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Wie immer in bester Absicht, aber ohne jede Haftung und/oder Garantie !
Insbesondere besteht keine Haftung für Schäden, die dem Leser durch möglicherweise nicht mehr aktuelle, falsche oder fehlerhafte 
Informationen in diesem Report entstehen können. Alle Angaben sind sorgfältig recherchiert und werden in bester Absicht veröffentlicht, 
es kann aber keine Gewähr für die Richtigkeit gemacht werden, auch, da Informationen immer ständigen Veränderungen ausgesetzt 
sind.

Einleitung OffPage-Optimierung
Erfolg oder Misserfolg einer Webseite hängt heute immer mehr von den großen 
Suchmaschinen ab. Daher ist ein Wissen über die Kriterien der großen Suchmaschinen für 
jeden Betreiber einer Webseite unabdingbar. Ich möchte Ihnen hier den notwendigen 
Einblick geben, damit Sie mit Ihrer Seite in Zukunft erfolgreich unter tausenden 
Mitbewerbern bestehen und Ihre Umsätze dramatisch steigern können.

Mithilfe von 200 unterschiedlichen und streng geheim gehaltenen Kriterien entscheidet 
Google, welche Website auf den ersten Positionen von Suchergebnissen angezeigt wird. 
Ein großer Teil dieser 200 Kriterien wurde nun entschlüsselt und öffnet Online-Händlern 
den Weg ganz nach oben. Ich zeige Ihnen, was über Erfolg und Misserfolg entscheidet 
und wie man die eigene Website in die vorderen Google-Plätze führt.

Suchmaschinenoptimierung, PageRank, Keyword, OnPage-Optimierung, OffPage-
Optimierung, Backlink river Ranking. Kommen Ihnen diese Wörter bekannt vor? Obwohl 
rund 380.000 Unternehmen, nur in Deutschland im Bereich E-Commerce tätig sind, 
erscheinen selbige Begriffe vielen Betreibern, Besitzern und verantwortlichen Mitarbeitern 
von Handelsunternehmen im Internet wie Rätsel. Zwar ahnt man, dass die 
Suchmaschinenoptimierung, abgekürzt SEO, etwas mit der Positionierung der eigenen 
Angebote bei Google & Co. und somit genauso mit dem geschäftlichen Erfolg zu tun hat: 
Die konkreten Zusammenhänge, die Gründe für die Wichtigkeit dieser Optimierung und 
erst recht deren wesentliche Methoden und Instrumente bleiben für viele gewiss im 
Verborgenen.

Wenn es Ihnen an dieser Stelle ebenso ergeht, dann sollten Sie  das so schnell wie 
möglich ändern. Ich werde mich hier umfassend und detailliert mit der 
Suchmaschinenoptimierung auseinander setzen. Die Zielsetzung besteht hierbei darin, 
Ihnen  lieber Leser fundiertes Hintergrundwissen zu vermitteln und Sie so in die Lage zu 
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versetzen, die Suchmaschinenoptimierung zu verstehen, die Examine Ihrer eigenen 
Seiten zu erlernen und die   wichtigsten Maßnahmen zur Verbesserung  der Positionierung 
für die Suchmaschinenoptimierung eigenständig umzusetzen.
  
Unabhängig von Ihrem jetzigen Kenntnisstand werden Sie nach dem Lesen dieser Lektüre 
souverän mit dem Thema SEO (Suchmaschinenoptimierung) umgehen können. Ich 
empfehle Ihnen, jedes der einzelnen Themen gewissenhaft durchzuarbeiten und die 
genannten Beispiele, Techniken und Lösungen Ihrer eigenen Seiten nachzuvollziehen. Die 
Verteilung des Themas Suchmaschinenoptimierung in zwei Schwerpunkte erscheint nicht 
nur vor dem Hintergrund jener sehr komplexen Thematik sinnvoll: Während wir uns hier 
mit der OnPage-Optimierung (Optimierung Ihrer Seite) in Anspruch nehmen, ist der zweite 
Schwerpunkt  das Thema OffPage-Optimierung (Optimierung außerhalb Ihrer Seite) 
gewidmet. Wenn Sie  alles  nach meinen Vorgaben  umsetzen, werden Sie mit Sicherheit 
eine deutliche Verbesserung  innerhalb  der Positionen im Kontext (von) Google & Co. 
feststellen.
  
In der Regel eignen sich sämtliche Maßnahmen der Suchmaschinenoptimierung 
einem  unmissverständlich definierten Ziel:
Durch eine verbesserte Position unter den Suchmaschinen wird Ihr eigenes Angebot im 
Internet häufiger gefunden. Je mehr Besucher hieraus Ihre Seiten  besuchen, umso höher 
ist die Aussicht auf erfolgreiche Verkäufe. In vorhergehender Konsequenz wirkt sich die 
Suchmaschinenoptimierung also ganz konkret steigernd auf die Höhe Ihrer Umsätze und 
damit Ihren geschäftlichen Erfolg aus. Stellen Sie sich einmal vor was passiert, wenn Sie 
durch die richtigen Optimierungsmaßnamen Ihre jetzige Besucheranzahl verdoppeln, 
verdreifachen oder gar verzehnfachen. Dass dies mit einer richtigen Strategie und 
entsprechendem Einsatz möglich ist, zeigt sich jeden Monat in unzähligen 
Praxisbeispielen.
  
In meinen Ausführungen werden wir uns hauptsächlich mit dieser Optimierung Ihrer Seiten 
für die Suchmaschine Google befassen. Während rund 84 Prozent aller deutschen 
Internet-User eine Suchmaschine verwenden, um passende Produkte oder 
Dienstleistungen zu finden, fällt die konkrete Wahl in rund 90 Prozent der Fälle  auf 
Google. Unabhängige Studien zeigen zudem, dass 56 Prozent dieser Verbraucher 
ausschließlich auf eines  der ersten drei angezeigten Ergebnisse klicken, oder zumindest 
auf die Ergebnisse der 1. angezeigten Ergebnisseite. Vor diesem Hintergrund wird 
spätestens  deutlich, warum eine optimale Position im Rahmen von Google  einen 
entscheidenden Einfluss auf Ihren geschäftlichen Erfolg hat.
  
Um eine Internetseite auf Relevanz beurteilen zu können, setzt Google zur Zeit bis zu 200 
verschiedene Kriterien ein. Die 200 Kriterien setzen sich im sogenannten Algorithmus 
zusammen und  machen den Erfolg von Google aus.
Kein Wunder also, dass dieser Internet-Riese die einzelnen Parameter auf gar keinen Fall 
veröffentlichen will. Wie am Beispiel der Rezeptur von Coca Cola, die seit dem Zeitpunkt 
der Firmengründung größter Geheimhaltung unterliegt, ist nachrangig jener Algorithmus 
jener weltweit wichtigsten Suchmaschine, nur einer Handvoll Menschen, darunter den 
Gründern Larry Page und Sergey Brin bekannt. Selbst Google-Manager  kennen immer 
nur einzelne Teile dieser Rezeptur, dieser über den Erfolg oder den Misserfolg 
entscheidenden Kriterien.
  
Trotzdem ist es hochrangigen Experten inzwischen gelungen, einen sehr großen Teil 
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dieses Google-Geheimisses zu entschlüsseln. Ermöglicht wurde dies durch unzählige A/B-
Tests an hunderten Websites und  das ausführliche Studium jener durch Google in 
Amerika eingereichten Patente. Die Kombination zwischen Tests und Patenten ergab nun 
irreversibel Aufschluss darüber, wie Google arbeitet und welche Voraussetzungen für den 
Erfolg einer Website gegeben sein müssen.

