


Dieses kostenlose Handbuch wurde von Sebastian Czypionka für die 
Leser von Ralf Schmitz erstellt.

VORWORT

Ich habe dieses kostenlose Kompendium an wertvollem Wissen über den Aufbau 
kostenlosen Traffics über Suchmaschinen zusammengestellt, um so vielen Menschen, wie 
nur möglich eine effiziente und kostenlose Möglichkeit zu bieten, Traffic nicht nur für kurze 
Zeit, sondern auf Dauer aufzubauen.

Ich selbst habe bereits Im Jahre 2001 meine erste Internetseite gehabt und brachte 
sämtliche Server zum Einsturz, als ich damals über 10.000 Besucher täglich auf meinen 
Seiten hatte. Es gab sogar Projekte, wo ich bis zu 100.000 Besucher täglich über 
kostenlose Traffic-Quellen generierte! 

Derzeit habe ich einige Nischenseiten. Auf einer davon generiere ich bis zu 1.000 
Besucher täglich nur über kostenlosen Google-Traffic und auch in stark umkämpften 
Nischen habe ich einige Affiliate-Projekte, die über Suchmaschinen sehr viel Traffic 
bekommen. Ich weiß also, worauf es ankommt und wie man am effektivsten große 
Mengen an Traffic über SEO, vor allem Google erzeugt.

Traffic ist nicht alles  und Du solltest nicht Deinen gesamten Fokus  nur auf den Traffic 
legen, doch ist es  schön, wenn man erst einmal viel Traffic hat, mit dem man dann 
arbeiten kann.

Suchmaschinenoptimierung ist stetig im Wandel und verschiedene Faktoren ändern sich. 
In den letzten Jahren wurde jedoch der Fokus auf qualitativen Content, den andere 
Menschen lesen und damit Zeit verbringen immer wichtiger und so lautet auch die 
Empfehlung von mir:

„Beachte einige Grundregeln der Suchmaschinenoptimierung auf Deiner Seite 
(Onpage) und einige Grundregeln außerhalb Deiner Seite (Offpage) und konzentriere 
Dich die meiste Zeit auf den Mehrwert, den Du Deinen Besuchern geben kannst.“

Baue Seiten und Inhalte für Menschen, für Deine Zielgruppe und nicht für Google!

Lediglich Texte für die Zielgruppe zu schreiben funktioniert allerdings nicht, denn Du 
brauchst eine sauber funktionierende Grundlage, nämlich Deinen Blog, um dein Wissen 
und Deine Inhalte möglichst effektiv im Internet zu präsentieren.

Dieser Guide ist anders, als sämtliche Tipps, denn er beschränkt sich auf alle 
wesentlichen Punkte, die mir geholfen haben und die auch zu großer Wahrscheinlichkeit 
Dir helfen werden, innerhalb kurzer Zeit signifikante Erfolge mit Deiner Seite zu erreichen.

Hier steckt sehr viel Erfahrung, viel Wissen, viele langwierige Tests, lange Analysen und 
viele Erfahrungen anderer Menschen drin. 



Wisse vorab jedoch auch, dass es bei einigen Themen im Bereich SEO kein Schwarz oder 
Weiß gibt, also kein Richtig oder Falsch gibt. Ich zeige Dir hier die Dinge, die für mich 
funktionieren. Nehme sie an, oder lass es.

An dieser Stelle schon einmal vielen Dank für das Lesen und für Deine Zeit. Ich hoffe, ich 
kann Dir damit ungemein helfen, Dir unendliche Stunden an Zeit und sehr viel Geld und 
Nerven damit ersparen!

Die Voraussetzung hierfür ist die meiner Meinung nach beste Oberfläche, die Du benutzen 
kannst, um eine Seite in das Internet zu stellen. Sie ist kostenlos, erweiterbar, Google-
Freundlich und wird stets verbessert. Die Rede ist von Wordpress.

Dein Ziel sollte es sein, für sämtliche Keywords, die Du vorher analysiert hast, bei Google 
an Nr. 1 zu kommen. Zusätzlich wirst Du über den Content, den Du erstellst, auch für 
Longtail-Keywords und für verschiedene, Dir unbekannte Keyword-Kombinationen bei 
Google gefunden.

