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WIE WICHTIG SIND BACKLINKS AUS FOREN? 

Foren sind nach wie vor eines der wichtigsten und beliebtesten 

Backlinkquellen für Suchmaschinenoptimierer, Online-Marketer und 

Webdesigner.  

Neben direkten Links aus Blogbeiträgen oder Artikeln sind dofollow Links 

aus Foren immer noch sehr wertvoll und beeinflussen das Ranking einer 

Seite maßgeblich. Doch genau wie Links aus Blogbeiträgen sind Foren-

Links nur sehr schwer zu bekommen.  

Problem 1: Viele Foren lassen nicht zu, dass Nutzer Links zu 

weiterführenden Seiten posten, somit werden gesetzte Links innerhalb 

kürzester Zeit wieder durch Administratoren gelöscht und der Nutzer-

Account wird im schlimmsten Fall gesperrt. 

Problem 2: Es ist ohne teure Hilfsmittel nahezu unmöglich Foren zu 

finden, die zum einen Links zu weiterführenden Seiten zulassen und zum 

anderen diese Links auch wirklich „dofollow“ sind. Denn manche Foren 

lassen Links zwar zu, Verlinkungen werden aber mit dem Attribut 

„nofollow“ versehen. Nofollow-Links werden von Google praktisch nicht 

gewertet. 

WIE KOMMT MAN AN QUALITATIVE BACKLINKS AUS 

FOREN? 

Backlinkaufbau ist die schwierigste Aufgabe eines SEO‘s und Online-

Marketers. Einige falsche Backlinks können leider das Ranking negativ 

beeinflussen. Google behauptet zwar, dass es keine schlechten Links 

gibt, aber kauft euch mal 1000 Backlinks für 5 Dollar bei einer indischen 

SEO-Agentur und schaut was passiert 😊.  

In der Suchmaschinenoptimierung und im Online-Marketing allgemein ist 

es deshalb von enormer Wichtigkeit, die Spreu von den Weizen zu 

trennen. 

Wenn man an richtig gute Backlinks kommen will, sollte man entweder 

hochwertige Tools benutzten (wie Monitor Backlinks und Ahrefs), um die 

Backlinks der Konkurrenz auszuspionieren oder hochwertige Backlinks 

kaufen. Letzteres ist jedoch meistens mit höheren Kosten verbunden und 

empfiehlt sich nur echten Profis.  

  

SIND BACKLINKS 
TOT? 

Es ist ein weitverbreiteter 

Mythos, dass Backlinks am 

Aussterben sind oder gar 

schon längst tot sind.  

Vor allem nach größeren 

Algorithmus Updates von 

Google bringt man 

Rankingschwankungen oft 

damit in Verbindung, dass 

bestehende Backlinks seitens 

Google entwertet werden.  

Fakt ist: Es ist keineswegs 

ein aktuelles Thema, sondern 

dieser Mythos existiert seit es 

Suchmaschinenoptimierung 

gibt.  

Backlinks sind immer noch 

sehr wichtig und werden es 

auch bleiben! 

 
 

 

Ein dofollow  Backlink beeinflus st das Google-Ranking 

einer Seite maßgeblich. 

http://monitorbacklinks.com/4692436
https://ahrefs.com/
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WIE HOCH SIND DIE KOSTEN FÜR HOCHWERTIGE 

BACKLINKS? 

Pauschal kann man die Frage nicht beantworten, die Preise fallen sehr 

unterschiedlich aus. Jedoch kann man von einem durchschnittlichen Preis 

von 50 bis 100 Euro pro Foren-Link ausgehen. Viele Agenturen verlangen 

für solche Foren-Links auch weitaus höhere Preise. Für gute Backlinks 

aus Blogbeiträgen, zahlt man im Schnitt 50 Euro. 

Hinweis: Hier bekommst du 25 mehrfach getestete und vor allem 

deutschsprachige Dofollow-Foren-URL’s für deinen Backlinkaufbau 

gratis.  

Diese Links würden dich bei vielen Agenturen und Backlink-Börsen mehr 

als 1250 Euro kosten. Die eigene Recherche würde dich mindestens 48 

Stunden an Zeit und mehr als 100 Euro (für ein entsprechendes Tool) an 

Geld kosten. 

WIESO SIND DIE LINKS HIER KOSTENLOS? 

Der Backlinkaufbau ist ein schwieriges Thema, welches in Deutschland 

leider nur zu wenig behandelt wird. Unwissende SEO’s, Online- und 

Affiliate-Marketer werden teils mit utopischen Preisen über den Tisch 

gezogen.  

Dem muss nicht so sein. „Backlink Master“ ist ein Projekt für mehr 

Transparenz in Suchmaschinenoptimierung. Und dieses Freebie hier, soll 

ein Symbol dafür sein, dass Qualität nicht die Welt kosten muss.   