Dieser zweite Teil meiner Serie zum Thema Suchmaschinenoptimierung beschäftigt sich 
mit der OffPage-Optimierung von Internetseiten. Ich filtere heraus, warum Links von Ihre 
Seiten so wichtig für Ihre eigene Position im Kontext von Google & Co. sind, zeige Ihnen 
wie Sie schnell zu vielen Links kommen, erläutere die häufigsten Fehler beim Linkaufbau 
und stelle Ihnen kostenlose Tools vor, die Sie aktiv im Zusammenhang (mit) dieser 
Optimierung unterstützen.

Das weltweite Internet wächst an jedem einzelnen Tag in einem so gut wie 
unermesslichen Ausmaß. Um hier nicht den Überblick zu verlieren, nutzt der größte Teil 
der Internetnutzer eine oder mehrere Suchmaschinen. So lässt sich erahnen aus welcher 
Fülle aller Inhalte in Sekundenschnelle sie präzise die Seite ansteuern, die den 
gewünschten Inhalt enthält. Menschen, auf der Suche nach Informationen, Produkten oder 
Dienstleistungen, werden so unmittelbar mit den jeweiligen Anbietern zusammen gebracht. 
Während der Internetnutzer zu diesem Prozess nicht mehr beitragen muss, als einen 
möglichst passenden Suchbegriff einzugeben, stehen Anbieter, die im Internet gefunden 
werden wollen, vor einer weitaus schwierigeren Aufgabe: Ihnen obliegt es, Ihre Seite so 
aufzubauen und zu gestalten, dass die Suchmaschinen, allen an der Spitze der 
Marktführer Google, auf Anhieb erkennen, welche Themen, Produktbereiche oder 
Geschäftsfelder behandelt werden und wie wertvoll die angebotenen Informationen und 
Leistungen für den Verbraucher sind.
Sämtliche Bemühungen um eine möglichst vorteilhafte Positionierung bei Google & Co. 
bezeichnet man als Suchmaschinenoptimierung (SEO). 
Die Profis unterscheiden hier zwischen der OnPage- und dieser OffPage-Optimierung.
OnPage steht hiermit für alle Maßnahmen, die Struktur, Aufbau und Inhalt einer eigenen 
Website zutreffen, während OffPage sich mit dem Linkaufbau beschäftigt. Im 
Zusammenhang mit der Suchmaschinenoptimierung sind mit diesen Worten vor allem 
diejenigen Links im Internet gemeint, die von einer anderen Seite aus auf ihre eigene 
Präsenz verweisen. In der Ausgabe OnPage-Optimierung habe ich mich umfassend mit 
dieser OnPage-Optimierung beschäftigt. Meine Leser erhielten einen tiefen Einblick in die 
Hintergründe von SEO und konnten unter Zuhilfenahme von praktischen Beispielen und 
hilfreicher Tipps erlernen, die eigene Seite für die Suchmaschinen zu optimieren. 

In dieser aktuellen Ausgabe möchte ich Sie nun mit dem Thema OffPage-Optimierung 
vertraut machen und Ihnen konkret aufzeigen, wie Sie Ihrer eigenen Seite zu einem 
optimalen Linkaufbau verhelfen.

Sie werden unter anderem lernen, aus welchen Gründen SEO-Experten die OffPage-
Optimierung als den wesentlichen Aspekt einer Suchmaschinenoptimierung betrachten 
und warum Links von anderen Seiten für Ihre eigene Positionierung zusammen mit den 
Suchmaschinen so wichtig sind. 

Ich werde Schritt für Schritt erklären, wie Sie dafür sorgen, dass möglichst viele Seiten auf 
Ihre Präsenz im Internet verlinken und Sie durch viel Hintergrundwissen in die Lage 
versetzen, die Qualität und Wirksamkeit externer Links eigenständig kategorisieren zu 
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können. Neben zahlreichen Tipps zur schnellen Umsetzung eines perfekten Linkaufbaus 
stelle ich Ihnen die zehn häufigsten Fehler wohnhaft bei der OffPage-Optimierung vor und 
mache Sie mit einer Reihe von Gratis-Tools vertraut, die Sie nebst der 
Suchmaschinenoptimierung unter Strom stehend unterstützen werden.

Ein gründliches Studium beider Titelthemen (OnPage- und OffPage-Optimierung) und die 
konsequente Berücksichtigung meiner Tipps, Tricks und Strategien wird Ihre Seite bei den 
Suchmaschinen merklich nach oben bringen.
Die unmittelbar spürbaren Verbesserungen für Sie sind eine größere Aufmerksamkeit auf 
Ihre Web-Präsenz, höhere Besucherzahlen und damit letztlich ebenfalls steigende 
Umsätze. Sämtliche Instrumente und Maßnahmen, die ich Ihnen hierzu vorstelle, sind für 
Sie kostenlos und benötigen lediglich Ihre Aufmerksamkeit, Ihre Disziplin und Ihre 
Konsequenz.
Ich wünsche Ihnen viel Erfolg für eine zielgerechte Optimierung Ihrer Angebote im 
Internet.

Tipp 1: Google Sandbox
Um zu verhindern, dass neue Internetseiten, die sich mit stark umkämpften Suchwörtern in 
Anspruch nehmen, innerhalb von kürzester Zeit die obersten Plätze im Suchmaschinen-
Ranking gelingen, hat Google die Sandbox eingeführt.
Hierbei handelt es sich um zusammenführende Filter, die hoch optimierte Seiten für 
wenige Zeit von hohen Positionen ausschließt. Google will hiermit verhindern, dass Seiten 
mit gekauften oder gemieteten Backlinks ein hohes Ranking bekommen. Bemühen Sie 
sich immer um die Kombination eines allmählichen und langsamen Linkaufbaus, um den 
"Google Sandkasten" zu umgehen.

Die große Bedeutung von Backlinks für Ihre Position bei den 
Suchmaschinen
Während sich die OnPage-Optimierung von Internetseiten weitgehend mit dem Aufbau, 
der Struktur und dem Inhalt von Seiten im Web beschäftigt, behandelt die OffPage-
Optimierung sämtliche Einflüsse, die durch den Linkaufbau entstehen. Neben der internen 
Verlinkung Ihrer Seite zählen hierzu insbesondere die sogenannten Backlinks, demnach 
jene Verweise, die von anderen Seiten gen Ihre eigene Präsenz verlinken. Die Profis in 
Sachen Suchmaschinenoptimierung sind sich hier einig: Dieser Linkaufbau einer 
Internetseite ist das wichtigste Kriterium für die konkrete Position im Rahmen von den 
Suchmaschinen.
In der Regel gilt, dass eine möglichst hohe Anzahl an Backlinks von den Suchmaschinen 
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positiv gewertet wird. In der Tat spielt gleichermaßen die Qualität der Links eine 
entscheidende Rolle. Gelingt es Ihnen, einen Backlink von einer speziell hochwertigen 
Seite zu bekommen, hierzu zählen nicht nur Seiten mit einem hohen Google PageRank, 
sondern vor allem auch zweitklassige Internetseiten, die als Autoritäten erwiesen sind - so 
kann dieser eine größere Auswirkung auf Ihre eigene Position nach sich ziehen als viele 
Links von geringerer Qualität.

