SEO küsst Social: wpSEO 4 ist da.
Das neue wpSEO 4 ist heute erschienen und verbindet, erstmals durch die neuen
Funktionen, SEO mit Social Media. Bestandskunden steht die neue Version als kostenloses
Upgrade zur Verfügung.
Seit der Übernahme des beliebten WordPress-Plugins wpSEO durch Soeren Eisenschmidt und
sein Team hat sich viel getan. Zwar mag die Devise „Never change a running system“ ihre
Berechtigung haben. Doch dies biss sich nicht mit dem Willen, das Plugin für die Nutzer
weiter zu verbessern und auch auf die Wünsche der Kunden einzugehen. So wurden beliebte
und gut funktionierende Features, allen voran der Kundensupport als verlässliche Garant
schneller Fehlerbehebung sowie als Feedbackquelle selbstverständlich beibehalten. Andere
Dinge wurden zeitgemäß überarbeitet und behutsam an die Wünsche der Nutzer
angepasst. Vor allem im Bereich Social Media hat sich einiges getan.

Neue Features von wpSEO 4 im Überblick
Nutzer, die bereits mit wpSEO 4 vertraut sind, kennen und schätzen die wpSEO-Box, welche
die direkte Eingabe von Title Tag, Meta Description, Canonical URL etc. für Artikel
und Seiten gestattet. Dieses Feature wurde erweitert und steht nun auch für Kategorien,
Schlagworte und andere Taxonomien zur Verfügung. Mit der Einführung dieser Erweiterung
reagieren die Macher hinter wpSEO auf die Wünsche vieler Kunden.

Auch in puncto Usability haben die Entwickler sich mächtig
angestrengt und ein ordentliches Menü im Admin-Bereich
geschaffen, welches das lästige Scrollen aus den
vorangegangenen Versionen ad acta legt.
Die größten Neuerungen erwarten die Kunden aber im Bereich
Social Media. Um die Anbindung an Facebook und Twitter zu
verbessern, gewährleistet wpSEO die Unterstützung aller
OpenGraph-Daten von Facebook. Dasselbe gilt für Twitter
Cards. Wer nicht für jeden Beitrag, der auf Facebook oder Twitter
geteilt werden soll, ein individuelles Beitragsbild festlegen will,
kann durch die Einstellung eines Standardbildes sicherstellen, dass
die geteilten Beiträge auf den Plattformen nicht ohne Bild bleiben.
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Schnelligkeit und Übersichtlichkeit
Beständiger Dialog mit den Nutzern und eine ernsthafte Auseinandersetzung mit deren
Wünschen und Sorgen ist dem Team hinter wpSEO seit jeher ein Anliegen. Mit der
Übernahme durch die eisy UG hat sich daran nichts geändert. Daher wird nicht nur der
Support weiterhin in gewohnter Form bestehen bleiben; auch die Integration weiterer
Features, die auf Nutzerwünschen basieren, ist bereits geplant. Allerdings wurde
bewusst auf eine zu rasche Integration aller Funktionen verzichtet. Denn viele Kunden
schätzen gerade die Tatsache, dass es sich bei wpSEO um ein schlankes Plugin handelt, dass
den Nutzer nicht mit Feature über Feature erschlägt.
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Auf diese Weise wird auch eine schnelle Funktionalität gewährleistet.
Um aber so vielen Wünschen wie möglich gerecht zu werden, sehen
die Entwickler vor, künftige Neuerungen individuell zuschaltbar
anzubieten. So kann sich jeder Nutzer genau die Art von Plugin zusammenstellen, die ihm
oder ihr bei der Bewältigung der täglichen Aufgaben am besten hilft.
wpSEO 4 ist in drei verschiedenen Versionen zu Preisen zwischen einmalig 19,99 und 99,99
Euro unter https://wpseo.de erhältlich. Bei allen Fragen, Wünschen und Anregungen rund
um das Plugin freuen sich Soeren Eisenschmidt und sein Team auf eine Nachricht an
support@wpseo.de.
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