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GRUNDLAGEN

Verlinkungen innerhalb der eigenen Seite
Verlinkungen von der eigenen Seite auf eine externe Webseite
Verlinkungen von einer externen Seite auf die eigene Webseite (Backlinks)

in diesem Bereich hat der SEO-Beauftragte nicht auf alles Einfluss
bestimmte Umgebungsbedingungen sollten trotzdem geschaffen werden, um ein gutes Ranking zu
erzielen

das Ziel dieses Optimierungsbereichs ist es möglichst wertvolle bzw. gewinnbringende Links
auf die eigene Seite zu generieren
erhöht die Link-Popularity
verbessert die Position in den SERPs

OFFPAGE OPTIMIERUNG

Linkstrukturen eines Dokuments sind ein wesentlicher Faktor bei der Relevanzbewertung

Einführung

OffPage Optimierung
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beinhaltet sowohl das Angebot von Inhalten, die darauffolgend von Anderen verlinkt werden
als auch die selbstständige aktive Verlinkung auf die zu optimierende Webpräsenz

Link Building ist einer der komplexesten & aufwendigsten Optimierungsbereiche
wegen zu vieler oder unpassender Verlinkungen drohen rasch negative Konsequenzen
Suchmaschine ist bestrebt die Manipulation von Linknetzwerken schnellst möglich zu unterbinden

OFFPAGE OPTIMIERUNG

direkter & indirekter Aufbau von Backlinks wird als Link Building bezeichnet

Link Building

Link Building
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äußerst komplex & werden stetig weiterentwickelt
exakte Funktionsweise bleibt unbekannt

repräsentiert alle wünschenswerten Eigenschaften, die ein interner bzw. externen Link mit
sich bringt
als Link Juice Flow wird das
Fließen dieser positiven Eigenschaften von einem Link zum anderen bezeichnet

für ein deutlich einfacheres, aber sehr eingehendes Verständnis hat sich dzgl. im Bereich SEO
die graphische Darstellung des Link Juice durchgesetzt (siehe nächste Folie)
Textuelle Beschreibung des Link Juice Flow
eine Webseite besteht aus einer Vielzahl von Gläsern, die über Schläuche miteinander verbunden
sind
wird etwas Flüssigkeit in das oberste Glas bzw. die Startseite gegossen, dann fließt die Flüssigkeit
über die Schläuche in die anderen Gläser
in jedem Glas bleibt etwas Flüssigkeit zurück
je tiefer die Flüssigkeit fließen muss, desto weniger kommt im untersten Glas an

OFFPAGE OPTIMIERUNG

die mathematischen Berechnungen (z.B. TrustRank, PageRank) in diesem Bereich sind

Link Juice

Link Juice

umso mehr Link Juice von oben bzw. über die Zwischenebenen zugeführt wird, desto mehr
Flüssigkeit bleibt in den einzelnen Ebenen hängen
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OFFPAGE OPTIMIERUNG
Link Juice
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Erörtern Sie das Konzept des Link Juice!

GRUNDLAGEN

Beschreiben Sie die Grundlagen der OffPage Optimierung bzw. des Link Buildings!

Lernfragen

LERNFRAGEN
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INTERNE VERLINKUNGEN

müssen allerdings vor jeder weiteren SEO-Maßnahme in diesem Bereich optimiert werden

INTERNE VERLINKUNGEN

fallen streng genommen nicht direkt in den Bereich der OffPage-Optimierung

Grundlagen

Interne Verlinkungen

im Anschluss werden nun einige Maßnahmen beschrieben, die häufig zur Optimierung von
internen Verlinkungen genutzt werden
externe Links bedacht einsetzen
themenrelevante interne Links nutzen
Seiten mit vielen externen Verlinkungen
nicht mehr als 100 Links pro URL
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es sollte natürlich auch nicht auf alle externen Links verzichtet werden
würde dem grundsätzlichen Gedanken des World Wide Web widersprechen

falls der Zwang besteht vermehrt externe Links zu nutzen, dann sollte darauf geachtet
werden, dass ergänzende interne Verlinkungen ebenfalls bereitgestellt werden
Verlust der Link-Popularity kann mithilfe der internen Verlinkungen eingedämmt werden

themenrelevante interne Links nutzen
innerhalb der eigenen Webseite ist es lohnenswert themenrelevante Verlinkungen zu nutzen
erhöhen die Relevanz der Zielseiten