Wenn Sie sich aktiv mit dem Linkaufbau für Ihre Seite im Internet beschäftigen wollen, so 
sollten Sie zunächst eine umfassende Bestandsanalyse anstellen. Verschaffen Sie sich 
hierzu eine Übersicht in Bezug auf die bereits bestehenden Links, die auf Ihre Präsenz 
verweisen. Im weiteren Verlauf dieses Artikels werden Sie Tools kennenlernen, mit dem 
sich dieser Arbeitsschritt automatisieren lässt. Bewerten Sie im nächsten Stepp die 
Qualität dieser schon vorhandenen Backlinks. Im Folgenden erkläre ich Ihnen Schritt für 
Schritt, wie sich diese Bewertung mithilfe verschiedener Kriterien realisieren lässt. Wenn 
Sie eine Vorstellung über den jetzigen Status und die Qualität Ihres bisherigen 
Linkaufbaus gewonnen haben, kann es dann in Betracht kommen, betriebsam weitere 
Backlinks zu gewinnen. Ich werde Ihnen hierzu eingehend die anerkannten und bewährten 
Instrumente und Methoden zur aktiven Linkgenerierung vorstellen. Hiermit wird es immer 
wieder Ihre Aufgabe sein, den Linkaufbau rege zu Kontrollieren, zu beziffern und zu 
optimieren.

Die Bewertung von Backlinks auf Ihrer Internetseite gehören für die Suchmaschinen zu 
den wichtigsten Kriterien zur Beurteilung welcher Relevanz Ihrer Inhalte sind. Prinzipiell 
gehen Google & Co. davon aus, dass Verweise auf Ihre Seite ein Indiz dazu sind, dass 
Ihre Inhalte und Angebote interessant und zielführend für den Internetnutzer sind. Sehr 
wohl wird die Qualität von Backlinks durch die Suchmaschinen mittels komplexer Kriterien 
unterschiedlich bewertet. Die Summe dieser Bewertungen ist wesentlich für die Position, 
die Ihnen die jeweiligen Suchmaschinen auf ihren Ergebnisseiten letztlich zuweisen. Vor 
diesem Hintergrund ist es wichtig, die Qualität von Backlinks zutreffend aufgliedern zu 
können. So lässt sich zum Zusammenführen der aktuelle Zustand des Linkaufbaus 
beurteilen, während zum anderen künftige Linkpartner noch vor Ihren Bemühungen um 
einen Backlink bewertet werden können. Im Ergebnis verhilft Ihnen ein konsequentes 
Bewertungssystem Ihrer Backlinks zu einem optimalen Linkaufbau mit einem 
höchstmöglichen Wirkungsgrad. Jede Bemühung um eine verbesserte Einschätzung Ihrer 
Internetseite durch die Suchmaschinen stärkt Ihre dortige Position.

Tipp 3: Hilltop Verfahren
Das Hilltop Verfahren bezeichnet einen bestimmten Such-Algorithmus, der eine 
Internetseite hauptsächlich mittels der Anzahl eingehender Links beurteilt, die von 
Expertenseiten stammen. Hierzu werden zunächst die Expertenseiten zu einem 
bestimmten Suchbegriff ermittelt.
Im nächsten Stepp untersucht das Hilltop Verfahren dann diejenige Webseiten, auf die, im 
Zusammenhang mit dem jeweiligen Keyword, von mindestens zwei unabhängigen 
Expertenseiten aus verwiesen wird. Um eine hohe Bewertung nach dem Hilltop Verfahren 
zu erreichen, braucht Ihre Seite möglichst viele Backlinks von Expertenseiten.

In aller Munde: Der Google PageRank
Bei dem PageRank handelt es sich um ein von Google entwickeltes Bewertungssystem, 
mit dem sich Anzahl und Qualität von Backlinks einer Internetseite messen und 
vergleichen lassen. Der PageRank wird mit einem Zahlenwert zwischen 0 und 10 
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angegeben und von Google ca. alle drei Monate aktualisiert. Während ein PageRank 0 
eine Seite bezeichnet, die entweder sehr neu ist, noch nicht im Google Index auftaucht 
oder die von der Suchmaschine abgestraft wurde, werden Werte zwischen 8 und 10 
ausschließlich von den großen und weltweit bekannten Internetseiten erreicht. Die 
mittendrin liegenden Werte lassen sich wie folgt kennzeichnen: PageRank 1 oder 2 
kennzeichnen den Rang einer Seite  niedrig, PageRank 3 steht für einen 
durchschnittlichen, PageRank 4 für kombinierten guten, PageRank 5 für einen sehr guten 
und PageRank 6 oder 7 für einen exzellenten Wert. Dieser PageRank wird meistens nicht 
einer kompletten Website, sondern jeder einzelnen Unterseite zugewiesen. Hierbei verfügt 
die Startseite meist über den höchsten Wert, während die Unterseiten, gemessen von 
ihrer „Entfernung" zur Startseite, schrittweise niedrigere Werte erzielen. Prinzipiell gilt, 
dass sich der PageRank einer Seite durch zusätzliche Backlinks verbessern lässt. Je 
höher der PageRank der verlinkenden Seite und je niedriger die Anzahl der von dieser 
Seite ausgehenden Links, desto stärker wirkt sich deren PageRank auf die Zielseite aus.

Bei dem PageRank handelt es sich zwar um einen zentralen und wichtigen Wert, gewiss 
bezeichnet er nur eines von sehr vielen Kriterien, zu denen die Suchmaschinen die 
Relevanz einer Seite für bestimmte Suchbegriffe feststellen.

Qualität oder Quantität: Die optimale Anzahl von Backlinks
Ein wesentlicher Faktor für das konkrete Ranking einer Internetseite zwischen den 
Suchmaschinen ist die Anzahl der Links, die auf jene Seite verweisen. Im Rahmen eines 
erfolgreichen Linkaufbaus sollte durchaus berücksichtigt werden, dass ein einziger 
Backlink von besonders hoher Qualität einen größeren Einfluss nach sich ziehen kann, als 
viele Backlinks mit weniger bedeutender Qualität. Für ein optimales Ergebnis sollte man 
sich hier um ein ausgewogenes Verhältnis von Qualität und Quantität bemühen.

In diesem Zusammenhang ist es wichtig zu wissen, dass die Popularität einer Internetseite 
in Bezug auf ihre Backlinks im Rahmen von drei verschiedenen Kriterien gemessen wird: 

Die Linkpopularität
beschreibt die Anzahl sämtlicher Links, die auf eine Internetseite verweisen. Dagegen 
zählt die Domainpopularität lediglich die Backlinks, die von unterschiedlichen Domains aus 
auf die Zielseite gesetzt wurden. Die IP-Popularität schließlich wertet nur noch die 
Backlinks, die von unterschiedlichen IPs oder IP-Blöcken stammen. Die gesamte 
Popularität einer Seite wird durch eine Zusammenfassung aller drei Kriterien ermittelt. Sie 
werden hierzu durchaus unterschiedlich stark gewertet. Experten gehen davon aus, dass 
hierbei die Domainpopularität den größten Einfluss hat. Sie gibt Auskunft darüber, wie 
viele verschiedene Internetseiten den jeweiligen Inhalt für so interessant halten, dass sie 
hierhin verlinken.