NATÜRLICHER LINKAUFBAU 

Achtet bitte auf einen möglichst natürlich wirkenden Linkaufbau bei euren 

Offpage-SEO-Maßnahmen.  

Eure dofollow Links dürfen eure nofollow Links nicht übersteigen. Man 

fährt mit einer 45%-dofollow zu 55%-nofollow Verteilung in der Regel ganz 

gut. Auch eine natürliche Ankertext-Verteilung wird für euren Ranking 

immer von Vorteil sein. 

Mehr zum Thema Linkbuiding findest du im Backlink Master Starter Pack 

XL PLUS. Das Paket beinhaltet 110 hochqualitative Backlinkquellen für 

einen mühelosen Ready-To-Do Linkaufbau, welches das Potential hat 

eine komplett neue Webseite von 0 auf die 1. Seite in Google zu 

katapultieren. 

 

 

 

 

WELCHE TOOLS 
SOLLTE MAN FÜR 
DEN BACKLINK-
AUFBAU 
BENUTZEN? 

Kostenlos: Ein kostenloses 

und brauchbares Tool ist der 

Backlink Checker von Seo-

United. Sehr gut geeignet für 

die schnelle Konkurrenz-

Analyse. 

Favorit: Monitor Backlinks ist 

ein kostenpflichtiges, jedoch 

ein sehr mächtiges und 

zeitsparendes Tool. Es ist 

leicht zu bedienen und liefert 

viele Daten. In der Starter-

Version kostet es etwa 25 

Euro monatlich. 

Profi: Ahrefs ist ebenfalls ein 

teures kostenpflichtiges Tool, 

welches sich erst für 

fortgeschrittenere lohnt. Es 

liefert extrem viele 

Analysedaten und bietet 

neben der Backlinkanalyse 

auch Content- und 

Keywordrecherche-

Möglichkeiten.  

 

  

 

 

http://webpirat.de/starterpackxlplus-wa/
http://webpirat.de/starterpackxlplus-wa/
https://www.seo-united.de/backlink-checker/
http://monitorbacklinks.com/4692436
https://ahrefs.com/
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DEINE 5 KOSTENLOSEN  

DOFOLLOW- BACKLINKQUELLEN 

 

1. http://www.simforum.de  

2. http://www.alpinforum.com 

3. http://www.esoterikforum.net 

4. http://pop.adventuretreff.de 

5. http://www.dgsclan.de  

6. http://www.meerwasserforum.net 

7. http://www.the-oldboys.eu  

8. https://www.kdgforum.de 

9. https://forum.zusi.de 

10.  http://www.popcornforum.de 

11.  https://descentforum.de 

12.  https://debianforum.de 

13.  https://www.polotreff.de 

14.  http://www.suckerprod.de 

15.  http://www.mbslk.de 

16.  http://forum.cad.de  

17.  http://forum.longshine.de 

18.  https://www.winhistory-forum.net  

19.  http://www.meistertrainerforum.de  

20.  https://www.rivaforum.de   

21.  http://www.ascona-board.de  

22.  http://www.wingcommander.de 

23.  http://www.slackforum.de  

24.  http://f6617.nexusboard.de 

25.  http://trucksimulator24.de  

 

BACKLINK MASTER STARTER PACK XL 

Weitere Foren-, Verzeichnis-, Blog- und Gästebuch-Links findest du im Backlink Master Starter Pack XL PLUS 

Linkaufbau Komplettpaket. Als Leser und Besitzer des Cheat Guide’s hast du nun die einmalige Möglichkeit das 

Starter Pack XL PLUS zu einem stark vergünstigten Preis zu bekommen.  

• 30% Rabatt auf das Backlink Master Starter Pack XL PLUS sichern 

(Sobald du auf den Link klickst, ist dein Rabatt 3 Tage gültig) 

 

„Wenn du einmal Erfolg hast, kann es Zufall sein. Wenn du zweimal 

Erfolg hast, kann es Glück sein. Wenn du dreimal Erfolg hast, so ist 

es Fleiß und Tüchtigkeit.“ 

 

AUS GROSSER 
KRAFT FOLGT 
GROSSE 

VERANTWORTUNG! 

Gehe bitte verantwortungsvoll 

mit den Backlinkquellen um. 

Bei neuen Projekten kann 

man ruhig am Anfang einige 

Links auf einmal setzen. Der 

Maß sollte bei etwa 4-5 

dofollow-Links pro Woche 

liegen. Bei älteren Projekten 

ist Vorsicht geboten. Der Maß 

hier wäre 1-2 dofollow Links 

in der Woche. 

