


1. Kommentiere bei Gutefrage.net oder Quora 
Erstelle dir einen Account bei Gutefrage.net oder bei der deutschen Version von Quora. In 
deinem Profil kannst du deine Webseite hinterlegen, sodass Leute über dein Profil auf 
deine Webseite kommen. 
Dann kannst du auch schon damit beginnen Fragen zu beantworten. Am besten hängst du 
an deine Antwort noch einen Link mit einem Artikel von dir an, wo der Fragende weitere 
Informationen erhält. 
Pass aber auf, dass du es nicht übertreibst. Deine Antworten sollten die Frage in der Regel 
schon zum größten Teil beantworten. Der Link zu deinem Artikel ist nur für diejenigen 
gedacht, die mehr zum Thema wissen möchten. 
 
 
2. Teile deine Artikel auf Twitter, Facebook, XING 
Um zusätzliche Reichweite zu generieren, solltest du dich nicht davor scheuen deinen Blog 
und deine Artikel in den sozialen Netzen zu verbreiten. Auch hier solltest du es mit der 
Häufigkeit nicht übertreiben. 
 

https://www.gutefrage.net/
https://de.quora.com/


3. Erstelle eine Facebook Seite 
Neben deinem privaten Facebook Account, solltest du eine Seite erstellen, die sich allein 
um deine Webseite dreht. So kannst du relevante Links und Artikel mit deiner Zielgruppe 
teilen und du erhältst zusätzlichen Traffic über Facebook. 
Außerdem hast du so die Möglichkeit Werbung für deine Webseite zu schalten.  
Gleichzeitig kann eine Facebook Seite auch dein Ranking bei Google positiv beeinflussen. 
 
 
4. Füge deine Webseite in deinem Twitter Profil hinzu 
In jedem Twitter Profil lässt sich ein Link zur Webseite hinterlegen. Mach dir das zu eigen 
und füge dort die URL deiner Webseite oder deines Blogs ein. So haben Besucher, die auf 
dein Twitter Profil gelangen, die Möglichkeit auf deine Webseite zu schauen. 
 
 
5. Füge deine Webseite in deinem Instagram Profil hinzu 
Wie bei Twitter besteht bei Instagram die Möglichkeit ein Link in der Beschreibung zu 
hinterlegen. Bei Instagram ist dies (leider) auch die einzige Möglichkeit, also nutze die 
Chance. So können Leute, die auf deine Bilder aufmerksam geworden sind und mehr über 
dich wissen wollen, einfach auf deine Website klicken. 
 
 
 
 



6. Mach bei einem Podcast mit 
Such dir einen kleinen Podcast heraus, in dem es um ein Thema geht, das zu deinem 
Fachgebiet gehört. Wenn du einen passenden Podcast gefunden hast, kannst du den 
Veranstalter fragen, ob er dich als Gast-Sprecher interviewen möchte. Sobald du an einem 
kleineren Podcast beteiligt warst, kannst du dir immer größere Podcast raussuchen. 
Idealerweise erwähnst du deine Webseite oder deinen Blog im Zusammenhang mit dem 
Thema, über das du sprichst. Am Ende des Podcasts kannst du deine Seite ruhig noch 
einmal erwähnen, damit es in den Köpfen der Zuhörer bleibt. 
 
 
7. Teile deine Fotos auf Flickr, 500px oder anderen Foto Communities 
Wenn du deine Bilder für deine Webseite selber erstellst oder bearbeitest, sind Foto 
Communities eine ideale Möglichkeit um mehr Traffic auf die eigene Webseite zu 
bekommen. Auf Flickr & Co. kannst du mit den hochgeladenen Fotos zurück auf deine 
Webseite verlinken. So erhältst du zusätzlichen Traffic. 
Einen weiteren Vorteil hat dies auch noch. Bilder, die auf Foto Communities hochgeladen 
werden, ranken in der Regel besser bei Google. So bekommt man zusätzlich noch etwas 
Traffic über die Google Bildersuche. 
 
 
 
 
 



8. Füge deine Webseite bei LinkedIn / XING hinzu 
Wer bei LinkedIn und/oder XING angemeldet ist, sollte in seinem Profil unbedingt die 
eigene Webseite hinterlegen. So haben interessierte Besucher die Möglichkeit direkt deine 
Webseite zu besuchen. 
 
