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Was macht wirklich erfolgreiches Linkbuilding aus? Konkrete Tipps, wie du dir ein krafvolles Backlink-
Portfolio aufbaust.

Wow, die heutige Folge hat mich selbst richtig motiviert. Kevin und ich haben uns ausführlich über die
verschiedensten Linkbuilding-Methoden unterhalten und viele spezifische Infos ausgepackt, die euch dabei
helfen können, ein starkes Backlink-Portfolio für eure Website aufzubauen. Wir geben euch eine richtig gute
Übersicht und sparen aber auch nicht mit hilfreichen Details, die es euch leichter machen, wirklich starke
Backlinks aufzubauen.

In dieser Folge erfährst du…

wieviele Backlinks braucht man, um an Position 1 in Google zu stehen?

was ist die Domain Authority (und wie verhält sie sich zum Pagerank)?

zwei Seiten von denen Backlinks Gold wert sind

wie dein Backlink-Portfolio aussehen sollte (welchen Mix an Backlinks du brauchst)

wie du dir einen Wikipedia-Backlink besorgst

ein wichtiger Tipp, wie du in Dmoz (eine der absolut besten Seiten für Backlinks!) deine Chance erhöhst,
aufgenommen zu werden

3 Gründe, warum das Kommentieren von Blog-Beiträgen noch immer von Nutzen ist

4 klassische Linkbuilding-Strategien und wie du sie richtig für dich nutzt

wie es kam, dass George Busch für den Begriff Arsch an erster Stelle in Google zu finden war ODER die
geheime Kraft des Linktexts (Anchor-Text) und wie du diese nutzt, um deine Website für ein Keyword auf
Topplatzierungen zu bekommen

wie du Google Alerts nutzt, damit du tolle Möglichkeiten findest, um deine Website zu promoten

eine geniale Strategie, wie du durch deinen eigenen Podcast massiv hochwertige Backlinks aufbauen
kannst

wie du eine Beziehung mit den Größen in deinem Markt aufbaust und so von deiner Konkurrenten
profitierst

wie du tolle Websites für potentielle Backlinks findest, indem du deine Konkurrenz analysierst

Links und Ressourcen, die wir in dieser Folge erwähnen

MozBar, hilfreiches Add-On für deinen Browser, das dir wichtige SEO-Werte wie Domain Authority etc. von
Websites anzeigt

Open Site Explorer, hilfreiches Online-Tool, um SEO-Werte, wie Backlinks, Domain Authority etc. von
Websites zu ermitteln

Website Authority Checker, hilfreiches Online-Tool, um die Domain und/oder Page Authority von Websites
zu ermitteln

http://david-asen-marketing.de
http://david-asen-marketing.de/dam-003/
http://rama108.podcaster.de/download/dam-003.mp3
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://itunes.apple.com/de/podcast/david-asen-marketing-podcast/id955074127?l=en&mt=2
http://david-asen-marketing.de/feed/podcast/
http://moz.com/tools/seo-toolbar
https://moz.com/researchtools/ose/
http://www.seoreviewtools.com/website-authority-checker/


How To Harvest Backlinks & Traffic From Wikipedia & More!, Tutorial von Mathew Woodward in englischer
Sprache zum Aufbau von Wikipedia-Backlinks

The advanced Guide to Link Building, Link-Building-Tutorial in englischer Sprache von Neil Patel und Brian
Dean
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http://www.matthewwoodward.co.uk/tutorials/get-wikipedia-backlinks/
http://www.quicksprout.com/the-advanced-guide-to-link-building-chapter-7/
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