Bei unserer Optimierung unterscheiden wir zwischen On-Page und Off-Page Optimierung. 
Erst einmal werde ich mich auf die On-Page-Optimierung beziehen und im Anschluss alles 
wichtige über die Off-Page-Optimierung aufzeigen.

Wenn Du dieses Handbuch durcharbeitest und alle Schritte befolgst, kann ich Dir 
garantieren, dass Du dadurch viel mehr Traffic bekommen wirst und bei Google höhere 
Rankings erreichen und zu viel mehr Keywörtern auftauchen wirst.

http://wpde.org/download/
http://wpde.org/download/


ON-PAGE

Permalinks

Permalinks ist die URL-Struktur Deiner Artikel oder allgemein Deiner Inhalte auf Deiner 
Seite. Standardmäßig sieht ein neuer Artikel, den Du erstellst, so aus: http://
www.bonek.de/?p=31. Google hat es  also viel schwieriger herauszufinden, worum es  geht 
und was für Themen in Deinem Artikel von Relevanz sind.

Mache es Google einfacher, indem Du die URL-Struktur so simpel wie möglich und so 
Keyword-fokussiert wie möglich einstellst.

Eine sehr gute URL könnte so aussehen:

http://www.bonek.de/john-carlton-magische-headlines-werbeanzeigen/

Du siehst, dass nach der Domain direkt die Hauptkeywords des  Artikels kommen. Du 
kannst ebenfalls  ein „html“ an das Ende setzen – damit kann Google auch sehr gut 
arbeiten.

Früher hatte ich eine Seitenstruktur, die so aussah:

http://www.bonek.de/kategorie/artikel-name-keywords

Durch die vorhergeschobene Kategorie hatten die eigentlichen Keywords eine etwas 
schwächere Bedeutung, jedoch das  Kategorie-Keyword eine größere. Ich erziele bessere 
Ergebnisse ohne die Kategorienennung.

Um die URL-Struktur bei Wordpress zu ändern, gehst Du links  auf „Einstellungen -> 
Permalinks“. Dort wählst Du die Benutzerdefinierte Struktur und setzt dort folgenden Wert 
ein:

Diese Einstellung sollte man direkt zu Beginn vornehmen, weil sich durch eine Änderung 
die URL der Seite ändert und wenn Du Links von außen auf Deine alten URL’s hast, 
könnten diese nicht funktionieren. Ich hatte das selbe Probleme und dafür gibt es  auch 
eine Lösung, nämlich folgendes Plugin: Dean’s Permalink Migration

Titel-Tags

Der Titel-Tag gehört zu den stärksten Faktoren der Suchmaschinenoptimierung und hat 
eine große Wirkung auf das Ranking Deiner Seite bei Google. Die Standardeinstellung bei 
Wordpress ist, dass Dein Blogname im Titel angezeigt wird. 

http://www.bonek.de/?p=31
http://www.bonek.de/?p=31
http://www.bonek.de/?p=31
http://www.bonek.de/?p=31
http://www.bonek.de/john-carlton-magische-headlines-werbeanzeigen/
http://www.bonek.de/john-carlton-magische-headlines-werbeanzeigen/
http://www.bonek.de/kategorie/artikel-name-keywords
http://www.bonek.de/kategorie/artikel-name-keywords
http://www.deanlee.cn/wordpress/permalinks-migration-plugin/
http://www.deanlee.cn/wordpress/permalinks-migration-plugin/


Das mag am Anfang und für das Self-Branding gut sein, aber mit der Zeit wirst Du 
automatisch für Deinen Namen ranken, weil Du mit Deinem Namen viel Content erzeugst. 
Viel wichtiger ist an dieser Stelle, dass Du für Dein Hauptkeyword rankst. 

Um diese Einstellungen leicht umzusetzen, kann ich Dir das Plugin All In One Seo Pack 
oder wie von einigen meiner Leser empfohlen, das  Easy WP Seo empfehlen. Beide 
Plugins tun im Prinzip das Selbe: Sie erlauben Dir, wichtige SEO-Feineinstellungen 
vorzunehmen.