 
9. Veröffentliche deine Inhalte in LinkedIn / XING Gruppen 
Bei LinkedIn und XING gibt es eine Vielzahl von Gruppen zu den verschiedensten Themen. 
Trete themenrelevanten Gruppen bei und teile deine Inhalte dort. Übrigens gibt es auch 
eine Menge Leute, die in diesen Gruppen nach Artikeln oder Inhalten suchen, die sie auf 
ihrer eigenen Webseite veröffentlichen können. So bekommen deine Inhalte noch viel 
mehr Menschen zu Gesicht. Zudem erhältst du wichtige Backlinks, die für das Google 
Ranking von entscheidender Bedeutung sind. 
 
 
10. Nutze Pinterest und Instagram 
Wer gute und aussagekräftige Bilder für seine Produkte oder Artikel verwendet, sollte 
diese unbedingt auch auf Pinterest und Instagram veröffentlichen. Mit dem passenden 
Hashtag werden die Leute darauf aufmerksam und können deine Fotos und Bilder teilen. 
 
 
 
 
 
 



11. Aktualisiere dein Google+ Profil 
Wer bei Google+ ein Profil besitzt, sollte dieses auch pflegen. So bietet es sich dort an 
(ähnlich wie bei Facebook und Twitter) einen Link deiner Webseite zu hinterlegen. Das hilft 
dir nicht nur mehr Traffic zu erhalten, sondern gibt dir auch einen kleinen SEO-Boost, da 
Google deiner Seite etwas mehr „Authority“ zuspricht. 
 
 
12. Erstelle Infografiken 
Infografiken funktionieren hervorragend, wenn es um Reichweite geht. Erstelle spannende 
und ansprechende Infografiken mit wertvollen Informationen für deine Leser. Diese teilst 
du dann über Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, etc.  In der Infografik sollte auch 
immer ein Link zu deiner Webseite stehen.  
Erfahrungsgemäß werden gute Infografiken überdurchschnittlich oft geteilt. Auch andere 
Webseiten können die Infografik in ihren Beiträgen einfügen und auf dich verweisen. Das 
sorgt für zusätzlichen Traffic und wichtige Backlinks. 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.canva.com/de_de/


13. Kooperationen auf Instagram 
Du bist auf Instagram aktiv? Dann such dir ähnliche große Accounts heraus, die in etwa die 
gleiche Zielgruppe haben wie du. Wenn du ein paar Accounts gefunden hast, kontaktiere 
diese und frag, ob sie an einer Kooperation interessiert sind. Diese könnte wie folgt 
aussehen: Du teilst eines ihrer Bilder mit deren URL und im Gegenzug teilen sie eines 
deiner Bilder mit deiner URL. So erreichen beide Parteien ein neues Publikum. In etwa so 
wie Gastbeiträge – nur eben auf Social Media. 
 
 
14. Erstelle SlideShares von deinen Inhalten 
Immer wenn du spannende und informative Inhalte veröffentlichst, solltest du diese 
zusammenfassen und bei SlideShare hochladen. So werden andere Nutzer, die auf 
SlideShare nach bestimmten Themen stöbern, auf dich aufmerksam und können deine 
Inhalte ebenfalls teilen. 
Achte darauf, dass du zudem noch einen Backlink auf deine Webseite setzt. So haben die 
Nutzer die Möglichkeit deine Seite zu besuchen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://de.slideshare.net/


15. Füge Sharing-Buttons auf deiner Webseite hinzu 
Sharing Buttons sind ein recht einfacher Weg um für mehr Webseiten-Traffic zu sorgen. 
Das Teilen deiner Webseite oder eines Artikel ist für den Benutzer durch die Sharing 
Buttons ganz simpel. Ein einfacher Klick genügt und schon werden deine Inhalte in den 
sozialen Netzwerken geteilt.  
Tolle (und kostenlose) Tools, die das ermöglichen sind beispielsweise GetSiteControl oder 
AddThis. 
 
