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Was du über mich wissen solltest 

 

Seit 2008 bin ich als Berater und Projekt Manager für namhafte und internationale Kunden 

sowie mit eigenen Projekten und Produkten im Suchmaschinenmarketing tätig.  Des 

Weiteren betreibe ich seit 2014 eine eigene Agentur, deren Fokus auf Online Marketing und 

dem Aufbau von themenspezifischen Internetplattformen liegt. Außerdem veröffentliche 

ich regelmäßig Fachbeiträge in angesagten und reichweitenstarken Online Medien und 

qualifiziere mich seit 2014 jährlich für das iBusiness Top 100 SEO Ranking, die Branchenliste 

der wichtigsten SEO-Dienstleister und Agenturen in Deutschland. 

 

In den letzten Jahren habe ich unzählige Stunden für den Aufbau qualifizierter Backlinks für 

eigene Projekte und Kundenwebsites investiert und mit Hilfe starker Backlinks und 

ausgeklügelten Linkaufbau-Strategien auch in sehr umkämpften Märkten nachhaltig starke 

Rankings und relevanten Traffic erreicht, was mir letzten Endes ein Vielfaches des Einsatzes 

gebracht hat. Ich bin überzeugt davon, dass die Teildisziplin Linkaufbau einer der größten 

Hebel für monetarisierbaren Traffic über Suchmaschinen ist und auch noch lange bleiben 

wird. 

 

So erreichst du mich direkt: 

office@martingonev.de  

xing.com/profile/Martin_Gonev   

https://www.martingonev.de  

 

 

 

© Martin Gonev 2019 

SEO & SEA Experte und Agenturinhaber 

1. Auflage 
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Vorwort 

Kaum ein SEO-Thema wird so kontrovers diskutiert wie der Linkaufbau. Durch die 

zahlreichen Algorithmus-Updates und die Zunahme an Rankingfaktoren in den letzten 

Jahren hat sich die Gewichtung der einzelnen Faktoren verlagert. Aber eines gilt nach wie 

vor: Damit eine Website zu hart umkämpften und trafficstarken Keywords auf den vorderen 

Plätzen in Suchmaschinen ranken kann, braucht sie in der Regel qualitativ hochwertige und 

themenrelevante Backlinks. Das Linkbuilding, zu Deutsch „Linkaufbau“, beschreibt 

verschiedene Methoden und Maßnahmen, um eingehende Backlinks für eine Website zu 

generieren. Somit ist Linkbuilding als sogenannte Offpage-Maßnahme im Sinne der 

Suchmaschinenoptimierung zu verstehen. 

Da Linkaufbau oft mit viel Aufwand und Ressourcen verbunden ist, haben sich in den letzten 

Jahren viele, von Suchmaschinenbetreibern, unerlaubte „Black-Hat“ Methoden etabliert, 

wie zum Beispiel das automatisierte Setzen von Backlinks, Private-Backlink-Networks (PBN), 

Verlinkungen über Linkfarmen oder der Kauf von Links. 

Kurzfristig mögen diese Maßnahmen in manchen Fällen funktionieren, doch langfristig 

können sie immer besser von Suchmaschinen identifiziert werden und das Ranking negativ 

beeinflussen. Deshalb widmen wir uns in diesem Praxishandbuch nur solchen Maßnahmen, 

die den Richtlinien von Suchmaschinenbetreibern entsprechen und langfristigen Erfolg 

versprechen.  

Im ersten Kapitel widmen wir uns der qualitativen Bewertung von Backlinks. Die zentrale 

Frage dabei lautet: „Wie kann die Stärke deiner zukünftigen Backlinkziele bewertet werden, 

um eine Entscheidung zu treffen, ob die nötigen Ressourcen in einem guten Verhältnis zu 

einem möglichen Erfolg stehen?“ Anschließend kannst du das Backlinkprofil deiner 

Backlinkziele und das deiner Wettbewerber analysieren und bewerten und somit das eigene 

Backlinkprofil relativ einfach optimieren. 
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Im zweiten Kapitel stelle ich dir fünf einfach umsetzbare Linkaufbau Hacks vor, die sich in 

jeder Branche anwenden lassen und mit denen du qualitativ hochwertige Backlinks 

aufbauen kannst. 

