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Während bei der Onpage-Optimierung
ein wichtiger Faktor in einem guten und
themenrelevanten Content liegt, sind es
bei
der
Offpage-Optimierung
themenrelevante
Links
von
vertrauenswürdigen
Internetseiten.
Dabei ist zu beobachten, dass vor allem
Soziale Netzwerke an Bedeutung
gewinnen. Daher wird auch häufig von
Social SEO
oder Social Search
gesprochen.
Immer häufiger ist auch zu hören, dass
die Suchmaschinen sozialer werden.
Dabei
werden
auch
die
Linkempfehlungen z.B. von Google+
Freunden bewertet. Google+ geht
vermutlich davon aus, dass ein
empfohlener Link auch für die Freunde
des Empfehlenden interessant sein
könnten.
Zu beachten ist auch, dass Links
sozusagen klassifiziert werden in
positive und negative Links, die sich
betreffend Suchmaschinenoptimierung
entsprechend auswirken können.

Der Linkaufbau kann auch als eine Art
Empfehlungsmarketing
betrachtet
werden. Backlinks können sich nicht
nur positiv auf das Ranking auswirken,
sondern bringen auch über diesen Link
Besucher auf die eigene Webseite.

Analyse und Strategie:
Zu allererst gilt es zu analysieren,
welche Links bereits auf die eigene Seite
verweisen und ob es sich dabei um
themenrelevante Backlinks handelt. Bei
der Suche nach Webseiten auf denen
sich Backlinks positiv auswirken
würden, müssen Sie sich die Frage
stellen, ob über diesen Link Besucher
Ihrer gewünschten Zielgruppe auf Ihre
Webseite gelangen werden. Zumeist
sind dies Webseiten mit ähnlichen
Angeboten, die aber nicht direkt in
Konkurrenz stehen. Wenn Sie solche
Webseiten ausfindig gemacht haben,
dann sind nicht nur die Links wichtig,
sondern auch die Linktexte. Die
Linktexte
sollten
einerseits
unterschiedlich sein und nicht nur die
wichtigsten Keywords enthalten.

Möglichkeiten für Backlinks:
- Blog-Kommentare: Dabei ist natürlich
zu beachten, dass es dabei sogenannte
"Nofollow-Links" und "Dofollow-Links"
gibt. Nofollow-Links werden dabei bei
den Suchmaschinen nicht als Backlink
registriert. Um nicht in Gefahr zu
geraten, als Spammer eingeordnet zu
werden, sollte bei Blog-Kommentaren
auf ein ausgeglichenes Verhältnis von
Einträgen in Blogs mit Nofollow und
Dofollow geachtet werden.
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- Social Bookmarks und soziale
Netzwerke: Die Idee von Social
Bookmarks liegt im Setzen von
Lesezeichen, damit man diese Webseiten
zu
einem
späteren
Zeitpunkt
wiederfinden kann. Obwohl diese
Bookmarks bei weitem nicht mehr die
positiven Auswirkungen haben, wie vor
einigen Jahren, kann sich die Nutzung
trotzdem lohnen.
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- Einträge in Branchenbücher und
Websitekatalogen:
Solche
Webverzeichnisse sind eine Art OnlineFirmenverzeichnis. In den meisten
Branchenbüchern und Websitekatalogen
können Sie Ihre Webseite kostenlos
eintragen. Damit können Sie relativ
schnell eine große Anzahl von
themenrelevanten Links erhalten. Bei
zahlreichen Websitekatalogen müssen
Sie eine Registrierung vornehmen. Bei
der Eintragung sollte vor allem auf eine
treffend ausgewählte Kategorie geachtet
werden.
- DMOZ: Dieses ist eines der größten
von
Menschen
gepflegten
Webverzeichnisse im Internet und ist
thematisch (über 1.000.000 Kategorien)
und regional nach Ländern in über 60
Sprachen strukturiert. Da der Eintrag
kostenlos ist, ist diese Eintragung
unbedingt zu empfehlen.
- Spendenlinks: Diese sind Links, die
gekauft werden können. Dabei können
Sie durch Spenden von Beiträgen im
Gegenzug einen Link erhalten. Sie
sollten vorher aber ausreichend nach
guten Portalen recherchieren (z.B. nach
Pagerank, usw.), wo sich ein Link für
lohnen kann.

- Linktausch: Grundsätzlich ist es
natürlich besser einen Backlink zu
erhalten, ohne auf der eigenen Seite
einen Gegenlink einfügen zu müssen.
Auch sollten dabei die Hinweise in der
Webmaster-Tools-Hilfe von Google
berücksichtigt werden.
- Reviews: Bei einem Review wird über
ein Produkt oder eine Dienstleistung
Ihres
Unternehmens
ein
Erfahrungsbericht erstellt. Sie können
z.B. einen Blogger anbieten, dass er für
das Erstellen eines solchen Reviews Ihr
Produkt anschließend behalten darf.
- gesponserte Artikel: Dabei können Sie
Blogger dafür bezahlen, damit diese
einen Bericht verfassen, den Sie
aufgrund der Bezahlung ein wenig
beeinflussen können. Natürlich sollte
auch da darauf geachtet werden, dass
sich auf dem betreffenden Blog auch
Ihre gewünschte Leserschaft befindet.
- Gastbeiträge: Dabei können Sie als
Gastautor einen eigenen Blogartikel auf
einem Blog eines anderen Bloggers
veröffentlichen.
Wenn
Sie
diese
Gelegenheit als Gastautor bekommen,
sollten Sie diese unbedingt nutzen.
Natürlich sollte es ein themenrelevanter
Beitrag mit echtem Mehrwert für die
Leser sein.

FAZIT:
Das Hauptziel besteht im Aufbau von
themenrelevanten
Links
von
vertrauenswürdigen Webseiten, bei
denen auch die Linktexte optimiert sind.
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