Nofollow Links können ohne 

Bedenken gesetzt werden. 

Trotzdem sollte man auf die 

Qualität der Verweisseite 

achten und es mit den Links 

nicht übertreiben. 

Viel Erfolg, 

Backlink Master.  

 

 

 

 

 

http://www.simforum.de/
http://www.alpinforum.com/
http://www.esoterikforum.net/
http://pop.adventuretreff.de/
http://www.dgsclan.de/index.php?mod=board
http://www.meerwasserforum.net/
http://www.the-oldboys.eu/
https://www.kdgforum.de/
https://forum.zusi.de/
http://www.popcornforum.de/
https://descentforum.de/
https://debianforum.de/
https://www.polotreff.de/
http://www.suckerprod.de/
http://www.mbslk.de/
http://forum.cad.de/
http://forum.longshine.de/
https://www.winhistory-forum.net/
http://www.meistertrainerforum.de/
https://www.rivaforum.de/
http://www.ascona-board.de/
http://www.wingcommander.de/
http://www.slackforum.de/
http://f6617.nexusboard.de/
http://trucksimulator24.de/
http://webpirat.de/starterpackxlplus-wa/
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DISCLAIMER 
 

HAFTUNG FÜR INHALTE 
 
Als Diensteanbieter sind wir gemäß § 7 Abs.1 TMG für eigene Inhalte auf diesen Seiten nach den allgemeinen 
Gesetzen verantwortlich. Nach §§ 8 bis 10 TMG sind wir als Diensteanbieter jedoch nicht verpflichtet, übermittelte 
oder gespeicherte fremde Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige 

Tätigkeit hinweisen. Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der Nutzung von Informationen nach den 
allgemeinen Gesetzen bleiben hiervon unberührt.  
 

Eine diesbezügliche Haftung ist jedoch erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer konkreten Rechtsverletzung möglich. 
Bei Bekanntwerden von entsprechenden Rechtsverletzungen werden wir diese Inhalte umgehend entfernen.  

 

HAFTUNG FÜR LINKS 
 
Unser Angebot enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir keinen Einfluss haben. Deshalb 
können wir für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets 
der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich.  

 
Die verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige 
Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten 

Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei Bekanntwerden von 
Rechtsverletzungen werden wir derartige Links umgehend entfernen.  

 

URHEBERRECHT 
 
Die durch die Seitenbetreiber erstellten Inhalte und Werke auf diesen Seiten unterliegen dem deutschen 
Urheberrecht. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des 

Urheberrechtes bedürfen der schriftlichen Zustimmung des jeweiligen Autors bzw. Erstellers. Downloads und Kopien 
dieser Seite sind nur für den privaten, nicht kommerziellen Gebrauch gestattet. Soweit die Inhalte auf dieser Seite 
nicht vom Betreiber erstellt wurden, werden die Urheberrechte Dritter beachtet.  

 
Insbesondere werden Inhalte Dritter als solche gekennzeichnet. Sollten Sie trotzdem auf eine 
Urheberrechtsverletzung aufmerksam werden, bitten wir um einen entsprechenden Hinweis. Bei Bekanntwerden von 

Rechtsverletzungen werden wir derartige Inhalte umgehend entfernen.  
 

RECHTLICHE HINWEISE 
 
Das vorliegende PDF Dokument dient nur der allgemeinen Information und stellt keinen professionellen Rat dar. Die 

Inhalte basieren auf den Ansichten und Meinungen des Autors. Seitens des Autors wurde jede Anstrengung 
unternommen, um korrekte und aktuelle Informationen bereitzustellen. Dennoch schreiten Technologien sehr schnell 
voran und ändern sich. Daher behält sich der Autor das Recht vor, die hier angebotenen Inhalte und Informationen zu 

aktualisieren, sofern diese Änderungen notwendig werden. Weder der Autor, noch die an diesem Werk Betei ligten 
tragen irgendeine Verantwortung für Fehler oder Weglassungen, sollten solche Diskrepanzen in diesem Dokument 
auftauchen. Der Autor ist weder finanziell, rechtlich oder auf andere Weise verantwortlich zu machen für etwaige Folgen,  

die sich durch die Anwendung des angebotenen Materials ergeben. Es liegt in der Verantwortung des Lesers, sich vor 
Umsetzung des Materials und der Tipps aus diesem Dokument professionellen Rat einzuholen.  
 

Die Erfolge des Lesers basieren auf seinen persönlichen Fähigkeiten und Möglichkeiten, sowie der individuellen 
Wahrnehmung der Inhalte. Daher können keinerlei Garantien abgegeben werden, weder in finanzieller Weise noch 
auf andere Art. Garantien werden in keinerlei Form gewährt. 

 