Nicht zu unterschätzen: Der Linktext
Wenn ein Link zu Ihrer Website gesetzt wird, so geschieht dies in der Regel in Form eines 
Textlinks.
Hierbei ist der konkrete Text, der als Link dient, ein wichtiges Kriterium für die 
Suchmaschinenoptimierung.
Die Suchmaschinen interpretieren den jeweiligen Linktext im Zusammenhang mit dem 
Inhalt ihrer Internetseite und stufen den Backlink umso höher ein, je größer die Relevanz 
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zwischen dem Linktext und dem verlinkten Inhalt ist. Vor diesem Hintergrund sollte der 
Linktext im Idealfall wichtige Suchbegriffe enthalten, die zu Ihrer Seite passen. Die Länge 
des Linktextes ist mit zwei bis vier Wörtern ideal. Mehr Begriffe würden dazu führen, dass 
sich der positive Einfluss des Backlinks, die sogenannte Linkpower, auf mehrere 
Suchwörter verteilt und somit in Bezug auf einen zusammensetzen einzelnen Begriff 
abnimmt.
Im Zusammenhang mit dieser Formulierung von Linktexten sollten wichtige Keywords an 
den Anfang und unwichtige an das Ende gesetzt werden. Berücksichtigen Sie hierbei, 
dass Sie nicht immer kombinieren Einfluss auf den auftauchenden Linktext haben. Viele 
Betreiber von Webseiten nutzen für die Verlinkung die Domain Ihrer Seite. Neben den 
Aspekten dieser OnPage-Optimierung verhilft Ihnen ergo selbst in diesem Fall eine 
Domain, die schon Ihre wichtigsten Suchbegriffe enthält, zu einer stärkeren Gewichtung 
von Backlinks, die anstelle eines individuellen Linktextes nur Ihren Domainnamen 
verwendet werden lassen.
Letztlich sollten Sie zweitens beachten, dass die Suchmaschinen kombinieren Linktext 
dann negativ beziffern können, wenn er immer wieder in identischer Form auftaucht. Hier 
sollte deshalb nach Möglichkeit variiert werden, während die Reihenfolge der eingesetzten 
Suchbegriffe verändert oder Synonyme eingesetzt werden.

Alles braucht seine Zeit: Das Linkalter
Da es durch den kurzfristigen Kauf oder die kurzfristige Anmietung von Backlinks immer 
wieder dazu kommen dann, dass eine Internetseite intrinsisch von kürzester Zeit über eine 
Vielzahl von Links und damit eine stark erhöhte Linkpopularität verfügt, sind die 
Suchmaschinen dazu übergegangen, Backlinks erst nachher einer gewissen Zeit 
vollwertig in ihre Bewertung einfließen zu lassen. Mit diesen Worten soll verhindert 
werden, dass einzelne Internetseiten innerhalb von kürzester Zeit in ihrem Ranking bei 
den Suchmaschinen befördert werden können. In dieser Praxis führt diese 
Vorgehensweise dazu, dass zwischen drei und sechs Monaten vergehen können, bis ein 
gesetzter Backlink seine volle Wirkung auf die Linkpopularität Ihrer Seite entwickelt. Hinzu 
kommen bis zu drei Monate, die maximal vergehen, bis Google den veränderten 
PageRank, welcher sich durch den Linkaufbau ergibt, visuell einer Seite zugewiesen hat. 
Jene Wartezeiten müssen innerhalb der Investitions- und Entwicklungsplanung von 
Anbietern im Internet zwingend berücksichtigt werden. Erwarten Sie demgemäß keine 
sofortige Verbesserung, nachdem es Ihnen gelungen ist, einen guten Backlink von einer 
hoch bewerteten Seite zu gewinnen. An dieser Stelle ist Geduld gefragt. Nichtsdestotrotz 
können Sie davon ausgehen, dass die Bemühungen um hochwertige Backlinks ihre 
positive Wirkung auf die eigene Seite nicht verfehlen werden, wenn die genannten 
Wartezeiten vorbei sind. Wie in sämtlichen Belangen der Suchmaschinenoptimierung 
werden ungeduldige Seitenbetreiber zwangsläufig niedergeschlagen sein, wenn Sie mit 
dem unmittelbaren Einsetzen der Wirkung Ihrer Maßnahmen zur Optimierung rechnen. 
Anmerkung: Immer wieder kursieren Angebote von Seiten mit hohem PageRank, die 
gegen Gebühr Backlinks für 2 oder 3 Monate anbieten. Vergessen Sie solche Angebote 
ganz schnell, denn wie ich oben aufgeführt habe, bringen Ihnen diese Backlinks gar 
nichts, sie kosten nur unnötig Geld.

Stellen Sie sich prominent: Die Linkposition
Für die Suchmaschinen verfügt jede Internetseite über verschiedene Bereiche, deren 
Wichtigkeit und Relevanz unterschiedlich hoch bewertet wird. Google & Co. gehen davon 
aus, dass jener eigentliche Content einer Seite, welcher sich in der Regel in der Mitte des 
oberen Bereichs einer Internetseite befindet, die wichtigsten Inhalte und Informationen 
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enthält. Vor diesem Hintergrund werden Backlinks an dieser Position der verlinkenden 
Seiten von den Suchmaschinen am stärksten gewertet. Befindet sich der Link im seitlichen 
Bereich, zum Beispiel rechts oder Links vom eigentlichen Content, so schwächt dies die 
Wirkung der Verlinkung bereits ab. Setzt ein Seitenbetreiber den Backlink am unteren 
Ende seiner Seite, im sogenannten Footer, so reduziert sich der positive Einfluss der 
Verlinkung ein weiteres Mal.
Für die Praxis bedeutet dies, dass Sie sich im Zusammenhang mit Ihren Linkpartnern um 
eine möglichst vorteilhafte Positionierung auf deren Internetseiten bemühen sollten. 
Gelingt es Ihnen, zusammenführenden,  kurzen und informativen Text zu verfassen, der 
Ihre wichtigsten Keywords enthält und den Sie Ihren Linkpartnern vital offerieren, so 
erhöht dies Ihre Chancen, vom jeweiligen Seitenbetreiber prominent und damit siegreich 
platziert zu werden. Zweitens schwächt ein Backlink von einer Unterseite des Partners, die 
speziell für die Verlinkung zu anderen Seiten eingerichtet wurde, die mögliche Wirkung 
des Backlinks erheblich.
Je weniger Backlinks sich für einer Internetseite befinden, umso größer ist deren positiver 
Einfluss auf das Ranking der jeweiligen Zielseiten.

Die Königsklasse unter den Backlinks: Die Linkautorität
Ein wesentliches Kriterium für den positiven Einfluss, den ein Backlink auf das 
jeweiligeRanking Ihrer eigenen Seite nehmen kann, ist das Ergebnis der Beurteilung der 
verlinkenden Seite durch die Suchmaschinen. Neben dem PageRank der eigentlichen 
Partnerseite, welcher kombiniert großen Einfluss darauf hat, wie stark sich die Verlinkung 
auf Ihre eigene Position auswirkt, führen die Suchmaschinen eine weitere Einschätzung 
durch. Hierbei handelt es sich um die sogenannte Autorität einer Seite im Internet. Unter 
einer Autoritätsseite, manchmal untergeordnet als Expertenseite bezeichnet, versteht man 
eine Seite im Internet, die bezogen auf ein bestimmtes Themenfeld, viele weiterführende 
Informationen und Daten bietet. Die Suchmaschinen die in Betracht kommen gehen davon 
aus, dass selbige Seiten für den jeweiligen Besucher einen insbesondere hohen Wert 
haben.
Ein gutes Beispiel für eine Seite mit hoher Autorität ist das Angebot von Wikipedia. 
Besucher, die ein bestimmtes Suchwort eingegeben haben, stoßen hier auf eine Vielzahl 
weiterführender Informationen und haben die Möglichkeit, sich auf komplexe Weise mit 
einem Thema auseinander zu setzen. Neben der Verwendung vieler informativer Links 
können Sie Seiten mit einer hohen Autorität daran erkennen, dass viele andere 
Internetseiten auf den Expertenstatus dieser Seite aufmerksam machen. Ein Backlink von 
einer Seite, die von den Suchmaschinen als Autorität klassifiziert wurde, ist für den 
eigenen Linkaufbau besonders wertvoll, da er stärker
gewichtet wird, als ein Backlink von einer Seite, die nicht Weiterführend den Status als
Experte hat.