 
16. Mach auf dich aufmerksam 
Wenn du einen Influencer oder ein großes Unternehmen in deinem Blog erwähnst, kann 
man so kinderleicht auf sich aufmerksam machen. Wir nehmen einmal an, du schreibst 
einen Artikel und verweist auf einen Experten aus der Szene. Warum sollte er das nicht 
erfahren? Schreib ihm eine E-Mail oder verlinke ihn auf Facebook oder Twitter. Wenn der 
Inhalt qualitativ hochwertig ist, kommt es häufig vor, dass derjenige den Artikel mit seinen 
Followern teilt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://getsitecontrol.com/?ref=33033
http://www.addthis.com/


17. Facebook Gruppen 
Facebook Gruppen sind mittlerweile sehr populär und ein recht einfacher Weg neue Leser 
(aus deiner Zielgruppe) für deinen Blog zu finden. Es ist auch nicht sonderlich kompliziert 
passende Gruppen in Facebook zu finden. Such mithilfe von Keywords passende Gruppen 
zu deiner Nische heraus. Am besten entscheidest du dich dann für die Gruppen mit den 
meisten Mitgliedern und einer hohen Aktivität. 
Beachte aber, dass die meisten Gruppen gewisse Regeln haben. Lies dir diese vorher 
unbedingt durch, da in manchen Gruppen das Posten von Links nicht gestattet ist. 
 
 
18. Erstelle deine eigene Facebook Gruppe 
Wer sich nicht an die Regeln anderer Gruppen halten will, der sollte eine eigene Gruppe 
erstellen. Lade Leute ein, die sich für dein Thema interessieren (könnten).  
Wenn du neue Artikel oder neue Inhalte auf deiner Webseite hast, kannst du diese so oft 
du willst teilen. Beachte aber, dass du das nicht zu häufig tust, sonst bist du die 
Gruppenmitglieder recht schnell wieder los. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19. Schreibe in Nischenforen 
Neben den großen Social Media Plattformen wie Facebook, Twitter & Co. gibt es noch 
einige weitere Möglichkeiten seine Inhalte mit wissbegierigen Lesern zu teilen: 
Nischenforen. 
Zu den meisten Themen gibt es eine Vielzahl an kleinen Foren. Such dir die passenden 
heraus und melde dich dort an. Jedoch ist es besonders wichtig, dass du Teil der 
Community wirst. Es wird nicht funktionieren, wenn du ein paar Links zu deiner Webseite 
ins Forum schreibst und dich dann nie wieder meldest. Du musst ein aktives Mitglied 
werden, das von anderen respektiert wird. 
 
 
20. Veröffentliche deine Inhalte auf Reddit 
Auf Reddit gibt es nichts, was es nicht gibt. Am besten suchst du nach (für dich relevante) 
Subreddits und teilst dort deine Inhalte. 
Aber auch hier musst du aufpassen! Dort wird es nicht so gern gesehen wenn man 
Werbung für sich selbst macht. Es macht also keinen Sinn, wenn du dort ein paar Links zu 
deiner Seite reinkippst und wieder verschwindest. Auch hier musst du Teil der Community 
werden. Zudem musst du dir vorher unbedingt die Richtlinien durchlesen. In manchen 
Subreddits ist es nicht erlaubt, Links zu seinem eigenen Blog zu posten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



21. Aktualisiere deine E-Mail Signatur 
Täglich versenden wir unzählige E-Mails an verschiedene Leute. Warum sollte man das 
nicht auch für sich nutzen? Wer ein wenig zusätzlichen Traffic haben will, der fügt in seiner 
E-Mail Signatur einfach einen Link zur eigenen Webseite hinzu. 
 
 
22. Abwesenheitsnotiz in der E-Mail 
Jeder kennt es. Kurz nachdem man die E-Mail abgeschickt hat, flattert die 
Abwesenheitsnotiz des Anderen ins Postfach. Auch mit der Abwesenheitsnotiz kann man 
problemlos auf seine Webseite oder seinen Blog aufmerksam machen. Du kannst den 
Leuten zum Beispiel sagen, dass du dich gerade im Urlaub befindest, aber sie mal auf 
deinem Blog vorbeischauen sollen.  
 
 
23. Gib anderen Blogs Bescheid 
Du hast ein neues Produkt herausgebracht? Suche nach bestimmten Blogs oder 
Publikationen, die sich dafür interessieren könnten. Diese Seiten sind immer auf der Suche 
nach coolen Produkten, die sie mit ihren Lesern teilen können. 
 
