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Als Engländer gibt es für mich im

deutschen manche Ausdrücke

und Bezeichnungen, die ich un-

gern ins englische übersetze,

weil sie einfach zu gelungen

sind. Einer meiner Favoriten ist

der Ausdruck „gefährliches

Halbwissen“, der gerade im Be-

reich der Suchmaschinenoptimie-

rung (SEO) fatale Auswirkungen

haben kann. Denn ein zu gerin-

ges Sachverständnis kann Web-

seitenbetreiber gerade beim Lin-

kaufbau in ernsthafte Schwierig-

keiten für das eigene Ranking bis

hin zu Abstrafungen von Google

bringen.

Aus diesem Grund möchte ich in

meinen Beitrag ein paar, aus

meiner Sicht essentielle, Fall-

gruben vorstellen, in die Sie beim

Linkaufbau tappen können.

Grundsätzlich möchte ich dabei

betonen: Ich bin nicht Google.

Ich berichte anhand meiner per-

sönlichen, rund zehnjährigen

SEO-Erfahrungen, die ich in

zahlreichen Test und Analysen

gesammelt habe. Auch wenn

einige der nachfolgenden Punkte

möglicherweise bisher nicht von

Google & Co. umgesetzt worden

sind, so lohnt es sich aber im-

mer, auf den für Google „logi-

schen“ und damit „seriösen“ Lin-

kaufbau zu achten. Denn auch

wenn es aktuell nicht Teil des

Algorithmus ist, muss das in Zu-

kunft nicht so bleiben.

1. Satelliten-Domains

Eine der wirksamsten Möglich-

keiten für erfolgreiches Link-

building war bis vor einigen Jah-

ren die Strategie, zahlreiche Do-

mains auf einem virtuellen Server

zu registrieren und mit wenig

Aufwand (sprich Inhalt) von dort

auf die Hauptdomain zu verlin-

ken. Google & Co. sahen in die-

sen Links Inhalte zum gleichen

Thema und haben sie deswegen

für die Hauptseite gewichtet.

Dieser „Trick“ hat so lange funk-

tioniert, bis der so genannten

„Trustrank“ Bestandteil des

Google Algorithmus wurde (vor

ca. 3 Jahren). [Quelle: Whitepa-

per der Standford University].

Trotzdem denken nach wie vor

viele Webseitenbetreiber, mit

diesem Trick erfolgreich sein zu

können. Erst kürzlich sprach

mich ein Kunde im darauf an:

Beispiel:

Kunde: „Herr Webb, warum er-

stellen wir nicht einfach 30 neue

Domains auf unserem Server,

installieren dann einen Themen

relevanten Word-Press-Blog und

verknüpfen sie alle mit unserer

Hauptseite? Wir haben so viele

Domains registriert, die derzeit

noch ohne Inhalte sind.“

Meine Antwort darauf:

„Natürlich können wir das tun.

Aber nur, wenn Sie Google mit-

teilen wollen, dass Sie ein Link-

Spammer sind.“

Lassen Sie es sich gesagt sein:

Das funktioniert nicht mehr! Tat-

sächlich ist es mittlerweile so,

dass insbesondere neue Do-

mains eine lange Zeit brauchen,

bevor sie überhaupt ein beschei-

denes Ranking haben (niedriger

Trust Score). In den meisten

Fällen haben solche Links ein-

fach kein Gewicht. Selbst wenn

Sie Domains auf unterschiedli-

chen IP-Adressen benutzen,

klappt es aufgrund der Trust-

Rank-Bestandteile des Google-

Algorithmus nicht mehr. Zudem

könnte es passieren, dass Sie

durch solch eine Aktion das Ver-

trauen von Google in eine Websi-

te reduzieren und damit ein be-

reits erreichtes Ranking sogar

negativ beeinflussen.

Link-Diversifizierung (LD)

Es gibt eine ganze Reihe unter-

schiedlicher Link-Diversifizierun-

gen, für die Google über Kenn-

zahlen und Daten unnatürliche

Verlinkungsmuster erkennen

kann. Bei Verdacht auf unnatürli-

chen Linkaufbau werden die

entsprechenden Domains mit

einer „Warnleuchte“ versehen,

damit dann final das „Search

Quality Team“ in Irland diese

Domains überprüfen kann.
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2. LD - Seitentyp

Wenn eingehende Links fast

ausschließlich von Blogs, aus

Foren oder ausschließlich aus

Artikelverzeichnissen kommen,

erkennt Google das als unnatür-

lichen Linkaufbau bzw. fehlenden

Link-Mix.

