
Mehr Backlinks mit dem SEO-TORERO Google Analyzer 

Ist man auf der Suche nach Blogs, in denen eventuell Gastbeiträge gepostet werden können, oder auf 

der Suche nach Influencern, welche den eigenen Content durch Backlinks verbreiten, dann ist der 

Google Analyzer von SEO-TORERO ein wirklich hilfreiches Tool. 

Wie installiert man den Google Analyzer? 

1. Zunächst muss die .msi-Datei heruntergeladen und ausgeführt werden. Sollten Warnhinweise 

eines Virenschutzprogramms oder der Windows-Schutzsoftware erscheinen, bestätigen Sie, 

dass Sie das Programm dennoch ausführen möchten.  

2. Nach erfolgreicher Installation erscheint ein Icon auf dem Desktop, über welches das 

Programm gestartet werden kann. Um alle Funktionen nutzen zu können, sollte man mit 

einem Rechtsklick das Menü aufrufen und „Als Administrator ausführen“ wählen. 

3. Anschließend wird das Programm mit drei Menüpunkten auf der linken Seite geöffnet. 

 

 

Um alle Funktionen nutzen zu können, muss das Programm im Administrator-Modus geöffnet werden. 

Dazu einfach nach einem Rechtsklick auf das Icon „Als Administrator ausführen“ wählen. 

 



 

Startseite des Programms  

 

Drei Funktionsbereiche des SEO-TORERO Google Analyzers 

Der Analyzer besitzt drei Grundfunktionalitäten: 

1. Extract Websites 

2. Extract Contact 

3. Generate Email 

Beim Start des Programms ist der Aufruf „Extract Websites“ bereits voreingestellt. 

 

Extract Websites: Blogs und Gastbeiträge finden 

Das Suchfeld in der Programmstart-Einstellung funktioniert exakt wie das Google-Suchfeld. Es ist 

möglich, händisch ein Suchwort und Suchparameter einzutippen und durch das Drücken der Lupe in 

Google zu suchen.  

Doch unser Programm ist komfortabler: wählt man die kleinen Kästchen unter dem großen Suchfeld 

aus, erscheinen automatisch die Suchparameter. Nun muss lediglich das gesuchte Keyword 

eingegeben werden. 

 Linkbait: Hier wird nach Blogs, Magazinen oder Nachrichten zum Keyword-Thema gesucht 

 Allintitle: Hier werden alle Seiten gezeigt, die im Titel das Keyword und das Wort „Linkliste“ 

haben 

 Allinanchor: zeigt die Seiten an, bei denen die darauf verweisenden Links alle gewünschten 

Keywords im Linktext haben 



 Guest Blogging: zeigt alle Seiten an, die das Keyword und die Stichworte Gastbeitrag, 

Gastautor oder Gastblogger enthalten 

 

Wer nach Blogs und Magazinen zum Thema „Münzen“ sucht, wählt „Linkbait“ unter dem Suchfeld aus 

und ersetzt dann das dort stehende „Keyword“ durch „Münzen“. Um die Suche zu starten brauchen 

Sie nur auf die blaue Lupe zu klicken und nach ein paar Sekunden erscheinen die gewünschten 

Influencer. 

 

 

Das kleine rote Kreuz rechts neben dem Suchfeld gibt einem die Möglichkeit einzustellen, wie viele 

Google-Ergebnisseiten durchsucht werden sollen. Je mehr Seiten, desto länger dauert natürlich auch 

der Suchvorgang. Seitenzahlen zwischen drei und sechs erweisen sich als sinnvoll.  

 

Extract Contact – Kontaktadressen gesammelt herausfiltern 

Hat man sich eine Anzahl an interessanten Webseiten über „Extract Websites“ herausgesucht, ist es 

über „Extract Contact“ möglich zu diesen automatisch die Kontaktadressen heraussuchen zu lassen. 

Aus dem obigen Beispiel ergibt sich dann in Sekundenschnelle das folgende Bild mit Email-

Kontaktadressen und Domainnamen: 



 

 

Durch Klicken auf „Save Contacts“ wird eine CSV-Datei auf dem eigenen Rechner gespeichert. Der 

Speicherort wird angezeigt (Desktop). 

 

Generate Email – Email-Text fertigen lassen 

Der SEO-Torero Google Analyzer kann noch mehr: die Funktion „Generate Email“ verfasst automatisch 

eine E-Mail-Text. Hierfür sind lediglich drei Angaben nötig: 

 Unter „Topic“ trägt man das Thema des zu promotenden Contents ein 

 Unter „Linkbait URL“ trägt man die URL ein, die man promoten möchte 

 Unter „Your Name“ trägt man seinen eigenen Namen ein 

Im Beispiel erscheint nach Eingabe von „Schutz vor Corona“, „ www.Maskenwelt-1000.de“ und „Peter 

Mundschutz“ die folgende automatisch generierte Email: 

http://www.maskenwelt-1000.de/


 

 

Dieser Text ist nun bereit zum Versenden. Er kann einfach aus der Anwendung herauskopiert (Copy & 

Paste) und in das eigene Email-Programm eingefügt werden. 

Der Google Analyzer von SEO TORERO vereinfacht so deutlich die Vorgänge, die nötig sind, um durch 

Linkbaiting und/oder Gastbeiträge Backlinks zu erhalten. Wer dies regelmäßig nutzt, wird zwangsläufig 

Erfolg mit seiner Website und im Bereich SEO haben. 

 