 
 
 
 
 
 



24. Lass dich bei Google News eintragen 
Wenn du dich mit deiner Webseite auf News fokussierst, solltest du alles daran setzen, 
dich bei Google News eintragen zu lassen. 
Letztendlich musst du nur ein paar Änderungen auf deiner Seite vornehmen (z.B. wie 
deine Artikel strukturiert sind) und dich an ein paar Regeln von Google halten.  
Und schon stehen dir hunderttausende bereitwillige Leser zur Verfügung. 
 
 
25. Erstelle neue Visitenkarten 
Fast jeder hat stapelweise Visitenkarten auf seinem Schreibtisch liegen. Vergewissere dich, 
dass dort auch ein Link zu deiner Webseite oder deinem Blog steht. 
Wer noch eins draufsetzen will, der streicht die E-Mail Adresse, die Telefonnummer und 
alles andere von der Visitenkarte. Wenn auf der Karte nur der Name und der Link zu deiner 
Webseite zu sehen ist, wird die Person quasi dazu gezwungen auf deine Webseite zu 
schauen. Nur so kann sie mit dir in Kontakt treten. 
 
 
 
 
 
 
 



26. Sende deine Inhalte an Professoren 
Je nachdem was für Inhalte du auf deiner Seite publizierst, kann es sich durchaus anbieten, 
deine Inhalte an Professoren zu senden. Diese können die Inhalte dann wiederrum an ihre 
Studenten weitergeben. Auf diese Art und Weise können einige neue Leser für deinen Blog 
gewonnen werden. 
Am besten stellst du dich in der E-Mail kurz vor (wenn du die Professoren nicht schon von 
der Universität kennst) und fragst höflich, ob dein Content den Studenten vielleicht 
weiterhelfen könnte. 
 
 
27. Sammle E-Mail Adressen 
Ein großer E-Mail Verteiler ist so ziemlich die beste Methode um an mehr Webseiten-
Traffic zu kommen. Deine Newsletter-Abonnenten sind die ersten, die deine Inhalte lesen 
und mit Kollegen, Freunden oder gar anderen Followern teilen. Das sorgt bei jedem deiner 
Beiträge für eine hohe Besucherzahl. 
Wenn du einen Onlineshop betreibst, sind deine Newsletter-Abonnenten, die ersten, die 
die Produkte zu Gesicht bekommen und gegebenenfalls auch kaufen. 
 
 
 
 
 
 
 



28. Starte ein Gewinnspiel 
Gewinnspiele sind eine großartige Möglichkeit, um für mehr Traffic auf der Webseite zu 
sorgen. Außerdem kann man so eine Menge E-Mail Adressen für seinen Newsletter 
gewinnen. Am besten verlost du Preise, die mit deiner Nische zusammenpassen. Oft 
steuern andere Unternehmen auch etwas zum Gewinnspiel bei, wenn du sie im Gegenzug 
erwähnst.  
Nachdem du ein Gewinnspiel erstellt hast, solltest du es so gut wie möglich promoten. Das 
kannst du über deine Social Media Kanäle oder zum Beispiel deinen Newsletter tun. 
Da Gewinnspiele in vielen Fällen auch die Teilnehmer dazu bringen, das Gewinnspiel mit 
Freunden zu teilen, wirst du jede Menge Traffic auf deine Seite bekommen. 
 
 
29. Verwende Snip.ly um den Traffic auf deine Seite zu holen 
Wenn du andere Inhalte und Artikel mit deinen Lesern teilst, solltest du Sniply nutzen. So 
lassen sich die Links maskieren und auf der Zielseite wird in einem Pop-Up deine Botschaft 
(mit Call-To-Action) ausgespielt. Deine eigene Seite lässt sich so kinderleicht promoten, 
auch wenn du fremde Inhalte teilst. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://snip.ly/


30. Biete ein kostenloses Produkt an 
Stelle deinen Lesern ein kostenloses Produkt (passend zu deiner Nische) zur Verfügung. 
Wer seine Leser darauf aufmerksam macht, wird schnell sehen, dass sich die Botschaft, 
dass es etwas gratis zu holen gibt, recht schnell verbreitet. Wenn dein Produkt hält, was es 
verspricht, machen deine Leser ihre Freunde auf deine Seite aufmerksam. Kostenloser 
Traffic ist so vorprogrammiert. 
Es muss übrigens kein materielles Produkt sein. Ein kostenloses eBook reicht in der Regel 
auch schon. 
 