Eine normale Seite beginnt in der

Regel mit ein paar Verzeichnislis-

ten, dann ein paar Blog-Links,

vielleicht gelegentlichen Forum-

Links und eventuell ein hochqua-

litatives Verzeichnis. Sie startet

NICHT mit 100 Links von einem

speziellen Seitentyp. Diese Art

von unnatürlicher Verlinkung ist

etwas, wonach ich persönlich

suchen würde, wenn ich Google

wäre (Suche nach Blog-

Kommentar und / oder Forum-

Link Spammer, etc.). Auch wenn

Google solche Kontrollen sicher

nicht automatisch durchführt, so

bin ich mir nicht sicher, ob das

nicht trotzdem bereits manuell

überprüft wird? Es wäre zumin-

dest logisch. Aus diesem Grund

würde ich auch in naher Zukunft

mit solchen Checks auf jeden

Fall rechnen.

3. LD - Ankertext

Der Ankertext (Linktext) gibt

Google wertvolle Linkinformatio-

nen für die Einschätzung der

Link-Diversifizierung. Stellen Sie

sich einfach mal vor, Ihre Domain

hat als inhaltliches Thema „Im-

mobilien Berlin“ und der Domain-

name ist „Muster-gmbh.de“. Der-

zeit haben in der Regel 70% der

eingehenden Links einen inhaltli-

chen Ankertext („Immobilen Ber-

lin“) und nur 20% den Ankertext

des Firmennamens („Muster

GmbH“); weitere 10% der Links

haben variierende Texte wie

„hier“ oder „weiter“. Einige Links

können sogar auch nur Grafiken

sein. Vermutlich denken Sie nun

intuitiv das Gleiche wie so viele

andere auch:

‚Das kann ich mir nicht vorstel-

len, die „Domain-Name/Muster

GmbH“-Texte müssten doch viel

häufiger sein.‘

Das wäre zumindest logisch,

denkt sich auch Google. Bei ei-

ner natürlichen Verlinkung haben

etwa 70% der eingehenden Links

die Domain oder den Firmenna-

men als Linkstext, 20 % verlinken

mit „non Keyword“-Begriffen und

nur 10% werden für die Website-

relevanten Keywords verwendet.

In Wirklichkeit ist es oftmals noch

viel seltener. Das bedeutet, dass

die oben genannte Beispiel-

Verteilung eher abstrafend als

erfolgreich wirkt. Denken Sie

immer an diese Verteilung und

Sie werden verstehen, warum

Keywords als Bestandteil einer

Domain, Ordner- oder Dateina-

men oft hilfreich für ein gutes

Ranking sind.

Wenn Google - vor allem im

kommerziellen Bereich - etwas

deutlich von der Norm abwei-

chendes entdeckt, wie einen 50

%-igen oder noch größeren An-

teil an identischen Ankertexten

(sofern er nicht mit dem Domain-

oder Dateinamen übereinstimmt),

wird die bereits genannte „Warn-

leuchte“ an-gehen. Derzeit

scheint es bei Google einen

Keywordspezifischen Filter im

Algorithmus zu geben. Das Key-

word in übermäßig häufig ver-

wendeten Ankertexten tendiert

dazu, im Ranking drastisch zu

fallen.

4. LD - Autorität

Es gibt sehr viele Websitebetrei-

ber die denken, dass man zum

erfolgreichen Linkaufbau fast

ausschließlich Links mit einem

hohen Google Pagerank ver-

wenden sollte, dass der ‚grüne

Balken‘ wichtig für das Ranking

ist. Aber ich kann Ihnen sagen:

Er ist es nicht. Auch wenn dieser

Mythos nach wie vor lebt, der

Google Pagerank hat nichts oder

allenfalls sehr, sehr wenig mit

Ihrem Ranking zu tun.

Da immer noch viele Webmaster

glauben, es sei wichtig, einen

hohen Pagerank zu haben, ist in

ihren Augen ein hochqualitativer

Link ein Link von einer Seite mit

einem hohen Google Pagerank,

typischerweise 5 oder höher. Im

Allgemeinen gehen diese Web-

master zu einem der verschiede-

nen Link-Broker, die heutzutage

überall auftauchen, und mieten

oder kaufen Links von ihnen, die

einen solch einen hohen Google

Pagerank von 5 oder höher ha-

ben. Eine normale Website hätte

jedoch eine große Mischung und

vor allem zu Beginn eher Links

mit Pagerank 0-3.
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Wenn ich Google wäre, würde

ich nach neuen oder sogar älte-

ren Sites Ausschau halten, die

eine sehr kopflastige Linkstruktur

mit hohen Pagerank Links ha-

ben.

