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Und plötzlich war das 
Ranking weg

Duplicate Content und der erste Schritt zu Black Hat Seo



Erschreckendes Beispiel bei wenig Trust Elementen

Webseite aus dem Bereich Wohnen  
Nicht erkannt – danach intensive Beseitigung der Klone Seiten. Zeitraum: ca. 2 Monate
Nach Ranking-Erholung weitere anders geartete Spam Angriffe – keine Klone Seiten mehr 



Black Hat - Angriffe

• Zu 75 % - keine gezielter Angriff, da es um Traffic/Content geht der 
umkonvertiert wird

• Zu 10 % nicht richtig eindeutig

• Zu 15 % - gezielt Black Hat Angriffen 

Konservative Schätzung



Externen negativ Duplicate Content

• Es gibt offensichtlichen Duplicate Content, wenn eigener Text 
auf einer anderen Seite zu finden ist.

• Es gibt Duplicate Content, der auf Seiten ist, welche sofort auf 
andere Seiten weiterleitet.

• Es gibt versteckten Duplicate Content, der nur im Quelltext zu 
sehen ist.

• Neuster Trend Near Dublicate Content.



Markenbildung / Reputation

Markenbildung ist ein langwieriger Prozess, in dem eine Marke 
positiv platziert wird bei den Konsumenten.

Der Wert einer Marke online, definiert oder ist erkennbar durch 
Erwähnungen und Suchvolumen die bei Google gemessen 
werden können.

Die Suche nach der Marke sollte auf der Markenseite oder auf 
positiv besetzen Seiten enden.



Negative Markenbildung: Faktoren

• Suchergebnisse, die auf 
andere Produkte hinweisen

• Suchergebnisse, die auf Sex 
Seiten weiterleiten

• Negatives Seo auf Google 
Suggest

• Gefakte Bewertungen



Wo wird heute Black Hat platziert

• Weniger gehackte Seiten, sondern meist Expired Domains oder 
kostenlose Domains wie .tk oder .cf.



Black Head Seo in 2018

• Ziel ist es günstig Content zu erlangen, diesen zu verändern um 
sich einen Vorteil zu generieren.

• Auf Urheberrecht oder Markenrecht wird keine Rücksicht 
genommen.

• Aggressive Verbreitung des Contents auf einzeln Domains oder 
Domain Blöcken.

• Generell werden vertrauenswürde Hoster genutzt.
• Nutzung von DDos Absicherungsdiensten und CDN`s zum 

Zwecke der Verschleierung des eigentlichen Servers. (Traffic 
Tunneling)



Cloaking heute

User wird hier drauf 
geleitet

Google wird auf eine 
„modifizierte“ (Spam) 
Seite geleitet

Spam Seite /
Brückenseite

Weiterleitung

Verkaufsseite



Was sind Black Head Seo Ziele heute?

Traffic Umverlagerung

oder 

Webseiten & Brand zu schädigen



Was ist sind die Folgen davon 

Webseiten deren Content geklaut wird erleiden

entweder

einen langsamen und schleichenden Rankingverlust, 
dieser ist nicht schnell feststellbar (Content Kannibalisierung)

oder

einen dramatischen Ranking Verlust



Upps, das Ranking ist weg!
Und die Marke und die Autorität bei Google hat einen Schaden erlitten.



Webseite-Klone



Ziel dieser Art von Seiten

Traffic Generierung durch Anpassung von Meta Title und Content 
als Brückenseite für Dating Seiten

Was passiert: Besucher sucht longtail Keyword bei Google und 
wird weitergeleitet auf Datingseite….

Diese Art der Seiten Typen wurden inzwischen mehrfach 
modifiziert und weiterentwickelt.



Beispiel seo-day.de original Seite 



Webseiten klon



Webseiten Klon







Weiterleitung Ziel 



Lösungsweg

• Zentrale Registrierungsstelle anschreiben
• Google Spam Meldung



Seitenweiser Contentklau
Über Brückenseite wird Fake Shop angesteuert



Content Lieferant: Startseite barf-alarm.de



Was ist passiert?