Fokussiere Dich auf ein Hauptkeyword auf Deiner Seite

Am sinnvollsten ist es, wenn Du Dich auf nur ein Keyword zur selben Zeit konzentrierst 
und dieses in jedem Artikel verwendest, dieses in Deinen Titeln mit einfügst und in Deinem 
Header. Das ist das Keyword, welches Du auch am häufigsten verlinkst und durch das Du 
Dir den meisten targetierten Traffic erhoffst.

Benutze am besten das Google Keyword Tool, um das beste Keyword für deine Seite 
auszuwählen.

Ich habe für bonek internet marketing nicht meinen Firmennamen, sondern das  Keyword 
„Internet Marketing Blog“, für das ich erst einmal auf Platz 1 ranken möchte. 

Weblog-Benachrichtigung benutzen (Ping-Back)

Es gibt bei Wordpress eine Möglichkeit, wie man automatisch Backlinks bekommen kann. 
Das ist, indem man selbst andere Weblogs verlinkt (natürlich nur da, wo es thematisch 
sinnvoll ist) und man dadurch den anderen Webmaster automatisch informiert, dass man 
ihn verlinkt hat. 

Webseitenbetreiber sind über jeden Backlink erfreut und die Wahrscheinlichkeit ist hoch, 
dass sie Dich auch in zukünftigen Beiträgen zurücklinken werden. 

Wenn die verlinkte Seite diese Option aktiviert hat, erscheint in dem verlinkten Artikel im 
Kommentarbereich ein Link zu Deiner Seite zurück.

Ich empfehle Dir deshalb, diese Option anzuschalten. Das tust Du unter „Einstellungen -> 
Diskussion“

http://wordpress.org/extend/plugins/all-in-one-seo-pack/
http://wordpress.org/extend/plugins/all-in-one-seo-pack/
http://easywpseoplugin.com/
http://easywpseoplugin.com/
http://www.googlekeywordtool.com/
http://www.googlekeywordtool.com/


Benutze IMMER Alt-Beschriftungen

Oft vergessen und vernachlässigt (Ja, auch von mir früher!) wird die Benutzung von Alt-
Tags. Mit „Alt“ ist nicht der menschliche Fortschritt in Jahren gedacht, sondern die 
Beschriftung von Bildern. Du hast bei Bildern, die Du auf Deinem Blog hinzufügst, immer 
die Möglichkeit, diese zu beschriften.

Benutze also IMMER Alt-Tags, in die Du eine sinnvolle und mit Deinem Keyword 
enthaltene Beschreibung des Bildes hinschreibst.

Dadurch bekommst Du nicht nur Traffic über die Google Image Suche, sondern auch 
Treffer über Keywords, die vielleicht in Deinem Text nicht vorkommen, aber in Deinen Alt-
Tags. 

Interne Verlinkung innerhalb von Artikeln

Was Deins  ist und zu Dir gehört, das  solltest Du stärken! Damit ist gemeint, dass Du Deine 
Artikel, die gerade thematisch zu einem neuen Artikel passen, verlinken solltest. Dadurch 
gibst Du den verlinkten Seiten mehr Kraft und zeigst Google, dass  Du relevanten Content 
miteinander verbindest und so den Nutzer nicht mit einem Artikel „alleine lässt“, sondern 
ihm weitere Möglichkeiten gibst, seinen Informationsdurst zu löschen.

Wie Dir vielleicht auf meiner Seite aufgefallen ist, verlinke ich des öfteren auf meine 2.000 
Euro Case-Study, wenn ich über meine Nischen-Seite spreche oder auf meine About-
Seite, wenn ich neuen Besuchern meine Geschichte zeigen möchte.

Achte auf www oder ohne www

Darauf achte ich sehr kleinlich und das solltest Du auch tun. Ich hatte eine Seite, die war 
über beide Möglichkeiten erreichbar. Unter http://meineseite.de und unter http://
www.meineseite.de war der selbe Inhalt.

Was ich nicht wusste war, dass das Google als  Duplicate Content ansieht und wodurch ich 
in den Rankings bei Google abgestraft wurde. Erst einige Wochen, nachdem ich das 
gemerkt, gelernt und geändert hatte, vernahm ich einen deutlichen Sprung in meinen 
Rankings.