5. LD - Seitenverteilung

Glauben Sie, es ist ein Hinweis

auf die hohe Qualität einer Do-

main oder auch normal für eine

Website, wenn alle eingehenden

Links ausschließlich zur home-

page verweisen? Sicherlich nicht!

Eine typische Qualitäts-Domain

wird nicht nur eine Startseite von

guter Qualität haben, sondern

ebenfalls auch gute Unterseiten.

Alles andere wäre unnatürlich.

Auch dann, wenn die einkom-

menden Links neben der home-

page zusätzlich noch auf ein bis

zwei weitere Seiten führen. Denn

eine wirklich gute Website wird

Links zu vielen Seiten haben.

Die meisten Link-Spammer nei-

gen dazu, sich beim Linkaufbau

nur auf die homepage und ma-

ximal zwei weitere Unterseiten zu

beschränken. Ein solches Muster

ist für Google leicht erkennbar

und könnte zum Search Quality

Team weiter geleitet werden

(„Warnleuchte“). Sie sollten also

auf jeden Fall auf eine gute Sei-

tenverteilung achten, nicht zuletzt

auch als Anzeichen für eine qua-

litativ hochwertige Seite (gute

Verteilung von Deep-Links).

6. LD - Linkwachstum

Ein wirklich klassischer Fehler,

der Personen mit „gefährlichem

Halbwissen“ unterläuft, ist immer

wieder der zu schnelle Linkauf-

bau. Diese Webmaster hören

irgendwo, dass Links wichtig

sind, je mehr; desto besser. Sie

gehen zu einem Link Building

Makler und kaufen 500 Links. Am

nächsten Tag setzt dann der Link

Makler diese 500 neuen Links zu

einer, die bisher vielleicht nur 20

Links hatte. Das ist wirklich keine

gute Idee, da diese Links etwa

alle zur gleichen Zeit vom Goog-

le-Crawler gefunden werden. Wie

Sie sich nun sicher schon den-

ken können, sieht so etwas nicht

nach einem natürlichen Linkauf-

bau aus und es wird wieder die

„Warnleuchte“ angehen.

Wenn Sie aber viele neue Links

erhalten, weil z. B. Seiten wie

stern.de oder Spiegel-Online

über Sie schreiben, oder wenn

es einen TV-Bericht über Ihr

Unternehmen bzw. Angebot gab,

dann kann Google dies an der

Autorität und Typ (News) der

Links erkennen und positiv be-

werten.

7. Mustererkennung

Wenn Sie mal schätzen sollten,

wo wohl die meisten gekauften

oder getauschten Links auf den

„gebenden“ Seiten platziert sind,

was meinen Sie wo das ist?

Richtig: in der Fußzeile oder

einer Spalte ohne Kommentie-

rung, häufig mit etlichen anderen

Links zusammen. Das weiß

Google auch und sucht ebenfalls

im Fußbereich und dort, wo meh-

rere Links mit nur einem Zeilen-

umbruch untereinander stehen.

Dabei ist auch die Anzahl der

Links und ihre Nähe zueinander

entscheidend (Link | Link | Link

usw.). Weitere typische Anzei-

chen inhaltlicher Art sind auch,

dass viele der Links nicht zu

Websites mit dem gleichen oder

ähnlichen Thema verweisen oder

nicht relevant zum Thema der

Seite sind, auf der sie sich befin-

den.

Dagegen sind Links, die eine

„Empfehlung“ darstellen oder

zumindest einen nützlichen Hin-

weis darstellen üblicherweise

Hauptteil des Textes, so ähnlich

wie die Wikipedia-Links intern

aufgebaut sind. Wir nennen sie

inhaltliche Links, da sie in den

Kontext des umgebenden Textes

passen. Dies ist die Art von the-

matischen Links, die Sie anstre-

ben sollten. Ganz im Gegensatz

zu den oben genannten Links,

die sich als einer unter vielen in

der Fußzeile einer Website ohne

Bezug zum Thema befinden.