Ausgewogenheit zählt: Backlinks auf Startseite und Unterseiten
Ein Backlink kann nicht nur auf die Startseite Ihrer Internet-Präsenz verweisen, sondern 
ebenso auf jede beliebige Unterseite. Das Verhältnis dieser Backlinks, die Ihre Startseite 
zum Ziel nach sich ziehen und solche Links, die auf Unterseiten verweisen, bezeichnen 
SEO-Profis als Deeplink-Ratio. Um die Verteilung von Backlinks auf Start- und Unterseiten 
optimal zu wählen, muss man sich von kurzer Dauer die Arbeitsweisen und Zielsetzungen 
dieser Suchmaschinen vor Augen führen.
Selbige halten den sogenannten natürlichen Linkaufbau für ideal. Hierunter versteht man 
vereinigten Linkaufbau, der so erscheint, als sei er natürlich entstanden.
Stellen Sie sich hierzu vor, Sie würden eine Seite mit interessanten Inhalten ins Internet 
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stellen, die im Laufe der Zeit von unterschiedlichen Besuchern entdeckt wird. Manche 
dieser Besucher verfügen über gute eigene Internetseiten und wiederum einige von diesen 
halten Ihre Inhalte für so interessant, dass sie ohne Ihr Zutun auf Ihre Seite und deren 
Unterseiten verlinken. Je nach dem Themengebiet dieser verlinkenden Seite und nach 
dem  Interesse des Betreibers würden die Backlinks manchmal auf Ihre Startseite und 
manchmal auf eine relevante Unterseite gesetzt. Im Ergebnis würde sich eine natürliche 
Deeplink-Ratio ergeben, die nicht darauf basiert, dass Sie selber Einfluss auf den 
Linkaufbau Ihrer Seite genommen haben. Eine solche natürliche Verteilung gilt unter SEO-
Experten als ideal für einen wirkungsvollen und effektiven Linkaufbau. Wer sich selber 
engagiert um Backlinks bemüht, der sollte versuchen, die Verteilung von Links auf die 
Startseite und Links auf Unterseiten möglichst ausgewogen vorzunehmen. So bekommen 
die Backlinks ihren höchstmöglichen Wirkungsgrad und sorgen für ein gutes Ranking bei 
den Suchmaschinen.

Follow oder Nofollow: Ein wichtiges Kriterium für den Linkaufbau
Um der Flut von Linkspam Herr zu werden, haben die Suchmaschinen vor einigen Jahren 
eine zusätzliche Klassifizierung von Backlinks eingeführt. Die Rede ist von Follow- und 
Nofollow-Links. Dieses zusätzliche Attribut, das dem ausgehenden Link hinzugefügt wird, 
entscheidet darüber, ob die Suchmaschinen diesem Link folgen oder nicht. Verfolgen sie 
ihn, so wird dieser ausgehende Link als Backlink betrachtet und dementsprechend 
bewertet.
Ist dies nicht dieser Fall, dann ist der Backlink für den Linkaufbau wertlos. Um heraus zu 
finden, ob ein Link eine Verfolgung durch die Suchmaschinen erlaubt, genügt ein Blick in 
den Quellcode der jeweiligen Internetseite. Klickt man mit der rechten Maustaste auf den 
verknüpfen Text im Internet und wählt dann die Option „Quellcode anzeigen", kann man 
mithilfe der Suchfunktion (Bearbeiten/Suchen) im Programmiercode der Seite zu dem 
Begriff „nofollow" suchen. Taucht dieser im Zusammenhang mit den ausgehenden Links 
dieser Seite auf, dann erbringen jene Backlinks keinen Effekt für die 
Suchmaschinenoptimierung.
Eine einfachere Möglichkeit sind Addons für die verschiedenen Browser. So zeigt zum 
Beispiel das Firefox-Addon Search Status komfortabel verschiedene Informationen an, die 
im Zusammenhang mit der Suchmaschinenoptimierung eine Rolle spielen. So kann man 
einstellen, dass allesamt nofollow-Links farbig markiert werden und erspart sich die Mühe, 
selber den Quellcode dieser Seite zu durchsuchen.
Zusätzlich informiert dieses Tool nebenbei über den aktuellen Google PageRank, den 
Alexa Traffic Rank und viele weitere Aspekte.

10 Tipps zum erfolgreichen Linkaufbau
Tipp 1: Verlinken Sie langsam
Ein natürlicher Linkaufbau zeichnet sich dadurch aus, dass er langsam und zeitweise 
erfolgt. Wer intrinsisch nach kurzer Zeit unzählige Backlinks generiert, riskiert eine 
Abwertung durch die Suchmaschinen.
Stattdessen sollte man nicht mehr als 2 oder 3 Backlinks pro Tag generieren und 
kontinuierlich am Linkaufbau arbeiten.

Tipp 2: Bleiben Sie beim Thema
Denken Sie beim Zusammenschließen von Backlinks darauf, dass sich die verlinkenden
Seiten mit demselben Inhalt wie Ihre eigene Internetseite befassen. So schaffen Sie die 
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Voraussetzungen zu diesen Zweck, dass die Suchmaschinen Ihre Seite in Bezug auf ein 
bestimmtes Thema als vor allem relevant einstufen und Ihnen eine gute Positionierung 
gewähren.

Tipp 3: Kaufen Sie keine Links
Gerade zu Beginn des Linkaufbaus wirkt es verlockend, Links zwischen anderen Anbietern 
zu kaufen, um die gewünschte Position schneller zu erreichen.
Entwickelt die Suchmaschine schon den Verdacht, dass es sich zusammen mit Ihren 
Backlinks um gekaufte Verweise handelt, so kann dies zu einem Ausschluss Ihrer Seite 
aus dem Index von Google & Co. führen.

Tipp 4: Variieren Sie Linktexte
Nutzen Sie im Rahmen des Linkaufbaus verschiedene Linktexte. Setzen Sie hierzu ruhig 
Varianten Ihrer Suchbegriffe oder zusätzliche Keywords ein.
Erfolgen Ihre Backlinks immer zu dem selben Text, so können die Suchmaschinen zu dem 
Schluss kommen, dass es sich hierbei um gekaufte Links handelt und Ihre Seite 
dämonisieren oder aus dem Index entfernen.

Tipp 5: Setzen Sie auf Links im Contentbereich
Je besser ein Backlink auf jener verlinkenden Seite positioniert ist, desto größer ist seine 
Wirkung hinaus Ihr eigenes Ranking. Bevorzugen Sie insofern Links im Contentbereich 
Ihrer Partnerseiten und vermeiden Sie Backlinks im unteren Seitenbereich. Deren Wirkung 
ist wesentlich schwächer, da die Suchmaschinen sie eher als Verweise auf Sponsoren 
interpretieren.