Mach Du es also von Anfang an richtig und überprüfe, ob Deine Seite über beide URL’s 
erreichbar ist. Normalerweise müsste eine Serverinterne Weiterleitung eingerichtet sein. 

Wenn Du also die Seite ohne www aufrufst, müsste der Browser automatisch zu der Seite 
mit www springen – wenn das so ist, dann ist es in Ordnung.

Falls es  nicht in Ordnung sein sollte, könntest Du Deinen Server-Admin fragen oder 
selbständig die .htaccess Datei in Deinem Hauptverzeichnis ändern. Das ist eine 
unsichtbare Datei, die Du über eine entsprechende Option in Deinem FTP-Manager 
findest. Dort fügst Du folgenden Code ein:

http://www.bonek.de/case-study-nischen-seite-2000-euro/
http://www.bonek.de/case-study-nischen-seite-2000-euro/
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RewriteCond %{HTTP_HOST} !^www\.bonek\.de [NC]
RewriteRule ^(.*)$ http://www.bonek.de/$1 [L,R=301]

<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule . /index.php [L]
</IfModule>

Denke daran, bonek.de in Deinen Domainnamen zu ändern.

In der Google Webmasterzentrale kannst Du ebenfalls angeben, welche Variante Deine 
Standardvariante ist. Für diese Variante solltest Du auch Deine Backlinks sammeln.

Noindex für Archive, Category und Tags

Nachdem Du das erste Mal einen Blog installiert hast, wirst Du feststellen, dass 
Wordpress einige coole Features hat. Darunter fallen auch die automatischen Archive 
Deiner Artikel, die Kategorie-Seiten, die Du bei jedem Artikel selbst erstellen kannst und 
die Tag-Wolke oder auch Schlagwort-Wolke genannt. Diese drei Formen sind nichts 
anderes, als Möglichkeiten, Deinen Inhalt zu sortieren und in einer anderen Form Deinen 
Leser vorzustellen.

Aus Sicht des  Besuchers mag das durchaus sinnvoll sein und erleichtert bei der Suche 
nach bestimmten Inhalten.

Für Google ist es allerdings nichts  anderes, als Seiten mit Links zu Deinen normalen 
Artikeln, die bereits schon von anderer Stelle verlinkt wurden.

Anders gesagt ist es für Google nichts wertvolles.

Deshalb empfehle ich Dir zwei dieser Bereiche auf „No-Follow“ zu setzen, was heißt, dass 
Google diesem Inhalt nicht folgen soll. Das machst Du bei dem Thesis-Theme in den 
Optionen oder falls Du Thesis nicht besitzt, geht das mit dem bereits zuvor vorgestellten 
All In One SEO Pack.

No-Follow unnütze Seiten

Wenn Du schon dabei bist, aufzuräumen und Google zu zeigen, was wertvoll und was 
weniger wertvoll auf Deiner Seite bist, dann setze auch einige andere Links auf No-Follow. 
Das hat den Vorteil, dass Du die Link-Kraft auf jene Seiten weitergibst, für die es sich lohnt 
und andere, die keine „Besucher“ brauchen, mit Link-Juice verschonst.

http://www.bonek.de/$1
http://www.bonek.de/$1
http://www.google.de/webmasters/
http://www.google.de/webmasters/
http://wordpress.org/extend/plugins/all-in-one-seo-pack/
http://wordpress.org/extend/plugins/all-in-one-seo-pack/


Je nach Seite und Inhalte musst Du selbst entscheiden, welche Links keine Kraft 
brauchen. Meist ist es  das Impressum oder der Link zum RSS-Feed. Manchmal auch eine 
Kontakt-Seite oder die About-Seite.

Diese Änderung umzusetzen ist immer unterschiedlich und abhängig davon, wo sich 
dieser Link befindet, den Du auf No-Follow setzen möchtest.

Generell hast Du über den Editor-Bereich Deines Themes auf alle Teile Deiner Seite 
Zugriff. Du musst also herausfinden, in welcher Datei Dein Link steckt und ihn dann 
entsprechend verändern.

