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E-A-T

Was ist E-A-T?



E-A-T war und ist eine Sammlung von verschiedenen 
Bewertungskriterien hinsichtlich

▸ Expertise

▸ Authoritativeness

▸ Trustworthiness

einer Webseite – und somit im weiteren Sinne: eines Netzwerks.

Was ist E-A-T...



E-A-T ist die Zusammenführung mehrerer klassischer "Onlinemarketing" Teildisziplinen, 

z. B.:

- Keyword- bzw. Suchtermoptimierung

- Linkbuilding

- Contentoptimierung

- ...

E-A-T = holistisches Konzept hinsichtlich der Entwicklung (und Bewertung) einer Seite.

Oder anders: Quality Rater Guidelines in a nutshell.

… und warum sollte ich mich dafür 
interessieren?



Kurz gesagt: Nichts.

Lang: Neu ist an E-A-T nichts, da das zugrundeliegende Konzept bereits seit 
spätestens 2013 in den Quality Rater Guidelines, dem „Bewertungshandbuch“ 
für manuelle Prüfer, verankert ist.

„Neu“ an sich ist, dass diese Richtlinien zur manuellen Bewertung zunehmend auch 
algorithmisch angewendet werden.

Was ist daran neu?



Grundverständnis von Webseiten und unerwünschten Webseiten:

„Websites and pages should be created to help users. Websites and pages that are
created with intent to harm users, deceive users, or make money with no
attempt to help users, should receive the Lowest PQ rating. […]"

Speziell im Fokus:

„We have very high Page Quality rating standards for YMYL pages because low
quality YMYL pages could potentially negatively impact a person’s happiness, 
health, financial stability, or safety.“

=> Quality Rater Guidelines

Ziele der (manuellen) Webseitenevaluierung



Trennung von Seiten, die Besuchern eine bestmögliche Nutzererfahrung 
bereitstellen – und Seiten mit Fokus auf die bestmögliche "Anbietererfahrung".

Im Ziel stehen somit vor allem sogenannte YMYL Seiten – Your Money Your
Life. YMYL sind dabei aus Sicht von Google:

„types of pages or topics [that] could potentially impact a person’s future
happiness, health, financial stability, or safety.“

Ziele von E-A-T Standards



In der Vergangenheit wurden über Updates mehr und mehr Seiten in 
die algorithmische Bewertung von E-A-T aufgenommen.

Die jeweiligen Core Updates hatten dann, passend zur Stoßrichtung, treffende 
Namen wie etwa „Medic“, da (scheinbar) vor allem medizinische Seiten 
getroffen wurden.

Der "Irrtum" kulminierte vor allem daraus, dass der Bereich Medizin natürlich die 
Kriterien "person’s future happiness,health, financial stability or safety" gleich 
mehrfach (in den USA) erfüllt, somit mehrere algorithmische Updates bündelt.

Alles nur Medic, Finance, PPP?



Die Definition von E-A-T umfasst jedoch ein sehr breites Spektrum an Seiten. Auch hier 
helfen die Quality Rater Guidelines:

● News and events: news about important topics such as international events, business, 
politics, science, technology, etc. Keep in mind that not all news articles are
necessarily considered YMYL (e.g., sports, entertainment, and everyday lifestyle topics
are generally not YMYL).

● [local] Civics, government, and law: information important to maintaining an informed
citizenry, such as information about voting, government agencies, public institutions, 
social services, and legal issues (e.g., divorce, child custody, adoption, creating a will, 
etc.).

● Finance: financial advice or information regarding investments, taxes, retirement
planning, loans, banking, or insurance, particularly webpages that allow people to
make purchases or transfer money online.

Oder doch nicht?



● Shopping: information about or services related to research or purchase of
goods/services, particularly webpages that allow people to make purchases online.

● Health and safety: advice or information about medical issues, drugs, hospitals, 
emergency preparedness, how dangerous an activity is, etc.

● Groups of people: information about or claims related to groups of people, including
but not limited to those grouped on the basis of race or ethnic origin, religion, 
disability, age, nationality, veteran status, sexual orientation, gender or gender
identity.

● Other: there are many other topics related to big decisions or important aspects of
people’s lives which thus may be considered YMYL, such as fitness and nutrition, 
housing information, choosing a college, finding a job, etc.



Fast alle "Seiten des täglichen Bedarfs". :)

Also:



E-A-T

Wie wird E-A-T bewertet?



Im Grunde ja – und nein.

Kurze Zeitreise: (RankDex) / BackRub / Google Algorithmus

▸ Wurzeln in der wissenschaftlichen Suche => bei wissenschaftlichen 
Veröffentlichungen gilt: je mehr Referenzen/Zitate, desto relevanter (für das 
jeweilige Fachgebiet).

▸ Expertise, Autorität und Vertrauen sind hier systeminhärent da Experten 
(Authority) zu einem Thema veröffentlichen (Expertise). Die Qualität 
der Veröffentlichung wird durch Peer Reviews anderer 
Fachexperten sichergestellt und/oder referenziert (Trust).