Anchor-Text enthält bestenfalls immer das Seiten-Keyword der Zielseite
Linkziel sollte bestenfalls von der Suchmaschine als Autorität angesehen werden

INTERNE VERLINKUNGEN

externe Verlinkungen leiten Link Juice an die externe Webpräsenz weiter

Grundlagen

Externe Links bedacht einsetzen

Seiten mit vielen externen Verlinkungen
erzielen generell eine äußerst geringe Link-Popularity
Link Juice wird an Linkziele weitergeleitet

wird von der eigenen Seite auf eine Seiten mit einer Vielzahl von externen Verlinkungen
verwiesen, so geht nur äußerst wenig Link Juice verloren
Voraussetzung ist allerdings, dass die Zielseite selbst so wenig externe Verlinkungen wie in der
jeweiligen Webpräsenz möglich, aufweist
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auf herkömmlichen Webseiten mit redaktionellen Texten ist dies üblicherweise kein Problem
bei Sitemaps kann der Richtwert hingegen nicht immer eingehalten werden

für Sitemaps wird eine Untergliederung in einzelne Ebenen empfohlen
werden anschließend samt Verlinkungen auf unterschiedliche Webseiten verteilt

INTERNE VERLINKUNGEN

pro Webseite sollten niemals mehr als 100 Verweise platziert werden

Grundlagen

Nicht mehr als 100 Links pro URL
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vor allem bei jenen deren Angebot besonders stark ist
üblicherweise betrifft dies die Startseite, die Hauptkategorien sowie die Landing Pages
werden ebenfalls von außen häufiger als Ziellink genutzt

eine optimale interne Verlinkung zielt darauf ab, Schwerpunkte anhand der internen
Vernetzung zu definieren
ist eine Unterseiten häufiger verlinkt, so vermittelt diese dem Betrachter eine höhere Relevanz
Crawler gewichten derartige Unterseiten höher & statten ihnen auch häufiger Besuche ab

INTERNE VERLINKUNGEN

es muss genau darauf geachtet werden auf welche Seiten intern verlinkt wird

Kontrolle des Link Juice Flow

Kontrolle des Link Juice Flow
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bilden den Abschlussbereich fast jeder Website
Gestaltungsmöglichkeit sind schier unendlich
die Abbildung auf der nächsten Folien zeigen zur Verdeutlichung den Footer von amazon.de (siehe
obere Abbildung) bzw. facebook (siehe untere Abbildung)

INTERNE VERLINKUNGEN

Footer werden häufig für die Definition von Schwerpunkten genutzt

Footer

Footer
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Footer-Links die auf eine wesentliche Unterseite im Angebot verlinken werden von der
Suchmaschine durchwegs positiv bewertet

INTERNE VERLINKUNGEN

verringert allerdings den Link Juice der Links im Inhalt (Content-Links)
Suchmaschinen können allerdings mittlerweile sehr gut zwischen Footer-Links & Content-Links
unterscheiden
Links ganz unten im Seitenbereich werden deutlich schlechter bewertet, als Links, die direkt in den
Inhalt integriert wurden

Footer

vor allem bei Verlagen & Großkonzernen (siehe amazon) ist der Footer zumeist sehr groß
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nur mit hochwertigen Inhalten können die benötigten eingehenden Links generiert werden

Linksbuilding zielt darauf ab attraktive Inhalte bereitzustellen, die von Nutzern als
vertrauenswürdig angesehen werden
das Ködern von Links wird als Link Baiting bezeichnet
der Köder selbst, wird Linkbait genannt

unbedeutende Inhalte werden nur
selten verlinkt
Link-Popularity ist sehr gering

INTERNE VERLINKUNGEN

bei eingehenden Verlinkungen ist die Qualität bzw. Relevanz des Angebot relevant

Link Baiting

Ködern von Links (Link Baiting)
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jeder Buchstabe steht für einen bestimmten Inhaltstyp
können alle Buchstaben im Zuge einer Webpräsenz vereint werden, so wird die Grundlage für
großes Interesse bzw. eine hohe Link-Popularity geschaffen