• Content wurde von der 
Startseite entnommen und 
zusammen gewürfelt mit 
anderem Content

• Brückenseite war 
pawn.ingerdk.de

• Brückenseite war mit über 
100 Suchergebnissen und 
Seiten im Index



pawn.ingerdk.de - sah so aus

Content Teil 1 Content Teil 2

Content Teil 3

Spam Seite



Content-Übereinstimmung

Barf-arlam.de pawn.ingerdk.de



Auszug Content Vergleich

Barf-arlam.de pawn.ingerdk.de



Zielseite „Fake-Shop“



Wie haben wir diese Seiten los geworden

• Normale Anschreiben an Hoster oder Domainverwaltung 
werden nur langsam, verzögert oder gar nicht bearbeitet.

• Bei ausländischen Domains kann dieses teilweise schwierig 
werden.

Lösungsweg 
• Spam Mitteilung an Google
• Rechtsanwalt Schreiben an Registrar



So sieht es nun aus bei ingerdk.de



Was hat es dem Seo Ranking gebracht?



Beispiel: Webseite aus Medizinbereich

Seite aus dem Medizinbereich
Sehr hoher Trust Faktor……
Wurde bespamt -> Aus rechtlichen Gründen nicht aktiv gegen den Spam vorgegangen
Abhilfe schafften hier OnPage Optimierungen und Textänderungen auf der Seite -> minimaler Einsatz



Beispiel einer bespamter URL

• Großer deutscher Online Shop 
• Anlage einer neuen Kategorie mit Seo Text
• Nachmeldung einiger Spam-Seiten: Leichte Besserung - keine komplette Deindexierung der Spam-

Seiten.
• URL-Wechsel und umrouten der externen Links führte zu Besserung. Titel, Description H1 und Seo Text 

wurden NICHT eingefügt.



Spam mit Teil-Content
Lori ellis



Textauszug aus barf-arlam.de



Content ist in den Suchergebnissen



http://www.solarrank.de/de-1f6ep/



Was passiert

User wird hier drauf 
geleitet

Google wird auf eine 
Spam Seite geleitet



Was ist das Problem an lori ellis

• Meist werden Expired Webseiten als Brückenseiten genommen.
(Fast keine gehackten Seiten)

• Die ehemaligen Besitzer wissen davon oftmals nichts
• Die Webseite wird meist aus https://archive.org/ wiederhergestellt.
• Auf Unterseiten wird der Content gemixt
• Die Spammer nutzen soviel Domains und bringen immer wieder 

neue Domains an den Start, das hier regelmäßig Spam Reports 
notwendig sind.

Google nimmt meist zögerlich diese Domains aus dem Index, die 
Denic handelt nicht ohne Aufforderung eines Rechtsanwalts.

https://archive.org/


Learnings



Marke und Content muss geschützt werden

• Regelmäßige Kontrolle des Contents und der Sucheinträge 
rund um seine Marke und Webseite.

• Es geht hier nicht nur um das Ranking, sondern auch den Trust 
und das Branding was man verlieren kann.

• Konsequentes Handeln gegen Fake-Shops – Damit nicht noch 
mehr Vertrauen der User in kleine und unbekannte Webshops 
verloren geht und die großen Shop und Marktplätze immer 
weiter gewinnen.



Hoffen und Beten, dass es einen nicht erwischt, ist sinnlos



Es nicht wahrnehmen wollen - auch nicht



Search and destroy



Warum diesen Weg

Aus meiner Erfahrung mit diesem Thema kann ich bestätigen, dass 
bei nachhaltiger Spam Bekämpfung das Spiel gewonnen werden 
kann.

Die Anzahl der Spam Angriffe reduziert sich dann…

Einen nachhaltigen Effekt kann man nur erzielen, wenn die Seiten der 
Spammer aus dem Netz genommen werden.

Spammer stoppen dann, wenn für Sie der Aufwand höher ist als Ihr 
finanzieller Gewinn oder Nutzen.



Kontakt

Berlinaten
Lars Weber
Friedrich Engels Str. 4
13156 Berlin

Kontakt:
Telefon: +491716294618
E-Mail: lw@berlinaten.de
Webseite: www.Berlinaten.de
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