probenaehen-culotte-seweasy/ 

5 

walkstoff versäubern 4 https://hilli-hiltrud.com/tipps-und-tricks-zum-naehen-mit-wollwalk/ 

5 

welches garn für walkloden 4 https://hilli-hiltrud.com/tipps-und-tricks-zum-naehen-mit-wollwalk/ 

5 

rock nähen ohne schnittmuster 4 https://hilli-hiltrud.com/rock-naehen-ohne-schnittmuster/ 

20 

strick jersey nähen 4 https://hilli-hiltrud.com/strickstoff-naehen-13-tipps-und-tricks/ 

5 

durchsichtige tasche nähen 4 https://hilli-hiltrud.com/tasche-aus-vinylfolie-naehen-7-tipps-tricks/ 

5 

welchen rollschneider für patchwork 4 https://hilli-hiltrud.com/mein-neuer-naehhelfer-verlosung/ 

5 

strick zuschneiden 4 https://hilli-hiltrud.com/strickstoff-naehen-13-tipps-und-tricks/ 

5 

strickstoff zuschneiden 4 https://hilli-hiltrud.com/strickstoff-naehen-13-tipps-und-tricks/ 

5 

sm ringelprinz essin 4 https://hilli-hiltrud.com/7-gruende-socken-zu-naehen/ 

5 
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ringelprinzessin 4 https://hilli-hiltrud.com/ 

5 

mantel aus walkloden nähen 4 https://hilli-hiltrud.com/tipps-und-tricks-zum-naehen-mit-wollwalk/ 

5 

plastikfolie nähen 5 https://hilli-hiltrud.com/tasche-aus-vinylfolie-naehen-7-tipps-tricks/ 

5 

laptoptasche nähen selber machen 5 https://hilli-hiltrud.com/laptoptasche-naehen-das-weihnachtsgeschenk/ 

5 

gepolsterte tasche nähen 5 https://hilli-hiltrud.com/laptoptasche-naehen-das-weihnachtsgeschenk/ 

5 

socken nähen video 5 https://hilli-hiltrud.com/diy-socken-naehen-tutorialtime/ 

5 

strick nähen 5 https://hilli-hiltrud.com/strickstoff-naehen-13-tipps-und-tricks/ 

5 

rollkragen nähen 5 https://hilli-hiltrud.com/rollkragenpullover-naehen/ 

5 

culottes selber nähen 5 https://hilli-hiltrud.com/probenaehen-culotte-seweasy/ 

5 

schnittmuster strumpfhose 5 https://hilli-hiltrud.com/strumpfhose-naehen-diy-tutorialtime/ 

5 

loden verarbeiten 5 https://hilli-hiltrud.com/tipps-und-tricks-zum-naehen-mit-wollwalk/ 

5 

dicker wollwalk 5 https://hilli-hiltrud.com/tipps-und-tricks-zum-naehen-mit-wollwalk/ 

5 

walkstoff waschen 5 https://hilli-hiltrud.com/tipps-und-tricks-zum-naehen-mit-wollwalk/ 

5 

stifteetui snappap 5 https://hilli-hiltrud.com/flamingo-flamingo/ 

5 

das stoffregal 5 https://hilli-hiltrud.com/5-tipps-fuer-mehr-ordnung-im-stoffregal/ 

5 

kann man strick nähen 5 https://hilli-hiltrud.com/strickstoff-naehen-13-tipps-und-tricks/ 

5 

jacke aus strick nähen 5 https://hilli-hiltrud.com/strickstoff-naehen-13-tipps-und-tricks/ 

5 

strickstoff zusammennähen 5 https://hilli-hiltrud.com/strickstoff-naehen-13-tipps-und-tricks/ 

5 

hülle laptop nähen 5 https://hilli-hiltrud.com/laptoptasche-naehen-das-weihnachtsgeschenk/ 

5 

culotte nähen 5 https://hilli-hiltrud.com/probenaehen-culotte-seweasy/ 

20 

 
 
Empfehlungen 
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- Content fokussieren für besseres SEO-Ranking 
- Interne Verlinkungen setzen 
- Nählexikon umbauen für SEO 
 
 
4. Technologie 
 
Die Ladegeschwindigkeit deiner Seite ist ein wenig langsam (3,8 Sekunden auf Deskop, 9,8 mobil). Daran solltest du arbeiten.  
Der einzige technische Fehler ist der Warenkorb in der Navigation. 
 
 
 
 
 

Du willst mehr Details und Hilfe? 
 
 

Wir bieten auch einen kompletten Webseiten-Audit. 
 
Ein vollständiger und detaillierter Webseiten-Audit wird dir ein besseres Verständnis dafür geben, warum deine Website nicht den Traffic und die Ergebnisse erhält, 
die du benötigst. Die Komplettanalyse nutzt Webseitendaten, um genauere Aussagen über die Performance deiner Webseite zu treffen. Somit können wir die 
Empfehlungen auf reale Daten stützen und genau aufzeigen, wo deine User Probleme mit deiner Seite 
haben.  
 
Das vollständige Audit beinhaltet diese Details und Ergebnisse:  

- Analyse deiner Webseite mit Google Analytics oder einem andere Analysetool, das du nutzt. 
- Informationen über die Landingpages und Top-Seiten deiner Webseite. 
- Analyse, woher der Traffic deiner Webseite kommt und eine Empfehlung, welche Quellen 

benutzt gut funktionieren. Dies hilft dir, deine Werbebudgets besser zu verteilen.  
- Ein klares Verständnis für die Webseiten-Benutzer, was sie auf deiner Webseite suchen und 

wie du sie ansprechen kannst.   



Gratis Webseiten Check – Hilli Hiltrud 

  

 

 
 

 
          10 

- Stelle deine Webseite auf eine solide Grundlage, indem du deine User-Journeys und Navigation verstehst. 
- Definiere den Marketing-Funnel und verstehe, and welcher Stelle du Anzeigen-Budget einsetzen solltest, um deine Ziele besser zu erreichen. 
- Erstellung von Reporting-Templates zur regelmäßigen Überprüfung der Webseiten-Performance. 

 
Kontaktiere uns für mehr Informationen: couch@website-counseling.com! 
 