Ein gewöhnlicher Link sieht so aus:

<a href=“http://www.bonek.de“>Internet Marketing Blog</a>

Um ihm nun auf no-follow zu setzen, müsstest Du den Link wie folgt ändern:

<a href=http://www.bonek.de rel=“nofollow“>Internet Marketing Blog</a>

Benutze die Google Webmaster Zentrale

Wie bereits weiter oben erwähnt, ist es Pflicht, Deine Seite bei der Google Webmaster 
Zentrale anzumelden. Dort kannst Du nicht nur schauen, wer auf Deine Seite verlinkt und 
wie gut Du bei Google in der Suchmaschine aufgestellt bist, sondern z.B. auch sehen, wie 
Google Deine Seite sieht.

Du kannst direkt erkennen, ob Du fehlerhafte Links  hast, Fehler im Seitenaufbau, zu lange 
Ladezeiten und noch einiges mehr.

Du solltest definitiv regelmäßig einen Blick in die Google Webmaster Zentrale werfen.

Wichtige Plugins sind wie Motortuning beim Auto

Wordpress ist auch aufgrund der großen und kostenlosen Vielfalt an Plugins  das beste 
und leistungsstärkste CMS-System (Content-Management-System).

Du solltest deshalb ebenfalls einige wichtige Plugins installieren, die Dir das Leben 
einfacher machen, die Usability Deiner Seite erhöhen und die Performance verbessern.

Eine Liste mit den wichtigsten Plugins findest Du bei mir auf dem Blog inkl. einiger weiterer 
guter Vorschläge meiner Besucher.

Das waren die wichtigsten Schritte, die Du tun musst, um eine gesunde und optimierte 
Basis für Google zu schaffen, damit Dein Content und Deine Artikel blühen können.

Das war der technische On-Page-Teil, nun folgen die wichtigsten Sachen, die Du 
außerhalb Deiner vier Wände tun solltest.

http://www.bonek.de
http://www.bonek.de
http://www.bonek.de
http://www.bonek.de
http://www.google.de/webmasters/
http://www.google.de/webmasters/
http://www.google.de/webmasters/
http://www.google.de/webmasters/
http://www.bonek.de/17-besten-wordpress-plugins/
http://www.bonek.de/17-besten-wordpress-plugins/


OFF-PAGE

Sicherlicht weißt Du es auch, es gibt im Internet unzählige Möglichkeiten, Backlinks zu 
generieren und unzählige Meinungen, wie man am besten Backlinks  bekommt. Ich habe 
auch früher immer gelesen, dass „Content = King“ ist und wollte es nicht wahrhaben 
lassen. Mich interessierte dieses  „Content und King“-Zeugs nicht. Ich wollte JETZT und 
SCHNELL mehr Traffic haben. 

Ich hatte kein Zeit und vor allem Lust aufwendigen Content zu erstellen. Ich wollte 
Möglichkeiten haben, mit denen ich schnell sehr viele Backlinks  erstelle, die mir dann dazu 
verhelfen, sehr schnell auf Nr.1 bei Google zu kommen.

Wie naiv ich damals  war, denke ich heute. Hätte ich schon damals  meine Zeit mit dem 
Content und mit einem wirklichen Mehrwert für meine Besucher verbracht, wäre ich heute 
schon viel weiter!

Ich erzähle Dir meine Fehler nicht einfach nur so, sondern damit Du auch begreifst, dass 
Du über kurz oder lang auf qualitativen, hochwertigen und einzigartigen Content setzen 
musst.

Dieser bringt Dir nicht nur automatisch und natürlich Links, sondern bewirkt dadurch auch, 
dass Du Dir einen Ruf, eine Reputation und eine Gefolgschaft von Besuchern aufbaust.

Denn Traffic alleine bringt Dir nichts...

Erstelle eine Seite für Menschen und nicht für Suchmaschinen. Du möchtest schließlich 
Menschen helfen, Du möchtest, dass die Menschen bei Dir auf der Seite bleiben, die Seite 
lesen und wiederkommen. Du möchtest, dass den Menschen Deine Seite gefällt, sie Fans 
werden und von Dir etwas kaufen oder Deine Hilfe annehmen. Baue also auch eine Seite 
für diese Menschen. Google wird das anhand verschiedener Merkmale erkennen. Das 
Fundament hast Du für Google bereits im On-Seite Bereich gelegt, aber wenn es um 
Backlinks geht, musst Du eine Seite für Menschen bauen, damit Du auch von anderen 
Menschen Backlinks bekommst.