▸ (Früher) Internet / Universitätsnetz noch stark akademisch geprägt.

Hat das Google nicht schon immer so gemacht? 



Je mehr Referenzen, desto mehr PageRank



Problem: Während man im akademischen Umfeld bei Veröffentlichungen relativ 
hohe Qualitätsstandards einhalten muss, kann im Internet jeder „veröffentlichen“.

Somit unterliegen weder Veröffentlichungen noch Referenzen einer 
Qualitätskontrolle.

Dann kamen SEOs...



PageRank - praktisch



Die Vergangenheit und Gegenwart zeigt: Daten sind manipulierbar, ihre Evaluierung ist extrem 
ressourcenintensiv.

Google ist bei jedem Update darum bemüht diesen „weitgehend manipulationsfreien Urzustand“ 
wiederherzustellen bzw. möglichst nahezukommen. Aufgrund der Unmenge an Seiten, ist dies nur 
algorithmisch möglich.

Google vertraut Daten – nicht. Jedes Update erweitert "den" Algorithmus um verschiedene Faktoren 
und/oder gewichtet diese neu.

Die Basis dafür ist die Arbeit der manuellen Prüfer die als Supervisoren agieren, die sowohl 
Ausgangspunkte indirekt festlegen (Median) als auch Fehler (Peaks) korrigieren.

Bei E-A-T dreht es sich mittlerweile um verschiedene Faktoren in verschiedenen Clustern, die im Ranking 
kulminieren.

Googles Problem: Wen kann man vertrauen?



Durch den ausufernden Missbrauch führte Google mit dem

▸ Panda Update den QualityScore (einer Webseite) ein, als auch

▸ Penguin Update um Referenzen (Links) neu zu bewerten, sowie

▸ Hummingbird Update semantische Kriterien

Ziel: Seiten mit hochwertigem Content (Expertise) von minderwertigem (Spam) zu 
unterscheiden, anhand verschiedener Contentkriterien, als auch Wertung der 
Referenzen (Links).

Oder einfacher: Wer ist vertrauenswürdig - und wer manipuliert nur meinen Datensatz?

Panda, Penguin, Hummingbird



Panda, Penguin, Hummingbird



Jeder kann

- eine hochwertige Webseite (Expertise) erstellen und

- sich Referenzen (Trust) von anderen (hochwertigen) Webseiten holen.

Auch ohne nachweisbar eine Qualifizierung (Autorität) zu haben. Diese resultiert 
allein aus Onpage "Awesomeness" und Offpage Referenzen.

Damit wurde "SEO Spam/SERP Manipulation" nicht unmöglich, sondern nur 
anspruchsvoller in der Umsetzung: Es gibt (immer) weniger offensichtliche 
"Tricks" / Exploits.

Doch das Problem bleibt!



Je leichter die Manipulation, desto irrelevanter.



E-A-T ist in diesem Sinne,

1. kein einzelnes Update oder Kriterium, sondern 

2. eine Sammlung von Kriterien, die simplifiziert auf 

3. drei Grundelemente hinauslaufen,

die ihren Ursprung in den Quality Rater Guidelines haben und zunehmend 
algorithmisch ausgewertet werden können. Was zu Aussagen führt wie:

"Es gibt 40/110/200/drölftausend/... Rankingfaktoren"

"SEO ist tot!"

"Wenn Google ständig die Regeln ändert, ..."

Wie wird E-A-T bewertet?



z. B. algorithmisch auswertbare Onpage Content Faktoren

▸ Unique oder Duplicate Content?

▸ Semantische/holistische Abdeckung eines Keywordsets?

▸ Passt das (z. B. Flesch-Kincaid) Scoring des Contents zu der Zielgruppe?

▸ …

Jedoch nicht: Auswertung ob fachlich korrekt.

Expertise



Oder: Reputationsmessung, z. B. algorithmisch auswertbar anhand von Referenzen. Vor allem von 
möglichst vertrauenswürdigen [(weitgehend) manipulationsfreien]

▸ natürlichen Autoritäten (Hochschulen, Verbandsseiten, "Ursprung")

▸ Regierungsbehörden

▸ Einträgen in Verzeichnissen mit hohen Eintrittshürden (z. B. Handelsregister, Kammern, 
Fachschaften, etc.)

▸ öffentlichen Medien

▸ Quellen, die einen hohen Anteil manueller Evaluierung (Peer Review) haben.

▸ …

Oder: Je schwerer zu manipulieren, je näher am "Ursprung", desto höher die Autorität.

Authority



Ich kann nachweisbar Experte für 
(den Subcluster) Katzen sein, das 
macht mich jedoch nicht zu 
einem für (den Subcluster) 
Hunde.

Trotzdem genieße ich für (den 
Cluster) Tiere (vielleicht 😉) 
mehr Autorität als ein 
(geclusterter) Finanzberater.

Wichtig: Autorität ist immer relativ!



z. B. algorithmisch auswertbar durch

▸ Gewichtung der Referenzen (follow, sponsored, ...)

▸ Ziel der Referenzen (anchor: "expert on cats", "scam", "click here"...)