Tipp 6: Verlinken Sie ebenso Unterseiten
Im Interesse eines natürlichen Linkaufbaus sollte nicht nur auf die Startseite Ihrer 
Webpräsenz, sondern auch auf die Unterseiten verlinkt werden. Ein ausgewogenes 
Verhältnis dieser sogenannten Deeplink-Ratio wirkt sich positiv auf die Position Ihrer Seite 
im Ranking der Suchmaschinen aus und vermeidet den Eindruck, dass Sie mit gekauften 
oder gemieteten Backlinks gearbeitet haben.

Tipp 7: Nutzen Sie Links von verschiedenen IP-Adressen
Die Popularität einer Seite in Bezug auf ihre Verlinkung wird in insgesamt drei Kategorien 
bewertet: Die reine Linkpopularität beziffert die Gesamtzahl der Links. Die 
Domainpopularität wertet nur die Backlinks, die von unterschiedlichen Domains stammen. 
Die IP-Popularität gibt Auskunft über die Backlinks, die Sie von verschiedenen IPs oder IP-
Blöcken erhalten.

Tipp 8: Verlinken Sie gleichwohl selbst
Im Interesse eines natürlichen Linkaufbaus sollten Sie ebenso selber auf andere Websites 
verweisen. Wenn Sie hierzu relevante Keywords verwenden, wirken sich die ausgehenden 
Links ebenfalls positiv auf Ihr Ranking nebst den Suchmaschinen aus. Darüber hinaus 
wird so der Eindruck vermieden, dass Sie mit gekauften oder gemieteten Links arbeiten.

Tipp 9: Vermeiden Sie Linkfarmen
Wenn Sie Ihre eigene Internetpräsenz auf Seiten eintragen, die ausschließlich als 
sogenannte Linkfarmen wirken, demnach keinen eigenen Inhalt eröffnen, sondern lediglich 
zahlreiche Backlinks zu unterschiedlichen Internetseiten bieten, dann wirkt sich das 
negativ auf Ihr Ranking im Kontext von den Suchmaschinen aus.
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Tipp 10: Nutzen Sie permanente Links
Setzen Sie innerhalb des Linkaufbaus ausschließlich auf permanente Links und verzichten 
Sie dagegen auf kurzfristige Verlinkungen. Sie wirken auf die Suchmaschinen wie 
gekaufte oder gemietete Backlinks und können schnell zu einer Abwertung Ihrer Seite 
durch Google & Co. führen.

Erfolgreiche Wege zu einem schnellen und effizienten Linkaufbau
Bisher habe ich Ihnen die Grundlagen der OffPage-Optimierung verdeutlicht und Ihnen 
gezeigt, wie sich Backlinks auf das Ranking Ihrer eigenen Seite auswirken. Sie haben 
gelernt, wie Sie Links von anderen Seiten auf Ihre Webpräsenz legen, bewerten und 
beurteilen können und was Sie innerhalb des Linkaufbaus namentlich berücksichtigen 
sollten. Im nächsten Schritt möchte ich Sie nun mit konkreten Methoden vertraut machen, 
mit denen Sie ständig Backlinks für die eigene Seite generieren können. Hierbei empfiehlt 
es sich, verschiedene Möglichkeiten zu einem Gesamtkonzept zu verbinden.
Bevor Sie mit den dargestellten Aktivitäten beginnen, sollten Sie die Qualität der einzelnen
Linkpartner sorgfältig Testen. Bedenken Sie, dass gesetzte Backlinks sowohl positive als 
auch schon negative Merkmale der Ausgangsseite auf Ihre eigene Seite transferieren 
können. Orientieren Sie sich zusätzlich an den technischen Möglichkeiten zur Gestaltung 
der Linktexte und zur Positionierung der Backlinks auf der Ausgangsseite. Berücksichtigen 
Sie hierbei die bisher dargestellten Regelungen, um bestmögliche Ergebnisse für Ihre 
eigene Seite zu erzielen. Verlieren Sie bei Ihren Aktivitäten zum Linkaufbau nicht aus den 
Augen, dass die meisten Maßnahmen zur OffPage-Optimierung keine unmittelbaren 
Auswirkungen auf Ihr eigenes Ranking nach sich ziehen. Oft vergehen mehrere Monate, 
bis die Suchmaschinen die Backlinks interpretieren, schätzen und in Ihren eigenen 
PageRank Einfluss beziehen lassen. Selbige Wartezeiten sollten Sie keinesfalls 
entmutigen oder davon abhalten, sich regelmäßig und konsequent mit dem Linkaufbau zu 
befassen.

Einträge in Webkataloge
Um gerade in der frühen Phase des Linkaufbaus die ersten Backlinks zu generieren, 
bieten sich Einträge in Webkataloge an. Der Text des Eintrags sollte sorgfältig formuliert 
werden und Ihre hauptsächlichen Suchbegriffe enthalten. Berücksichtigen Sie zusammen 
mit dieser Auswahl geeigneter Verzeichnisse deren PageRank und achten Sie darauf, 
dass die Verweise nicht als „NoFollow-Links" gesetzt werden.

Schreiben für Artikelverzeichnisse
Artikelverzeichnisse erlauben es Ihnen, zusammenführenden eigenen Text zu erstellen 
und diesen auf der jeweiligen Seite zu veröffentlichen. Als Gegenleistung darf der Artikel 
verbinden oder mehrere Links zu Ihrer eigenen Seite enthalten. Bevorzugen Sie 
Artikelverzeichnisse mit einem möglichst hohen PageRank und berücksichtigen Sie, ob 
dieser lediglich für die Startseite oder nicht zuletzt auch für die Seite gilt, auf der Ihr Artikel 
erscheinen wird.

Pressemitteilungen zur Gewinnung von Backlinks
Mit Pressemitteilungen informieren Sie die Öffentlichkeit und insbesondere die 
Journalisten über Neuigkeiten im Zusammenhang mit Ihrem Angebot.
Gleichzeitig können Sie Pressemitteilungen dagegen sekundär nutzen, um Backlinks von 
kostenlosen Presseportalen zu generieren. Planen Sie die gültigen Regelungen zur 
Erstellung und Veröffentlichung von Pressemitteilungen.
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Social Bookmarking für den Linkaufbau
Social-Bookmark-Dienste wie Mister Wong oder del.icio.us ermöglichen Internetnutzern 
die öffentliche Verwaltung ihrer Favoriten im Web. Wird in einem dieser Verzeichnisse auf 
Ihre Seite verwiesen, so entsteht ein Backlink, der sich positiv auf Ihr Ranking bei den 
Suchmaschinen auswirken kann.
Bieten Sie zu Möglichkeit auf Ihrer Seite das  Hinzufügen von Social Bookmarks tätig an.

Beiträge und Kommentare in Weblogs
Viele Weblogs verfügen über einen hohen PageRank oder werden, je nach 
Themenbereich, von den Suchmaschinen sogar als Autorität gewertet. Wenn Sie Beiträge 
oder Kommentare in gut gerankten Blogs verfassen, generieren Sie hierdurch Backlinks, 
die sich positiv auf die Position Ihrer eigenen Seite auswirken. Achten Sie untergeordnet 
hier darauf, dass die Links nicht als "NoFollow-Links" gesetzt sind.

Hochwertiger Content als Quelle für Backlinks
Bieten Sie auf Ihren eigenen Seiten möglichst hochwertige, einmalige und originelle 
Inhalte an. Halten die Betreiber anderer Seiten Ihren Content für interessant, dann haben 
Sie gute Chancen, dass sie von selbst auf Ihre Präsenz verlinken und Ihnen so zu 
hochwertigen Backlinks verhelfen.