Kostenloses
qualitativ hochwertige Informationen sollten kostenlos zur Verfügung gestellt werden
z.B. lokale Nachrichten, branchenspezifische Neuigkeiten oder praxisbezogene Ratschläge
auch Tutorials mit Schritt-für-Schritt Anleitungen erfreuen sich besonderer Beliebtheit

INTERNE VERLINKUNGEN

KAKADU-Faktoren müssen erfüllt sein, damit eine gute Link-Popularity erzielt werden kann

KAKADU-Prinzip

KAKADU-Prinzip

Aktuelles
Informationen müssen immer am neuesten Stand sein
bevorzugt wird natürlich brandaktuelles
häufig führt dies auch zu Exklusivität, denn neue Informationen sind selten weit verbreitet

Künstlerisches
Videos, Musik & Grafiken erfreuen sich in den letzten Jahren zunehmender Beliebtheit
diese werden bspw. nur zu gern auf Social Media Plattformen weiterverbreitet
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Downloads
die Anzahl & die Größe der heruntergeladenen Dateien erhöht sich stetig aufgrund der immer
schnelleren Bandbreite
der Boom an Videoportalen (z.B. Netflix, amazon Prime) & Download-Portale (z.B. für Free- oder
Shareware) beweist dies ungemein

Unerlaubtes
Verbotenes ist auch Online reizvoll
damit sind keine illegalen Inhalte, sondern Inhalte die gesellschaftliche Normen aufbrechen
z.B. Bilder, die die Privatsphäre von Prominenten durchleuchten oder ein Video, dass Tipps
beinhaltet wie eine Person am effektivsten zum eigenen Vorteil manipuliert werden kann
derartige Angebote befinden sich rechtlich häufig in einer Grauzone

INTERNE VERLINKUNGEN

umso weniger ein spezifisches Angebot im Web verbreitet ist, desto mehr konzentriert sich der
Besucherstrom auf jene Webseiten, die das jeweilige Angebot zur Verfügung stellen
egal ob es sich dabei um ein Online-Spiel, eine Dienstleistung oder eine außergewöhnliche Idee zu
einem Thema handelt, Nutzer können prinzipiell von allem begeistert werden

KAKADU-Prinzip

Außergewöhnliches
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kostenlose eBooks
PDF-Downloads entweder in der Vollversion oder lediglich von einem Teil als Kaufanreiz
Blog mit Kommentarfunktion
Lern- & Weiterbildungsangebote
Übersicht branchenrelevanter Ereignisse (z.B. Messen)
FAQ-Seite
Live-Online-Beratung (z.B. Instant Messaging)
Preisausschreiben & Gewinnspiele
Online-Tools
sortierte Linklisten
Seite mit kommentierten Linkempfehlungen zu einem spezifischen Thema
Option zur Anforderung von Mustermaterialien
Community mit Diskussionsforum oder Chat
Fotogalerien

INTERNE VERLINKUNGEN

folgende Elemente können unter anderem genutzt werden, um das KAKADU-Prinzip in die
Praxis umzusetzen:

KAKADU-Prinzip Elemente

KAKADU-Prinzip Elemente

es existieren natürlich noch zahlreiche weitere Maßnahmen, die für die Realisierung des
KAKADU-Prinzips ergriffen werden können
verfolgt eine Webpräsenz strikt das Prinzip so kann sich diese in einem relativ
überschaubaren Zeitraum einer hohen Link-Popularity erfreuen
steigert die Besucherzahlen deutlich
erspart das mühselige Aufbauen von weiteren Verlinkungen
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Was ist Link Baiting & wie verläuft das Ködern von Links?
Erörtern Sie das KAKADU-Prinzip sowie typische Elemente, die zu dessen Umsetzung genutzt
werden!

INTERNE VERLINKUNGEN

Erläutern Sie unterschiedliche Maßnahmen zur Optimierung interner Verlinkungen!