Macht Sinn oder?

Schau Dir mal Wikipedia an. Wie oft findest Du Wikipedia an erster Stelle zu Millionen von 
Suchbegriffen? Und warum? Weil Wikipedia für Menschen gemacht wurde. Wikipedia hilft 
und Wikipedia wird oft dadurch verlinkt, weil man dort Hilfe bekommen und das findet, was 
man sucht.

Wenn Du es mit Deinem Inhalt also auch schaffst, dass andere Leute über Dich sprechen, 
werden Links automatisch folgen.

Nutze die Kraft von Gastbeiträgen / Gastartikeln

Es gibt einige Leute, einige Webseitenbetreiber, die schreiben Gastartikel für andere 
Blogs. Bestimmt hast Du solche Gastbeiträge schon gelesen oder gesehen. Gastbeiträge 
sind eine sehr gute Möglichkeit, um neue Kunden und Besucher zu gewinnen, also Traffic 



und gleichzeitig einen dauerhaften, natürlichen und qualitativ hochwertigen Backlink zu 
bekommen.

Nicht in jeder Nische und Branche eignen sich Gastbeiträge zur Backlinkgenerierung, aber 
in vielen ist es möglich. 

Auch ich habe durch Gastbeiträge oder Interviews auf anderen Seiten bereits einige gute 
Backlinks bekommen und viele neue Besucher, Fans und E-Mail Abonnenten.

Wichtig ist hierbei, dass Du Gastbeiträge auf Seiten schreibst, die viel Traffic haben, um 
den Aufwand zu rechtfertigen und dass Du diese Gastbeiträge so gut wie möglich 
schreibst. Schaue Dir vorher andere gute Artikel auf dem Blog an und überprüfe, was für 
eine Zielgruppe sich auf dem Blog tummelt. 

Es gibt Leute, die sind nur auf den Backlink aus und schreiben einen mittelmäßigen 
Artikel. Das hat zur Folge, dass ihr Artikel manchmal gar nicht angenommen wird und sie 
die Möglichkeit verpuffen, neue Besucher und viel mehr Traffic abzustauben.

Wenn Du also Gastbeiträge schreibst (ich tue es auch), dann gib alles und zeig Dich von 
der besten Seite!

Biete einen Mehrwert

Schreibe nicht nur ÜBER Themen, sondern biete auch Lösungen auf konkrete Probleme 
Deiner Zielgruppe. 

Hilft Deine Seite anderen Menschen? 

Kriegst Du E-Mails oder Kommentare, dass deine Seite und Beiträge anderen Menschen 
geholfen haben? Wenn nicht, machst Du etwas verkehrt..

Versetze Dich in die Situation des Kunden / Besuchers und überlege Dir, was er brauchen 
könnte in welcher Form, um zufriedengestellt zu werden. Nur so erreichst Du 
wiederkehrende Besucher. Aber Du willst nicht nur das, Du möchtest zufriedene Besucher 
haben, denn das sind die, die dich im gesamten Internet, ob in Foren oder auf anderen 
Blogs weiterempfehlen.

Du musst es nicht tun, aber ich glaube an das Lebens-Karma. Wenn Du anderen 
Menschen hilfst, bekommst Du auch Hilfe in einer anderen Form zurück! Je mehr 
Menschen Du hilfst, desto mehr bekommst Du zurück.

Überprüfe die Backlinks der Konkurrenz

Eine sehr gute Möglichkeit zu überprüfen, woher Du die besten Backlinks bekommen 
kannst, ist Dir die Backlinks von Deinen Mitbewerbern anzuschauen. Gib also einfach 
Deine Top 3 Keywords bei Google an und überprüfe die ersten drei Seiten.