Immer als Erster über Neuigkeiten berichten
Wenn Sie auf Ihrer Seite als Erster über hoch interessante Neuigkeiten aus Ihrem 
thematischen Umfeld berichten, so haben Sie gute Aussichten, dass viele andere Seiten 
hierauf verlinken. Nutzen Sie Ihre Branchenkenntnisse und verfassen Sie für Ihre 
Internetseite regelmäßig gut aufbereitete Newsbeiträge.

Backlinks aus dem privaten Umfeld
Wenn Freunde, Bekannte oder Familienmitglieder über eigene Seiten mit einem hohen 
PageRank verfügen, dann sollten Sie darum bitten, dass von dort aus Backlinks zu Ihrer 
Internetseite gesetzt werden. So beschleunigen Sie auf einfache und schnelle Weise Ihren 
Linkaufbau.

Gastartikel in populären Weblogs
Wenn es in Ihrem thematischen Umfeld hochwertige Weblogs mit großer Popularität gibt, 
sollten Sie dem jeweiligen Betreiber anbieten, verschmelzende Gastbeiträge zu schreiben. 
So erhalten Sie nicht nur eine hohe Aufmerksamkeit nebst interessierten Lesern, sondern 
in den meisten Fällen nachrangig verknüpfen Backlink für Ihren eigenen Linkaufbau.

Fehler 1: Schlechte Nachbarschaft
Ist eine Website im Rahmen von den Suchmaschinen einmal durch betrügerische 
Methoden zur Suchmaschinenoptimierung aufgefallen, so wird sie dort als „Bad 
Neighbourhood" klassifiziert.
Backlinks von solchen Seiten gilt es unter allen Umständen zu vermeiden, weil sie 
kombinieret ausgesprochen schlechten Einfluss auf das eigene Ranking bei Google & Co. 
nach sich ziehen können.

Fehler 2: Geringe Linkqualität
Selbst eine hohe Anzahl an Backlinks verfehlt dann ihre gewünschte Wirkung, wenn die 
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Qualität jener einzelnen Links zu niedrig ist. Neben verlinkenden Seiten mit einem hohen 
PageRank sollte man vor allem aufs die sogenannten Autoritäten setzen, wenn es um die 
Auswahl von Linkpartnern geht.

Fehler 3: Fehlender thematischer Zusammenhang
Die Suchmaschinen untersuchen nicht nur die Qualität der verlinkenden Seite, sondern 
verschaffen sich sekundär ein Bild darüber, ob zwischen der Ausgangsseite und jener 
Zielseite ein thematischer Zusammenhang besteht. Ist dies nicht der Fall, dann wird die 
Qualität des Backlinks eher tief eingestuft und die positive Wirkung dementsprechend 
vermindert.

Fehler 4: Gleich lautende Linktexte
Viele gleich lautende Linktexte erzeugen zwischen den Suchmaschinen den Eindruck, 
dass Backlinks gekauft oder gemietet wurden. Dies kann zu einer Abwertung des eigenen 
Rankings führen und muss von dort unbedingt vermieden werden. Stattdessen sollten die 
eingesetzten Linktexte variiert und durch artverwandte Begriffe oder Synonyme zum 
eigentlichen Suchwort ergänzt werden.

Fehler 5: Einseitiger Linkaufbau
Basiert der Linkaufbau einer Seite hauptsächlich oder ausschließlich auf Backlinks einer 
bestimmten Art, ist demgemäß beispielsweise auf Links aus Webkatalogen oder Links aus 
Artikelverzeichnissen eingeengt, so kann dies durch die Suchmaschinen negativ 
interpretiert werden und zu einer Abwertung des eigenen Rankings führen.

Fehler 6: Unnatürlicher Linkaufbau
Bei der OffPage-Optimierung gilt es, unbedingt Maßnahmen zu vermeiden, die im Kontext 
von den Suchmaschinen zu dem Eindruck eines unnatürlichen Linkaufbaus führen 
können. Gewinnt die Suchmaschine den Eindruck, dass der Linkaufbau konstruiert wurde 
und sich nicht auf einer schrittweisen und Interesse basierender Vernetzung mit anderen 
Seiten stützt, so kann dies zu Abwertungen führen.

Fehler 7: Backlinks nur auf die Startseite
Wer Backlinks ausschließlich auf die Startseite seiner Internetpräsenz setzt, gibt den 
Suchmaschinen ein deutliches Indiz für einen unnatürlichen Linkaufbau und riskiert 
Abwertungen. Stattdessen sollten Backlinks in einem ausgewogenen Verhältnis sowohl 
auf die Startseite als selbst auf die Unterseiten gesetzt werden, um eine optimale Wirkung 
zu erzielen.

Fehler 8: Zu schneller Linkaufbau
Erfolgt der Linkaufbau einer Internetseite zu schnell, können die Suchmaschinen zu dem 
Schluss kommen, dass hier mit gekauften oder gemieteten Backlinks gearbeitet wurde. 
Die Folge ist eine Abwertung der eigenen Seite oder sogar der Ausschluss aus dem 
jeweiligen Index. Der Linkaufbau sollte stattdessen langsam und kontinuierlich erfolgen.

Fehler 9: Backlinks aus einem fremden Sprachbereich
Einige Backlinks von fremdsprachigen Seiten können ein Indiz für vornehmlich 
interessante und relevante Inhalte sein. Basiert jedoch der Großteil des Linkaufbaus auf 
Links aus einem fremden Sprachbereich und weisen die Ursprungsseiten zudem eine 
niedrige Qualität auf, können die Suchmaschinen dies als Hinweis für gekaufte Links 
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interpretieren und die betreffende Zielseite verleumden.

Fehler 10: Backlinks von eigenen Seiten
Wer zahlreiche eigene Domains ohne sonderliche Inhalte dazu nutzt, um von hier aus 
jeweils Backlinks auf eine eigene Web-Präsenz zu setzen, erzielt mit diesen Links kein 
nennenswertes Ergebnis für das eigene Ranking. Stattdessen ist es sogar möglich, dass 
die Suchmaschinen dieser betreffenden Seite eine niedrige Vertrauenswürdigkeit 
zuweisen.

Sechs kostenlose Tools zur OffPage-Optimierung
Im Folgenden möchte ich Ihnen sechs kostenlose Programme vorstellen, die Sie gezielt 
beidem Linkaufbau Ihrer Internetseite unterstützen. Mit den Programmen erhalten Sie die 
Möglichkeit, die Anzahl und die Qualität Ihrer Backlinks zu Inspizieren, den Google 
PageRank Ihrer eigenen Seite und Seiten Dritter zu ermitteln, Ihre Internetseite umfassend 
zu zergliedern und Internetseiten aufzuspüren, die unrechtmäßig Ihre Inhalte kopieren und 
veröffentlichen.