 
31. Schnüre Produkt-Pakete und verkaufe sie als „Bundle“ 
Schau dich auf anderen Webseiten und Blogs nach ähnlichen Produkten um, die deiner 
Zielgruppe gefallen könnten. Wenn du passende Produkte gefunden hast, kannst du den 
anderen Seitenbetreibern vorschlagen ein „Bundle“ (bestehend aus mehreren Produkten) 
zu erstellen und dieses zu verkaufen. 
Sobald dies geschehen ist, musst du nur noch etwas die Werbetrommel rühren und in 
Social Media & Co. auf das Produkt-Bundle aufmerksam machen. Noch mehr Erfolg hat 
diese Aktion, wenn die anderen Webseiten, das gleiche tun. So entsteht eine Win-Win-
Situation für alle Beteiligten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



32. Bitte Influencer zum Interview 
Mit anderen Influencern kann man ziemlich einfach Traffic auf seine Seite bringen. Such dir 
passende Influencer zu deiner Nische aus und setze alles daran, dass das Interview 
sensationell gut wird. So steigt zum einen deine Glaubwürdigkeit und zum anderen 
bekommst du enorm viel Traffic auf deine Seite, wenn der Influencer das Interview mit 
seinen Followern teilt. 
Mit etwas Glück schaffst du es sogar mit dem Interview in die Google Suchergebnisse. Stell 
dir mal vor, jemand sucht nach dem jeweiligen Influencer und dann erscheint deine 
Webseite bzw. dein Blog. 
 
 
33. Veröffentliche eine Zusammenfassung mit Experten 
Hierfür musst du mehrere Experten zu einem bestimmten Thema aus deiner Nische 
kontaktieren und fragen, ob sie dir ihre dazu Meinungen liefern können.  
Das hat den großen Vorteil, dass die ganzen Experten, deinen Beitrag oder Artikel mit ihren 
Followern teilen können. Zudem steigt auch hier deine Glaubwürdigkeit extrem an, da 
viele bekannte Experten auf deiner Seite etwas preisgeben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



34. Bewerte andere Unternehmen und Produkte 
Wenn du gute (aber auch ehrliche) Rezensionen oder Bewertungen über Unternehmen 
oder deren Produkte schreibst, ist die Chance recht groß, dass diese deinen Beitrag mit 
ihrer Zielgruppe teilen. 
 
 
35. Veranstalte ein Webinar 
Webinare sind heutzutage voll im Trend und ein wahrer Traffic-Garant. Sammle hierfür 
Informationen zu einem bestimmten Thema aus deiner Nische. Nachdem du alles für dein 
Webinar zusammen hast, solltest du es bewerben und deine Zielgruppe darum beten, es 
mit Freunden und Kollegen zu teilen. Solange das Webinar komplett kostenlos und kein 
Werbe-Webinar für ein bestimmtes Produkt ist, werden es deine Leser zu schätzen wissen 
und gerne mit Bekannten teilen. 
 
 
36. Lass dich interviewen 
Wer sich selbst als Experte zu einem gewissen Thema darstellt, hat durchaus die 
Möglichkeit Anfragen bzgl. eines Interviews von Unternehmen oder anderen Bloggern zu 
erhalten. Du bekommst eine Menge Aufmerksamkeit - und die anderen guten Content. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



37. Erstelle ein eBook und liste es bei Amazon 
Hierfür solltest du deine besten Inhalte (die zu einem Thema passen) nehmen und sie in 
einem eBook zusammenfassen. Anschließend kannst du es bei Amazon verkaufen oder es 
kostenlos auf der Amazon Kindle Plattform anbieten. 
Darüber hinaus hat man bei Amazon die Möglichkeit, das eBook für eine gewisse Zeit 
kostenlos anzubieten (wenn es normalerweise etwas kostet). So kannst du es auf gängigen 
Deal-Seiten als Freebie eintragen, was dazu führt, dass du jede Menge Downloads 
bekommst. 
 