Lernfragen

LERNFRAGEN
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LINK BUILDING

direktes oder aktives Link Building: SEO-Beauftragter setzt aktiv Backlinks oder lässt diese erstellen
(bspw. von einer Medienagentur)
indirektes Link Building: Bereitstellung verlinkungswürdiger Inhalte (Content Marketing)

LINK BUILDING

kann auf zwei Arten betrieben werden:

Grundlagen

Link Building

jeder aufzubauende Link ist eine neue Herausforderung
Voraussetzungen zum Beginn sind häufig unterschiedlich
zudem spielen auch die Branche, das Projekt selbst & die zur Verfügung stehenden Ressourcen eine
Rolle
trotzdem gibt es einige Details, die immer beachtet werden sollten
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es wird dokumentiert welche & wie viele Verlinkungen bestehen

es werden sogenannte Backlink-Profile oder Linkprofile erstellt
Zusammenfassung aller Backlinks inklusive Quellen, zeitlichen Informationen & Ziellinks

Daten dienen der Erkennung von unnatürlichem Linkwachstum
durch gekaufte Links oder dem persönlichen Übermut beim Setzen von Links
grundsätzlich sind plötzlich auftretende Zusatzverlinkungen von außen kein Problem
außer sie treten einmalig bzw. unregelmäßig auf & das Linkwachstum erreicht anschließend wieder
dasselbe Niveau wie vor der Zunahme

LINK BUILDING

Suchmaschinen kennen die Backlink-Daten einer Website sehr genau

Linkwachstumsrate

Linkwachstumsrate

Suchmaschinen berechnen die durchschnittliche Linkwachstumsrate
durchschnittlicher Normalwert wird dann zukünftig als Vergleichswert genutzt
erfolgt ein deutlicher Verstoß gegen den Normalwert, so wird der Webseitenbetreiber abgestraft

auf natürliche Weise wächst die Anzahl der Backlinks üblicherweise um 8 bis 13%
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wurde genutzt um möglichst viele & gehaltvolle Links für eine Webpräsenz zu erzielen
Keyword wird immer in seiner Reinform verwendet & nicht verändert
Suchmaschinen strafen diese Vorgehensweise mittlerweile seit Jahren ab
besonders betroffen sind Webseiten, die eine unnatürlich hohe Anzahl von Money-Keyword
Backlinks aufweisen

harte Linktexte müssen mit Bedacht eingesetzt werden
10% an harten Verlinkungen können bereits zu einer Abstrafung seitens der Suchmaschine führen
natürlich ist hingegen, wenn der Domain- bzw. Markenname am häufigsten als Anchor-Text genutzt
wird

LINK BUILDING

sind Verlinkungen, die das Haupt-Keyword der Zielseite enthalten

harter Anchor-Text

harter Anchor-Text

für das Link Building sollte immer eine Auflistung bzw. Datenbank aller bereits bestehenden
Backlinks geführt werden
entweder mithilfe einer Excel-Tabelle oder einem zumeist kostenpflichtigen Online-Tool
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allerdings kann das unnatürlich wirkende Linkwachstum, sich schlussendlich als natürlich
herausstellen
bspw.: Weblog der über Naturkatastrophen berichtet
tritt ein derartiges Ergebnis ein, dann berichtet der Blogger darüber
erhält aufgrund seiner tagesaktuellen Berichterstattung (Agenda) plötzlich weitaus mehr
eingehende Links, als im Durchschnitt üblich
Google bspw. hat aufgrund der hauseigenen Nachrichtenbeobachtung via Google News, ein sehr
gutes Bild von der globalen Berichterstattung (siehe unterhalb)

LINK BUILDING

verdächtige Linkprofile lassen Suchmaschinen hellhörig werden

Überprüfung der Agenda

Überprüfung der Agenda
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bevor jedoch Strafen (penaltys) verhängt werden, überprüft die Suchmaschine noch weitere
Kriterien

LINK BUILDING

tritt ein verdächtiges Linkwachstum auf & dieses ist nicht anhand der Agenda
nachvollziehbar, dann droht eine Abwertung des Rankings