Ich könnte noch lange darüber

nachdenken, wie Google bezahl-

te Links automatisch erkennen

kann, aber ich denke, die wichti-

gen Punkte sind klar geworden:

Bezahlte Links werden meist

irgendwo am Rande platziert. Sie

können inzwischen sogar direkt

in ihrem Google Webmaster-

tools-Account einen Bericht über

Mitbewerber absenden, die

(vermeintlich) Links kaufen. Im
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Allgemeinen bauen ziemlich alle

reinen Link Building Service-

Firmen und Vermittlungsdienste

Links, die Fußspuren (Muster)

hinterlassen. Außerdem sind

diese Dienste alle bestens bei

Google bekannt, da sich Mitglie-

der des Search Quality Teams

(s. o.) mit ihren eigenen privaten

Websites als potenzielle Link-

kunden anmelden.

8. Geografie

Wenn eine deutschsprachige

Website die Mehrzahl von Links

erhält, die aus Russland oder

Sites in einer anderen Sprache

kommen, deren Thema nicht

deutschsprachig ist, dann kann

sich jeder denken: da stimmt

etwas nicht. Jeder weiß, dass

und Google eben auch. Wo

glauben Sie, bekommen Link

Spammer, manche Link Makler

oder wie sogar kürzlich passiert,

eine SEO Agentur, sehr preis-

werte Links her? Aus Russland

und den meisten anderen Ost-

blockstaaten. Sie beziehen sie

sehr billig und neigen daher da-

zu, sie in Massen zu kaufen.

Die überwiegende Mehrheit der

Links befindet sich auf den Sei-

ten wie Blogs mit niedriger Quali-

tät, usw. Bei der Verwendung

solcher Links in großer Anzahl

müssen Sie ernsthaft befürchten,

dass ihre Site für eine (manuelle)

Überprüfung gekennzeichnet

wird. Generell ist immer das Ver-

hältnis von Seiten ausländischer,

fremdsprachiger Länder im Ver-

hältnis zu den deutschsprachigen

Links von Bedeutung.

Haben Sie z. B. nur ein paar

Links von sieben bis acht ver-

schiedenen Top-Level-Länder-

Domains, die aber insgesamt

immer nur einen kleinen Anteil

Ihrer gesamten Links ausma-

chen, dann wird dies nicht als

negativ angesehen.

Tatsächlich kann dies für ihr

Ranking sogar sehr förderlich

sein (Host-Score). Das macht

auch Sinn, denn wirklich gute

Seiten erhalten auf natürliche

Weise Links von Webseiten, die

sich außerhalb ihres eigenen

Landes und sogar der Sprache

befinden. Sobald es unnatürlich

aussieht (Kauf von vielen solcher

Links) können sie aber in ernst-

hafte Schwierigkeiten geraten.

Vor allem dann, wenn die Links

von Sites mit geringer Qualität

stammen.

9. Reziproke Links

Die meisten von Ihnen haben

sicherlich schon mal E-Mails

erhalten, in denen Ihnen ein Link-

tausch angeboten wird; ähnlich

dem folgenden Beispiel:

"Sehr geehrter Herr Muster,

ich glaube, Ihre Website ist sehr

gut und Sie wissen vielleicht,

dass bei Google Links einen

hohen Stellenwert für das Ran-

king haben. Darum schlage ich

vor, dass ich Ihre Website verlin-

ke, wenn Sie das ebenfalls mit

meine Site tun ...."

Machen sie das NICHT! Grund-

sätzlich gilt, wenn Google über-

haupt getauschte bzw. direkt

erwiderte Links bewertet (und

das ist fraglich), dann nur mit

sehr wenig Gewicht. Dies gilt

auch für Links zu Seiten, die bei

Google als potentielle Link-

Spammer bekannt sind. Viel

schlimmer noch kann es sich auf

Ihren Trust-Score auswirken.

Selbst wenn die Seite absolut

sauber war, als sie erstmals den

Link zu ihr gesetzt haben. Was

passiert, wenn die fremde Websi-

te nach einigen Monaten beginnt,

wie verrückt zu spammen oder

noch schlimmer, zu einer Viagra-

Spam oder Porno-Website um-

geleitet wird. Werden Sie wirklich

nach Monaten Ihre Links über-

prüfen, ob die Zielseiten auch

dann noch einwandfrei sind? Die

Realität ist, dass sich die aller-

meisten Menschen nicht darum

kümmern.

10. Spez. Stolpersteine

Abschließend möchte ich Ihnen

noch von einer wahren Ge-

schichte von einem Webdesigner

berichten, der ein fantastisches

WordPress Template entwickelt

hat.

Wie in solchen Fällen üblich,

fügte er einen Link zu seiner

Website in das Template ein,

wobei er die für ihn wichtigsten

Keywords als Linktext verwende-

te. Pech für ihn war zum einen,

dass sich der Link in der Fußzei-

le befand und er immer den glei-

chen Ankertext hatte. Zum ande-

ren aber auch, dass sich sein

Template als sehr beliebt erwies,

und zwar auch bei Porno / Onli-

ne-Apotheken und anderen
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spammy WordPress-Websites.