Der Backlinkcheck von Internetbaron
Mit dem Backlinkcheck von Internetbaron lassen sich die bestehenden Backlinks einer 
Internetseite schnell und übersichtlich anzeigen. Nach der Eingabe einer Domain ermittelt 
das Tool die vorhandenen Backlinks und führt Sie in einer Aufstellung mit dem jeweiligen 
PageRank auf. Unterhalb dieser Liste wird zusätzlich eine Zusammenfassung der 
Ergebnisse in tabellarischer Form eingeblendet.
http://www.internetbaron.de/backlink-checker-link-check.html

Der Backlinkcheck der Suchmaschinen-Community
Der Backlinkcheck der Suchmaschinen-Community generiert zu der Eingabe einer 
beliebigen Domain eine Liste mit den dort vorhandenen Backlinks.
Dieser jeweilige PageRank dieser Ursprungsseite wird als Balken neben dem aufgeführten
Link graphisch dargestellt. Die Analyse einer Seite mit dem Backlinkcheck der 
Suchmaschinen-Community ist im besonderen schnell und einfach.
http://www.suchmaschinen-community.de/backlinkchecker.html

Der PageRank Check von searchmetrics
Mit diesem Tool lassen sich die Google PageRanks von bis zu fünf verschiedenen 
Domains synchron abrufen. Diese werden hierzu simpel in einem Textfeld eingegeben. 
Intrinsisch weniger Sekunden ermittelt das Programm den jeweiligen PageRank und stellt 
ihn in grafischer Form dar.
http://rapid.searchmetrics.com/en/seo-tools/site-analysis/pagerankanalysis,23.html

Google Blog Search: Gezielt Partner finden
Mit dem Google Blog Search steht ein kostenloses Tool zur Verfügung, mit dem man 
spezifisch nach themenrelevanten Blogs im Internet suchen kann. So findet man mühelos 
potentielle Linkpartner und kann darüber hinaus den direkten Kontakt zu den Betreibern 
interessanter Blogs bekommen. Der Bitte für das Schreiben von einem kurzen Beitrag 
über das eigene Angebot oder der Platzierung eines Gastbeitrags, jeweils mit Backlink, 
wird von vielen Betreibern jener Blogs gerne entsprochen.
http://blogsearch.google.com/
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Die Kontrolle Ihres Erfolgs: Google Analytics
Das kostenlose Tool Google Analytics stellt den Betreibern von Internetseiten eine 
leistungsfähige Komplettlösung zur Untersuchung, Analyse und Optimierung von 
Internetseiten zur Verfügung. Das vielseitige Programm erlaubt die Untersuchung vieler 
relevanter Faktoren einer Seite und lässt sich umfassend an die Bedürfnisse und 
Wünsche des Benutzers individuell herrichten. Automatisierte Reports, graphisch 
aufbereitete Darstellungen und eine individuell konfigurierbare Startseite ergänzen die 
Funktionen von Google Analytics und machen das Tool zu einer unverzichtbaren Hilfe für 
Betreiber von Internetseiten.
http://www.google.com/intl/de_ALL/analytics/

Copyscape zum Ausforschen kopierter Texte
Mit dem kostenlosen Tool Copyscape erhalten die Betreiber von Internetseiten die 
Möglichkeit, das Internet spezifisch nach doppeltem Content zu durchsuchen. Zu der 
Eingabe einer beliebigen Domain führt Copyscape einen verknüpften Suchvorgang durch 
und zeigt Seiten an, die identische Inhalte einsetzen. So lassen sich unrechtmäßig 
kopierte Texte leicht und schnell aufspüren.
http://www.copyscape.com/

Die OffPage-Optimierung: Mit einem optimalen Linkaufbau zu besseren 
Geschäftsergebnissen
Auf den vorangegangenen Seiten habe ich Ihnen die Grundlagen der OffPage-
Optimierung von Internetseiten näher gebracht. Sie haben viele Infos über die zentrale 
Bedeutung von Backlinks erlernt und gesehen, wie sich Verweise auf Ihre Seiten qualitativ 
umfassend beurteilen lassen. Ich habe Ihnen verdeutlicht, auf was man bei der Platzierung 
von Backlinks insbesondere respektieren sollte und Ihnen die häufigsten Fehler beim 
Linkaufbau vor Augen geführt. Sie sind nun mit den wesentlichen Techniken vertraut, die 
Ihnen zu hochwertigen Backlinks verhelfen und Ihnen sind einige Tools vorgestellt worden, 
die Sie im Zusammenhang mit dieser täglichen Arbeit in Sachen 
Suchmaschinenoptimierung unterstützen können.
Im Zusammenspiel mit meiner Ausgabe von OnPage-Optimierung sind Sie jetzt mit den 
beiden Säulen der Suchmaschinenoptimierung vertraut und darüber hinaus in der Lage, 
das Erlernte unmittelbar auf Ihre eigenen Seiten im Internet anzuwenden. Die Optimierung 
von Strukturen und Inhalten Ihrer Präsenz im Internet verbindet sich mit den Potentialen 
zum optimalen Linkaufbau zu einem Gesamtkonzept, das Ihnen unter konsequenter und 
disziplinierter Umsetzung zu einer spürbar verbesserten Position bei den Suchmaschinen 
verhilft. Anstelle der Beauftragung kostspieliger SEOAgenturen oder dem zweifelhaften 
Ankauf von Backlinks stehen Ihnen die Instrumente, Maßnahmen und Methoden zur 
umfassenden Optimierung nun selber zur Verfügung.

Die Suchmaschinenoptimierung ist im Prinzip eine Aufgabe, die langfristig und nachhaltig 
betrachtet werden muss. Es macht hier nur wenig Sinn, die erlernten Techniken nur 
hervorragend umzusetzen und im Folgenden zu vernachlässigen. Stattdessen ist 
Kontinuität gefragt. Die einmal unter Google & Co. Erreichte Position muss dauerhaft 
gegen den Mitbewerb verteidigt werden. Nur wer hier am Ball bleibt und sich ganz 
regelmäßig mit der Optimierung beschäftigt, gelingt es, sein hohes Ranking im Rahmen 
von den Suchmaschinen unaufhörlich zu behalten. Bedenken Sie bei  allen Maßnahmen, 
die Sie in Sachen SEO vornehmen, dass es eine Weile dauert, bis Sie von den 
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Ergebnissen Ihrer Aktivitäten in vollem Umfang profitieren können. Es vergehen nicht 
selten mehrere Monate, bis sich die Bemühungen um einen verbesserten Rang von gering 
bis zur Popularität Ihrer Seiten auswirken. Wer hier zu ungeduldig ist, wird zwangsläufig 
frustriert.
Dennoch lohnt sich die Beschäftigung mit der Suchmaschinenoptimierung in erheblichem 
Umfang. Wenn die von Ihnen durchgeführten Maßnahmen ihre jeweilige Wirkung zeigen, 
werden Sie im Ergebnis einen deutlichen Anstieg Ihrer Besucherzahlen und damit 
wesentlich mehr Ihrer Umsätze verzeichnen können. Führen Sie sich immer wieder vor 
Augen, dass Ihre neu erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten Ihnen zu einem besseren 
Geschäftsergebnis verhelfen, ohne dass Sie hierfür hohe Kosten zu tragen haben. Die 
Methoden, die ich ihnen aufgezeigt habe, sind durchgängig kostenlos. Tatsächlich müssen 
Sie Fleiß, Disziplin, Konsequenz und Kontinuität aufbringen, um das Erlernte umzusetzen 
und ihre Seiten immer wieder auf die Anforderungen und Maßgaben dieser 
Suchmaschinen anzupassen.

Ich wünsche Ihnen bei dieser Umsetzung dieser Suchmaschinenoptimierung viel 
Erfolg und freue mich gemeinsam mit Ihnen über gute Ergebnisse.

Sollten Sie Teil 1 des SEO-Handbuches – die OnPage-Optimierung noch nicht 
haben, lade ich Sie ein, diese jetzt auch kennenzulernen.

http://www.e-shop-center.de/onpageoptimierung

Ihr

joKotten
Immer interessante Artikel zum Thema finden Sie auf meiner Homepage: 
http://www.jokotten.com 
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