Was ist Black Hat SEO?
Ursprünglich kommt der Begriff Black Hat aus der Hacker-Szene und steht für einen
“bösen” Hacker. Bei der Suchmaschinenoptimierung wird als Black Hat SEO ein Optimierer bezeichnet, der sich nicht an Guidelines & Richtlinien der Suchmaschinen-Betreiber hält. Um eine schnelle Top Positionierung zu erreichen, schreckt der Black Hat
SEO weder vor Spamming noch vor verbotenen SEO-Tricks zurück. Ziel ist es, die eigene Webseite in den organischen Suchergebnissen besser ranken zu lassen und
den Traffic zu erhöhen.
Doch den Schaden hat der Website-Betreiber. Denn so schnell seine Webseite das
Suchmaschinen-Treppchen erklommen hat, so schnell und tief kann Sie auch wieder
fallen. Ziel einer Suchmaschinenoptimierung ist nicht die schnelle Platzierung auf den
vorderen Google Plätzen, sondern der dauerhafte Aufenthalt. Um dieses Ziel zu erreichen, empfiehlt es sich immer, googlekonform zu optimieren.

Black Hat SEO Tricks
Viele Black Hat SEO Methoden zielen darauf ab, in kürzester Zeit eine hohe Linkpopularität zu erreichen. Dafür wird zum Beispiel eine Software genutzt, die automatisch
Links setzt, die Anmeldung in Foren übernimmt und dort von selbst postet. Zu den bekanntesten Black Hat SEO Tricks gehören:
•
•
•
•
•
•
•

Keyword Stuffing
Doorway und Gateway pages
Text Hiding
Cloacking
Link Farms
Duplicate Content
Pingback und Trackback Spam

Konsequenzen der Verstöße
Google geht strikt gegen solche Methoden vor. Nicht nur das Panda Update und
das Penguin Update zielten auf eine Abstrafung solcher Techniken bzw. Seiten. Der Algorithmus richtete sich besonders auf das Finden von Duplicate Content und Linkspamming.
Der Erhalt einer Abstrafung bzw. die Streichung aus dem Google Index wiegen langfristig schwerer als ein kurzlebiges gutes Ranking mittels unerlaubter Methoden. Google
entwickelt seinen Algorithmus stets weiter und kommt früher oder später jedem Black
Hat SEO Betreiber auf die Schliche. Oft ist der Übergang zwischen erlaubten und unerlaubten Methoden jedoch fließend. Diese Grauzone wird auch gern als Grey Hat SEO
bezeichnet.