Vier der Punkte, über die ich

bereits oben geschrieben habe,

trafen somit auf dieses „erfolgrei-

che“ Template zu. Der Webmas-

ter hatte dieses Template zwar

nicht vorrangig deshalb entwi-

ckelt, weil er sein Ranking pu-

shen wollte, sondern weil er ger-

ne in seiner Freizeit Templates

entwickelt (und quasi nebenbei

seine Firmenwebsite pushen

wollte). Ergebnis: Katastrophe!

Das Google Ranking fiel wie ein

Stein für die Keywords aus dem

Linktext des Templates.

Was konnte er tun, um die Links

von allen bereits installierten

Themes zu entfernen? (Realis-

tisch gesehen kann er es nicht

und sie sind immer noch da).

Wird Google einer Re-Inclusion

Anfrage Glauben schenken, dass

es nicht seine Absicht war, sie

zum Narren zu halten? Nein. Bis

heute haben sie es nicht getan

und die verlinkten Keywords sind

immer noch in einem Filter!

Das Gleiche kann passieren,

wenn ein Widget unkontrolliert

eingebunden wird. Das ist ein

Stück Code, den ein Webmaster

in seine eigene Seite einbinden

kann, um einen Mehrwert hinzu-

zufügen. In der Regel wird so

etwas mit einem "powered by

<link> xyz </ link>“ kombiniert.

Ich zucke zusammen, wenn ich

höre, dass die Verbreitung von

Widgets ein mächtiges Linkauf-

bau-Instrument ist (was es defini-

tiv sein kann), ohne dass der

Ratgeber oder Vortragsredner

auf die Risiken hinweist und da-

rauf, wie man sie kontrollieren

sollte.

Ähnliches gilt für all diejenigen

die planen, einen Seitenzähler-

Service zu starten, bei dem ein

kleiner Grafik-Button mit einem

keywordreichen ALT-Attribut zu

ihrer Website verlinkt (mache von

Ihnen kennen vielleicht die

„Schwester“ dieses Service, den

Pagerank-Button). Vergessen sie

es! So etwas funktioniert schon

seit längerer Zeit nicht mehr.

Abschließend

Glauben Sie nicht, ich hätte alles

erwähnt, was man beim Linkauf-

bau vermasseln könnte. Eigent-

lich gibt es noch viel mehr, aber

dieser Artikel ist schon jetzt we-

sentlich länger, als er eigentlich

werden sollte.

Daher beschränke ich mich auf

die folgende Warnung: ein erfolg-

reicher Linkaufbau sollte immer

natürlich wirken und ein unnatür-

licher Linkaufbau erfolgt auf Ihr

eigenes Risiko!

Links & Ressourcen

Majestic SEO:

Ein sehr gutes Tool, um Ankertexte von

Backlinks zu untersuchen

(englisch, Testversion frei, Vollversion

kostenpflichtig).

http://www.majesticseo.com

Linkdiagnosis.com:

Firefox AddOn, das ebenfalls Backlinks

und Linktexte darstellt

(englisch, kostenfrei)

http://www.linkdiagnosis.com

Yahoo.de:

Benutzen sie das folgende Eingabefor-

mat, um nachzusehen, wie viele Back-

links sie/ihre Mitbewerber haben: “link-

domain:www.example.com -

site:example.com” (deutsch, kostenfrei)

http://de.search.yahoo.com

Sistrix Tools:

Viele Daten über Links, Keywords, Hosts

und Ursprungs-Länder etc. (deutsch,

kostenpflichtig).

https://tools.sistrix.de

Link Authority Tool und

Hubfinder:

http://www.suma-tools.de/link-

authority/hubfinder-deutsch.php

(deutsch, kostenfrei)

http://www.uwe-

tippmann.de/tools/hubfinder/index.php

(deutsch, kostenpflichtig)

Whitepaper der Stanford-University zum

TrustRank (engl.):

http://www.vldb.org/conf/2004/RS15P3.P

DF

Trustrank:

Information zum Trustrank (deutsch)

http://knol.google.com/k/dominik-

scheiner/trustrank#

Rand Fishkin (SEOMoz) über Trustrank

und Link-Building (englisch)

http://www.seomoz.org/blog/whiteboard-

friday-using-trust-rank-to-guide-your-link-

building
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