Die Backlinks einer Seite kriegst Du auf verschiedene Arten raus. Am einfachsten ist es, 
wenn Du dazu folgende kostenlose Online-Quelle benutzt: Open Site Explorer.

http://www.opensiteexplorer.org/
http://www.opensiteexplorer.org/


Durch die Übersicht kommst Du auf neue Seiten, mit denen Du eventuell Kooperationen 
eingehen kannst, Gastartikel schreiben kannst oder Kommentare setzen kannst, um neue 
Backlinks zu bekommen.

Hinterlasse Blog-Kommentare auf den größten Seiten Deiner Branche

Erstelle Dir eine Liste mit den zehn größten Seiten Deiner Branche und werde dort aktiv. 
Lese regelmäßig die Artikel dieser Seiten und hinterlasse regelmäßig sinnvolle 
Kommentare. 

Dadurch bekommst Du nicht nur Backlinks (wenn manchmal auch no-follow), sondern 
auch Traffic, also neue Besucher.

Qualität steht vor Quantität

Durchschnittliche Blogartikel gibt es bereits wie Sand am Meer im Internet. Was Du tun 
musst, ist etwas weniger zu schreiben, dafür aber umso besser. Meiner Meinung nach 
sind zu viele Artikel und zu viel Content nicht wertvoll, wenn er nicht erstklassig 
recherchiert, für Deine Zielgruppe wertvoll und einmalig ist.

Verschwende Deine Zeit also nicht mit 0815-Blogartikeln, sondern konzentriere Dich auf 
den Mehrwert!

Meine Artikel, die anders waren, als typische Artikel und mit sehr viel nützlichen Inhalt 
gespickt, haben sehr hohe Zugriffszahlen erhalten. Zwei gute Beispiele sind „Wie Du 
durch einen IKEA-Besuch die Conversion Deiner Internetseite dramatisch erhöhen kannst“ 
mit über 110 Facebook-Shares und der Artikel „Die Geheimnisse des Traffic-Aufbaus  8 
erfolgreicher Internet Marketer“ mit ebenfalls über 110 Shares.

Foren-Signaturen

Je nach Nische sind Foren ein großer Anlaufpunkt, um Erfahrungen und Informationen 
auszutauschen.

Suche Dir die Top 3 Foren Deiner Branche aus und werde dort aktiv. Poste also 
regelmäßig guten Content und beantworte Fragen. Mache Dir einen Namen und setze 
auch eine URL in Deinem Profil zu Deiner Internetseite.

Ebenfalls kannst Du je nach Forum auch eine Foren-Signatur verwenden. Wenn dies 
erlaubt ist, ist das eine sehr sinnvolle Möglichkeit, auf Deine Seite aufmerksam zu machen 
und dadurch neue Besucher, Backlinks und Traffic zu generieren.
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Artikelverzeichnisse

Artikelverzeichnisse sind in letzter Zeit etwas aus der Mode gekommen, weil Google Ihnen 
nicht mehr soviel Beachtung schenkt und die Qualität sich verschlechtert hat.

Aber es gibt noch eine Handvoll guter Artikelverzeichnisse. Suche Dir die drei besten 
heraus. Das machst Du ganz einfach, indem Du Deine Hauptkeywords  bei Google eingibst 
und die ersten 100 Seiten durchgehst und Dir dann die ersten 3 Artikelverzeichnisse 
heraussuchst.

Solltest du eine kleine Nische haben, dann versuche diesen Test mit einem Hauptkeyword 
zu machen. Also anstatt „Hundetraining für Schäferhunde“ machst Du dann entweder nur 
„Hundetraining“ oder nur „Schäferhunde“ oder „Hunde“.

So bekommst Du ebenfalls eine Handvoll mittelmäßiger Backlinks. Diese Methode ist vor 
allem noch am Anfang gut, wenn es Dir schwierig fällt, die anderen Methoden 
umzusetzen.

Führe ein Interview mit einer interessanten Persönlichkeit aus Deiner 
Branche

Erst einmal schaffst Du durch ein Interview Aufmerksamkeit und kommst an Informationen, 
die andere hören und lesen wollen, aber selbst nicht dran kommen. Du schaffst nebenher 
recht einfach Content auf Deiner Seite, der auch gerne wieder von anderen Seiten verlinkt 
wird, weil darüber gesprochen wird.

