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grundsätzlich hat sich an einer erfolgreichen SEO-Strategie in den letzten Jahren
nicht viel geändert. SEO-Erfolg basiert auf einem optimierten, technischen Fundament, qualifizierten Inhalten und eingehenden Links. Googles Entwicklung
hat es für die Website-Betreiber nur etwas anspruchsvoller gemacht – speziell im
Linkaufbau. Wie Sie auch heute noch, ergänzend zu umfangreichen Content Marketing Maßnahmen, nachhaltige Links für Ihre Website aufbauen können, stellen
wir in diesem Newsletter vor.
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Und das immer und immer wieder.
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Die sog. Creative Commons Lizenz erfordert eine Namensnennung. Im Speziellen kann dies die
Angabe einer URL bedeuten.
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Die vorderen Suchergebnisse erhalten im Mittelwert mit Abstand die meisten Besucher.
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Offsite-Optimierung 2016
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Ego-Baiting: Es gibt in Ihrem Umfeld
Websites, Redakteure und Mitspieler, die
besonders hervorzuheben sind? Tun Sie
genau dies und stellen Sie den Service
oder die jeweiligen Personen ausführlich
vor. Und nun lassen Sie diejenigen wissen, dass eine sehr positive Erwähnung
auf Ihrer Seite zu finden ist. Als Dank
winken häufig Reichweite in sozialen

sehr großen finanziellen und zeitlichen

Netzwerken und ein Backlink von den

Aufwand fordern.
Auch wenn es oftmals den Eindruck
erwecken mag, als gäbe es im Linkaufbau
nur noch diese beiden Instrumente, finden sich doch noch weitere zielführende
Techniken. Auch in 2016 haben Website-Betreiber ganz hervorragende Möglichkeiten, hochwertige und hilfreiche
Backlinks auch ohne großes Content
Marketing Team oder eine

als Interviewpartner zur Verfügung.

Inhalte mehreren Zielen dienlich sind und

Über Backlinkdatenbanken lässt sich schnell herausfinden, welche Inhalte besonders gut verlinkt
sind und welche daher einen genaueren Blick lohnen.

entsprechenden Websites.
Contests und Gewinnspiele: Nutzern
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lage genügen, um vielen Nutzern das

soziale Signale und Backlinks generiert.
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