 
38. Schreibe Gastbeiträge auf ähnlichen Seiten 
Such dir eine Hand voll Blogs oder Webseiten heraus, die sich mit dem gleichen Thema 
beschäftigen wie du. Anschließend schlägst du den Seitenbetreibern vor einen Gastbeitrag 
zu einem Thema zu schreiben, für das sich deren Zielgruppe interessieren könnte. 
Im Gastbeitrag verlinkst du dann hin und wieder auf deinen eigenen Blog. Achte aber 
darauf, dass es nicht zu viel wird. Sonst sieht es sehr schnell danach aus, als würdest du 
dich selbst promoten wollen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



39. Schlage anderen Unternehmen eine kostenlose Version deines Produkts vor 
Du hast ein Produkt oder ein Tool entwickelt? Dann solltest du alles daran setzen, es 
bekannter zu machen. Biete anderen Unternehmen an, dein Produkt oder Tool kostenlos 
zu nutzen, wenn sie im Gegenzug auf dich und dein Produkt aufmerksam machen. Das 
kann zum Beispiel ein Newsletter, eine Anzeige oder ein Social Media Post sein. So erhältst 
du innerhalb kürzester Zeit eine riesige Menge an potenziellen neuen Kunden. 
 
 
40. Tu dich mit einer anderen Seite zusammen 
Mach dich auf die Suche nach einer anderen Seite, die die gleiche Zielgruppe wie du hat. 
Anschließend bietest du dem Seitenbetreiber an, seine Seite auf deinem Blog zu 
promoten. Im Gegenzug macht er dann auf deiner Seite für dich Werbung. 
Das kann in einem Beitrag passieren, in dem auf dich verlinkt wird, eine Erwähnung in den 
sozialen Netzwerken oder gar ein eigener Newsletter über dich und deine Seite sein. 
So profitieren beide Parteien. Wenn es gut funktioniert, kannst du die gute Beziehung ja 
aufrecht erhalten und diese Aktionen gelegentlich wiederholen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



41. Lass deine Inhalte auf anderen Seiten veröffentlichen 
Wer keine Zeit für Gastbeiträge hat, sollte unbedingt diese Methode in Erwägung ziehen. 
Es gibt viele Webseiten, die aggregierte Beiträge erneut publizieren. Allerdings musst du 
hier sicherstellen, dass dein Artikel nicht eins zu eins übernommen wird, da sonst die 
Gefahr durch Google abgestraft zu werden (Duplicate Content) zu groß ist. Am besten 
schreibst du deinen Artikel etwas um. Dann sollten keinerlei Probleme entstehen. Zudem 
ist es äußerst ratsam ein paar Links in deinem Beitrag einzubauen, die auf deine Webseite 
verlinken.  
Das sorgt für mehr Traffic und verbessert gleichzeitig noch dein Suchmaschinen-Ranking. 
 
 
42. Verkaufe deine Produkte über Affiliate-Partner 
Du willst deine Produkte oder deine Tools verkaufen? Dann probiere es mal mit einem 
Affiliate-System! Es gibt einige große Netzwerke (Zanox, affilinet, etc.), die dir dabei helfen, 
die richtigen Affiliate-Partner zu finden. 
Wenn jemand über deinen Affiliate-Partner etwas kauft, erhält dieser eine kleine 
Provision. Doch selbst wenn er nichts kauft, wird dein Produkt oder dein Tool über deine 
Partner (für dich kostenlos) beworben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



43. Erstelle eine Wikipedia Seite 
Wenn deine Seite schon etwas größer und bekannter ist, bietet es sich an, eine eigene 
Wikipedia Seite dafür anzulegen. Auf dieser Seite kannst du dann auf deinen Blog 
verlinken, was wiederrum für etwas mehr Traffic sorgt. 
 
 
44. Füge deine Artikel auf Wikipedia als Quelle hinzu 
Sollte dein Blog noch nicht sonderlich groß sein, kannst du dir ein paar Themen aus deiner 
Nische heraussuchen und diese als Referenz bei Wikipedia hinterlegen. Zwar handelt es 
sich immer um einen „nofollow“-Link, aber etwas Webseiten-Traffic über Wikipedia ist 
dennoch drin. 
 