▸ Art der Referenzen (Einbettung im Onpage Kontext)

▸ ...

Aber auch: Vollständigkeit/Transparenz (Impressum, AGB, Warnhinweise)

-> Matche/Peake ich den Median?

Trustworthiness



E-A-T

Ist E-A-T ein Rankingfaktor?



Ist E-A-T ein Rankingfaktor?

▸ E-A-T wird nicht direkt gemessen

▸ Es gibt keinen E-A-T-Score



▸ Quelle: https://developers.google.com/search/blog/2019/08/core-
updates?hl=de

Ist E-A-T ein Rankingfaktor?

https://developers.google.com/search/blog/2019/08/core-updates?hl=de


E-A-T

Wie man E-A-T verbessert?



▸ Kontakt Informationen:
• Telefonnummer

• E-Mail

• Adresse

▸ Auszeichnung strukturierte Daten

▸ Besonders wichtig für YMYL

1) Kontaktdaten

▸ Quality Rater Guidelines 2020:

…Contact information and customer 
service information are extremely 
important for websites that handle 
money, such as stores, banks, credit 
card companies, etc. Users need a way 
to ask questions or get help when a 
problem occurs. …



1) Kontaktdaten - Beispiel



▸ Quality Rater Guidelines 2020:

…Understanding who is responsible for 
a website is a critical part of assessing 
E-A-T for most types of websites. High 
quality pages should have clear 
information about the website so that 
users feel comfortable trusting the site. 
…

▸ About us Page

▸ Auszeichnung mit strukturierten 
Daten

2) About us Page



2) About Us Page - Beispiel



2) About Us Page – Beispiel strukturierte Daten



▸ Quality Rater Guidelines 2020

...Formal expertise is important for YMYL topics 
such as medical, financial, or legal advice. Expertise 
may be less formal 
for topics such as recipes or humor …

▸ Fragen zum Fachwissen

Werden die Informationen auf eine
vertrauenswürdige Weise präsentiert? Dazu 
gehören eindeutige Quellenangaben, Belege der 
Fachkompetenz und Hintergrundinformationen
zum Autor oder der Website, auf der der Inhalt
veröffentlicht wurde, wie Links zu einer
Autorenseite oder zum Abschnitt „Über uns“ auf 
der Website.
Quelle: https://developers.google.com/search/blog/2019/08/core-updates?hl=de

▸ Autorenboxen mit Informationen 
zum Autor um Expertise darzulegen

▸ Idealerweise mit Autorenseite und 
Social Media Profilen

▸ Auszeichnung mit strukturierten 
Daten

3) Expertise offen legen



▸ Autorenseite

▸ Autorenbeschreibung

▸ Autorenbild

▸ Twitter Account

▸ E-Mail Kontakt

▸ RSS Feed

3) Expertise offen legen - Beispiel



3) Expertise offen legen – Beispiel strukturierte 
Daten



▸ Fragen zum Fachwissen

Wurde der Inhalt von einem Experten 
oder engagierten Laien geschrieben, 
der sich mit dem Thema nachweislich 
gut auskennt?
Quelle: https://developers.google.com/search/blog/2019/08/core-updates?hl=de

▸ Experten einstellen

▸ Gastbeitrag von Experten schreiben 
lassen

3) Experten einladen



▸ Quality Rater Guidelines 2020

… Look for information written by a 
person, not statistics or other machine-
compiled information. News articles, 
Wikipedia 
articles, blog posts, magazine articles, 
forum discussions, and ratings from 
independent organizations can all be 
sources 
of reputation information...

▸ Artikel / Magazine / Foren die von 
unabhängigen Dritten geschrieben
worden sind.

▸ Kundenbewertungen

4) Reputation aufbauen



4) Reputation – Beispiel Backlinks



▸ Quality Rater Guidelines 2020

See if there is a Wikipedia article or 
news article from a well-known news 
site. Wikipedia can be a good source 
of information about companies, 
organizations, and content creators.

4) Reputation – Beispiel Wikipedia



▸ Quality Rater Guidelines 2020

High E-A-T medical advice ......

…. High E-A-T financial advice, legal 
advice, tax advice, etc., should come 
from trustworthy sources and be 
maintained and updated regularly. .....

5) Inhalte aktuell halten 



E-A-T

Fazit



▸ Anforderungen E-A-T hängt vom Zweck der Webseite ab

▸ Hochwertige Empfehlungen sehr wichtig

▸ Reputation aufbauen

▸ Expertise nicht verstecken

▸ Inhalte aktuell halten

▸ Über uns / Kontakt / Kundenservice

▸ Auszeichnung mit strukturierten Daten

Fazit



Fragen?



Das war jetzt alles ein bisschen viel...

Besucht uns auf clicks.digital und schaut Euch einfach alles bei uns im 
Knowledge Hub an.

Oder schreibt uns direkt, wenn Ihr nicht bis zum Upload warten könnt. ;)

c.elgeti@clicks.digital oder t.meyer@clicks.digital

mailto:c.elgeti@clicks.digital/
mailto:t.meyer@clicks.digital