Im dritten Kapitel des Buches beschäftigen wir uns mit diversen und leicht umsetzbaren 

Methoden und Strategien für den Linkaufbau für verschiedene Website-Typen, im einzelnen 

KMU-Websites, Onlineshops, Blogs und Websites von lokalen Händlern. Selbstverständlich 

können viele der vorgestellten Maßnahmen in abgewandelter Form auch für weitere 

Website-Typen dienen. Abgerundet wird das Kapitel mit sieben wertvollen Tipps für einen 

wirkungsvollen Linkaufbau. 

Im zweiten und dritten Kapitel stelle ich dir auch mehrere direkt und einfach umsetzbare 

Backlink-Quellen vor, die ich selbst seit Jahren für meine und für Kundenprojekte nutze und 

die du sofort, mit geringem Aufwand, setzen kannst. 

Im vierten Kapitel bekommst du ein komplettes Konzept für den Aufbau von extrem 

hochwertigen und starken Educational-Backlinks (EDU-Backlinks), also Backlinks auf Uni- 

und Hochschulseiten. Dabei handelt es sich um ein mehrfach erprobtes und relativ einfach 

umzusetzendes Konzept, das zwar eine zusätzliche und erschwingliche Investition erfordert, 

der dadurch zu erwartende Wert und die Backlinks jedoch diese um ein Vielfaches 

übersteigen! Überzeuge dich am besten selbst. 

Im Abschlusskapitel 5 bekommst du weitere 27+ Quellen für recht einfach zu setzende und 

zu 100% gratis Backlinks mit hoher Sichtbarkeit, die sich direkt positiv auf dein Ranking und 

deinen Traffic auswirken. Der Großteil davon sind ausgewählte und hochwertige 

Branchenverzeichnisse. 

Wie unterscheidet sich dieses Praxishandbuch von anderen Linkaufbau Ratgebern?  

Ganz klar: hier geht es vor Allem um einfache und schnell oder mit überschaubarem 

Aufwand umsetzbare Maßnahmen, die eine größtmögliche Effektivität bieten. Ganz nach 

dem Pareto Prinzip: mit 20% Einsatz, 80% der Ergebnisse erreichen! Dies zeichnet sich auch 

in der Kürze des Handbuches aus, das du in einigen Stunden fertiglesen und sofort mit der 
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Umsetzung beginnen kannst. Durch die immer schneller wachsende Konkurrenz, ist 

Geschwindigkeit in der Umsetzung ein Schlüsselfaktor für den Erfolg im Online Marketing. 

Die 37+ Backlink-Quellen können sofort umgesetzt werden. Damit ist der erste und 

wichtigste Schritt für deinen SEO Erfolg bereits getan. Auch wirst du nach der Lektüre das 

Thema Backlink-Qualität besser verstehen und analysieren können, sodass du die Risiken 

beim Backlinkaufbau minimieren und deine Ressourcen optimal einsetzen kannst. Falls du 

Anfänger bist, bekommst du mit diesem Praxishandbuch ein sehr gutes Gefühl dafür wie 

Backlinks aufgespürt und generiert werden und durch die ersten Erfolge wirst du damit 

immer einfacher an immer höherwertige Backlinks kommen. Wenn du SEO für Kunden 

betreibst, dann wirst du die Backlinkprofile der Websites deiner Kunden besser analysieren 

können und mögliche Abstrafungen durch Suchmaschinen vermeiden, die durch 

mangelndes Know-how im Linkaufbau entstehen können.  

Zusammenfassend erhältst du mit diesem Praxishandbuch: 

 Effektive Backlinkaufbau Hacks 

 Langbewährte Backlinkaufbau Strategien 

 Fundiertes Wissen über Backlink-Qualität 

 Ausgewählte Quellen für sofort umsetzbare gratis Backlinks 

 Weiterführende Informationsquellen und Produktempfehlungen  

 Musteranschreiben für bessere Linkanfragen und Kommunikation im Linkaufbau 

 und natürlich viel Anregung und Inspiration für die Generierung von eigenen Ideen 

Mit diesem extrem praxisnahen Ratgeber hast du alles was du für die OffPage Optimierung 

von Websites benötigst. Eine starke Symbiose aus Theorie und Praxis, die du so in der Form 

in keinem anderen SEO Buch vorfindest. Dieses praxisnahe Handbuch eignet sich sowohl für 

Einsteiger als auch für Fortgeschrittene und für echte Profis, die Ihre Kenntnisse erweitern 

und auf ein neues Level heben möchten. 

Viel Spaß beim Lesen und noch mehr Erfolg beim Umsetzen wünscht dir 

Dein Martin Gonev 