 
45. Verschicke Newsletter 
Wenn du einen Newsletter-Verteiler hast (und den solltest du haben), ist es ziemlich 
simpel Traffic auf deine Seite zu bringen. Verschicke einfach zu jedem neu verfassten 
Beitrag oder Artikel einen Newsletter an deine Abonnenten. Im besten Falle teilen deine 
Abonnenten noch deine Inhalte, was wiederum für mehr Traffic sorgt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.boozet.de/email-betreffzeilen-klicken/


46. Füge Beschreibungen bei deinen Bildern hinzu 
Wer Bilder auf seinem Blog oder seiner Webseite einfügt, sollte diese unbedingt korrekt 
beschreiben. Es gibt das sogenannte Alt-Attribut, welches ausgespielt wird, wenn das Bild 
nicht geladen werden kann. Bei dem Alt-Attribut handelt es sich um einen Text, der 
beschreibt, was auf dem Bild zu sehen ist.  
Auch Google nutzt das Alt-Attribut um zu verstehen, um was für ein Bild es sich handelt. 
Korrekt ausgezeichnete Bilder werden recht einfach in der Google Bildersuche gefunden. 
Auf diese Weise lässt sich auch noch etwas Traffic auf die eigene Seite bringen. 
 
 
47. Optimiere deine Inhalte für Google & Co. 
Um auf lange Sicht gesehen, Webseiten-Traffic zu erhalten, kommst du um den Punkt 
Suchmaschinenoptimierung nicht herum. Lies dir meine 10 SEO Basics durch, so hast du 
schon mal ein wichtiges Fundament geschaffen. 
Suchmaschinenoptimierung braucht immer etwas Zeit, bis man die Auswirkungen 
erkennen kann, deshalb solltest du schnellstmöglich damit beginnen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.boozet.de/seo-basics-perfekte-webseite/
http://www.boozet.de/seo-basics-perfekte-webseite/


48. Lass Gastbeiträge auf deiner Webseite zu 
Idealerweise gehst du hier selbst auf die Suche nach bekannten Bloggern. Am besten 
eignen sich Personen, die oft bei Google gesucht werden. So kannst du eine Menge Traffic 
auf deine Seite ziehen.  
Der andere Blogger bekommt eine komplett neue Leserschaft und du bekommst das 
Suchvolumen ab, wenn jemand in Google nach seinem Namen sucht. 
 
 
49. Verlinke deine Artikel untereinander 
In jedem deiner Posts solltest du intern auf andere Artikel deiner Webseite verlinken. Das 
hilft zum einen deinem SEO-Ranking und zum anderen sorgt es dafür, dass deine Leser 
länger auf deiner Webseite bleiben und nicht direkt wieder abspringen. 
 
 
50. (Mit Budget) Sponsere Konferenzen und Events 
Suche nach Events oder Konferenzen, die zu deiner Nische passen und biete den 
Veranstaltern an, ihr Event zu sponsern. Leute die sich für das Event interessieren (auch 
wenn sie gar nicht teilnehmen), sehen die Liste an Sponsoren, entdecken dich und können 
so auf deine Webseite gelangen. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.boozet.de/website-fuer-google-optimieren/
http://www.boozet.de/website-fuer-google-optimieren/
http://www.boozet.de/website-fuer-google-optimieren/


51. (Mit Budget) Sticker 
Leute mit unzähligen Stickern auf dem Laptop – kennt jeder oder? Das bringt uns zu 
diesem Punkt. Der Laptop eignet sich super als Werbeträger. Und davon kannst du ganz 
einfach Gebrauch machen. Erstelle ein paar Sticker mit deinem Logo und optional der URL 
deiner Webseite. Diese klebst du dann auf der Rück- und Frontseite deines Laptops. 
Immer wenn du in der Bahn, im Café oder sonst wo sitzt, werden Leute diese Sticker 
sehen. Wenn sie neugierig sind (und das sind die meisten) schauen sie auf deine Webseite. 
Vielleicht kommt es ja sogar soweit, dass dich jemand darauf anspricht und riesengroßes 
Interesse an deiner Seite hat. 
 
 
52. (Mit Budget) Flyer 
Wenn du eine Webseite betreibst, die auch einen „Offline“-Laden besitzt, kannst du Flyer 
erstellen und diese an die Besucher deines Ladens verteilen. Interessierte Kunden oder 
Besucher können so ganz einfach auf deine Webseite schauen. Eventuell haben diese ja 
gar keine Ahnung, dass du überhaupt eine Webseite betreibst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://stickerapp.de/
https://www.flyeralarm.com/
https://www.flyeralarm.com/