Ebenfalls könnte auch die interviewte Person einen Backlink von ihrer Seite auf die 
Interviewseite setzen, um ihren eigenen Lesern die Antworten ebenfalls  zu präsentieren. 
Somit würdest Du ebenfalls einen starken Backlink bekommen.

Erstelle ein einmaliges Design – keine Kopie einer anderen Seite

Auch für den Backlinkaufbau und für eine bessere Sichtbarkeit in den Suchmaschinen ist 
ein gutes Design notwendig. Klingt absurd, ist aber so. Du musst auffallen oder zumindest 
ein Wiedererkennungsmerkmal haben.

Es soll Deine individuelle Note haben. Wenn ich Seiten sehe, die das Design einer 
anderen Seite einfach abkupfern, verlasse ich diese sofort. Das ist so, als  würdest Du ein 
Haus bauen, das so aussieht, wie das Deines Nachbarns. Deine Seite muss Deinen 
Charakter und Deinen Stil wiederspiegeln, damit sich die Leute mit Dir, Deiner Marke oder 
Deinem Produkt verbinden können.

Erstelle eine Sammlung der nützlichsten Dinge für Deine Zielgruppe

Es gibt in jeder Nische etwas, wonach Leute ständig suchen und wenn sie es auf einem 
Fleck hätte, würden sie dahin oft zurückgehen und genau diese Seite immer dann 
verlinken und empfehlenn, wenn danach gefragt wird.
Also sei auch Du derjenige, der so eine Seite erstellt.



Bei mir sind es meine Marketing-Werkzeuge, die all meine Tools, die ich täglich nutze, 
aufführen. Aber auch in anderen Nischen lässt sich so etwas problemlos erstellen.

Nehmen wir mal den Grafik-Bereich. Da suche ich immer nach verschiedenen Shortcuts 
(Kurze Tastaturbefehle) für häufige Funktionen bei Adobe Photoshop. Wenn ich eine Liste 
mit den 100 wichtigsten Shortcuts hätte, würde ich mir diese sicherlich bookmarken!

Wie auch bei den anderen Themen musst Du solche Liste und so einen Content so 
wertvoll wie möglich gestalten und nicht nur halbherzig. Wenn Du nach 2 Stunden Arbeit 
und Recherche keine Lust mehr hast, dann veröffentliche den Artikel nicht einfach, 
sondern führe ihn am nächsten Tag fort.

Top 100 Suchergebnisse

Eine der für mich immer noch sehr guten Möglichkeiten, um an qualitative und relevante 
Backlinks zu kommen ist die Überprüfung der 100 Suchergebnisse zu meinem Keyword.

Hierbei gebe ich bei Google mein Hauptkeyword ein und folge danach den ersten 100 
Seiten und schaue dort nach einer Möglichkeit, um einen Backlink zu kommen. Meist sind 
es Blogs, Foren, Hilfe-Seiten oder Verzeichnisse, in denen ich recht leicht einen Backlink 
bekommen kann.

Wenn Du also zu Anfang eine gute Basis an Backlinks aufbauen möchtest, dann empfehle 
ich Dir diese Möglichkeit. Eine detailliertere Anleitung zu dieser Methode inklusive einiger 
Praxis-Tipps, die Deine Arbeit beschleunigen, findest Du in diesem Artikel.

Du hast es bis  hierher geschafft. Jetzt heißt es HANDELN. Vor mir auf meinem Tisch steht 
das Zitat: 

„Es ist nicht genug zu wissen – man muss auch anwenden. Es ist nicht genug zu wollen – 
man muss auch tun.“ Johann Wolfgang von Goethe. 

Wenn Du etwas  aus diesem Handbuch mitnehmen konntest und umsetzen kannst und 
Erfolge siehst, dann kannst Du es gerne weitergeben und anderen Menschen helfen oder 
auf meine Seite verlinken. Um noch mehr zu lernen, besuche meinen Internet Marketing 
Blog, trag Dich in meinen E-Mail Verteiler ein (nur Content!) und werde Fan meiner 
Facebook Fanpage, denn dort gibt es täglich Insider-Marketing-Informationen von mir 
persönlich.

Remscheid, 02.02.2012

Sebastian Czypionka
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