Überprüfung der Agenda

Google News dient nicht nur Lesern, sondern bildet auch eine immense Datenbasis für das
Ranking der Suchmaschine
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Inhalte einer Website wurden bereits seit einem Jahr nicht verändert
plötzlich steigt die Anzahl der Backlinks enorm an, jedoch deckt sich diese Zunahme nicht mit der
Agenda
es ist in einem derartigen Fall nicht logisch nachvollziehbar wieso vermehrt Backlinks gesetzt
werden

natürlicher wäre, wenn zunächst die Inhalte aktualisiert werden bevor neue Verlinkungen
auftreten
daher sollte im Sinne des Link Buildings darauf geachtet werden, dass die Inhalte aktualisiert &
gepflegt werden

LINK BUILDING

wenn die Aktualisierung der Inhalte nicht zum rasanten Verlinkungsansturm passt, dann
deutet das auf ein unnatürliches Linkwachstum hin

Änderung des Contents

Änderung des Contents
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Suchmaschinen begutachten diese beiden Faktoren genau
dadurch wird Black-Hat-SEO Maßnahmen wie den sogenannten Russen-Links Einhalt geboten
Russen-Links sind im Ausland günstig zugekaufte Verlinkungen, die dafür genutzt werden, um das
eigene Ranking zu verbessern

bzgl. der Herkunft der Backlinks ist es üblich, dass diese vermehrt in jener Sprache verfasst
sind, die auch auf der Zielseite verwendet wird
90% fremdsprachige Webseiten als Backlink-Quelle wäre bspw. für eine einheimische Webseite
äußerst untypisch

LINK BUILDING

wesentlich ist auch die Art der Backlinks sowie deren Herkunft

Herkunft der Backlinks

Herkunft der Backlinks

eine aus SISTRIX stammende Analyse zur Herkunft von Backlinks ist zur Verdeutlichung einer
möglichen Länderverteilung auf der nächsten Folie zu sehen
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LINK BUILDING
Herkunft der Backlinks
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wird als Spam-Versuch gewertet
aktiver Linkaufbau beeinflusst das Ranking künstlich

LINK BUILDING

Suchmaschinen schränken sukzessive jegliche Art von aktivem Linkaufbau ein

Werbliche Links

Werbliche Links
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Links, die gekauft oder verkauft wurden um PageRank weiterzugeben
dazu zählt der Austausch von Geld bzw. Waren oder Dienstleistungen für Links oder Postings, die
Links enthalten
auch der Versand “kostenloser“ Produkte für einen vom Nutzer gesetzt Link bzw. ein verfasstes
Posting zählt ebenfalls dazu

Exzessiver Linktausch (“Du verlinkst auf meine Webseite & ich verlinke auf deine“) oder
Partnerseiten, die nur dazu dienen sich gegenseitig zu verlinken

LINK BUILDING

Google definiert 5 Kategorien von Linktauschprogrammen

Werbliche Links

Linktauschprogramme

umfassendes Artikel-Marketing oder Gast-Postings für vordefinierte Kampagnen deren
Ankertextlinks, übermäßig viele Keywords beinhalten
Nutzung automatisierter Programme oder Dienste, die Verlinkungen auf eine Webseite
erstellen
Zwang einen Link im Zuge der Nutzungsbedingungen, eines Vertrags oder einer ähnlichen
Vereinbarung setzen zu müssen
ohne dass dessen PageRank vom dritten Rechteinhaber mithilfe bspw. des Attributs “nofollow“
blockiert werden kann

Suchmaschinen unterbinden nicht generell den aktiven Aufbau von Verlinkungen zu anderen
Webseiten verlangen allerdings, dass
derartige Beiträge als werblich gekennzeichnet werden
derartige Verlinkungen mit dem nofollow-Attribut entwertet werden

31

Beschreiben Sie die Überprüfung der Agenda durch eine Suchmaschine genauer!
Was gilt es im Hinblick auf die Änderung des Contents bzw. die Herkunft der Backlinks zu
beachten?

LINK BUILDING

Wie kann Link Building betrieben werden & was gilt es im Hinblick auf die Linkswachstumsrate
zu beachten?

Lernfragen

LERNFRAGEN
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