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Blackhat, whitehat, legal, illegal? Soll ich es trotzdem tun? Was Suchmaschinenoptimierung wirklich
bedeutet und wie du sie effektiv nutzt.

“Suchmaschinenoptimierung ist immer blackhat (sprich bedient sich verbotener Mittel).” Mit dieser kontroversen
Aussage eröffnet Kevin die heutige Folge und wir tauchen ein in eine dunkle Welt in der alles möglich ist,
solange man nicht erwischt wird. Zwielichtige Strategien, dunkle Machenschaften und betrügerische Website-
Betreiber, die sich durch unlautere SEO-Taktiken einen Vorteil verschaffen wollen, verstecken sich hier in den
dunklen Winkeln des Internets, während das wachsame Auge Googles versucht, jeden zu fassen, der sich nicht
an die Regeln hält. Doch kann man überhaupt überleben, wenn man sich an die Regeln hält?

In dieser Folge erfährst du…

was Blackhat, Whitehat und Greyhat im Zusammenhang mit Suchmaschinenoptimierung bedeutet

warum es Whitehat-Suchmaschinenoptimierung, also gutes SEO, so nicht gibt

das große Geheimnis, wie du deine Website größtenteils ohne SEO auf Toppositionen bringst

mit welchen Konsequenzen du rechnen musst, wenn du dich für Blackhat-SEO-Strategien entscheidest

was Onpage-Optimierung bedeutet

3 praktische Beispiele für Blackhat-Strategien

Der Google Algorithmus: Erkennt Google wirklich sofort, ob wir Blackhat-Taktiken verwenden und sperrt
unsere Website oder lässt sich Google im SEO viel mehr täuschen, als es zugibt?

alles was du wissen musst, um selbst zu entscheiden, ob du Blackhat-SEO nutzt

3 Regeln, die du unbedingt berücksichtigen solltest, wenn du dich dafür entscheidest Blackhat-Strategien
zu nutzen

Welche Linkbuilding-Taktiken Google bestraft

Links und Ressourcen, die wir in dieser Folge erwähnen

Erfolgreiche Suchmaschinenoptimierung, Artikel über Whitehat- und Blackhat-Suchmaschinenoptimierung
auf webdesign-und-marketing.com

THE Backlinking Strategy That Works – 2014 and Beyond Edition, Artikel von Pat Flynn in englischer
Sprache über effektives Linkbuilding

Why I’ll Keep Growing My Private Link Network After Google’s “Crackdown” , Artikel in englischer Sprache
über die Vor- und Nachteile eines privaten Linknetzwerkes auf viperchill.com

So baust du dir dein eigenes privates Blog Netzwerk, Artikel auf rankboost.de
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