
Leistungspaket Backlink-Paket „Advanced“

Dein Partner
für SEO und 
Content-Marketing.



Es könnte alles so schön sein: Deine Content-Strategie ist auf Kurs, auch technisch hast du auf deiner Website

alles im Griff – nur die Backlinks bleiben aus. Du fragst dich, ob deine Website jemals ranken wird, wenn 

niemand darauf verlinkt. Links sind wichtig aus SEO-Sicht, heißt es doch immer… Kommt dir das bekannt 

vor? Lass dir gesagt sein: Ja, deine Sorge ist begründet, aber das Problem lässt sich auf jeden Fall lösen. Mit 

systematischem Linkaufbau unterstützen wir dich dabei!

In Googles Augen sind Backlinks Empfehlungen für deine Website. Sie sind sozusagen eine stabile Währung in der

organischen Google-Suche.

Dass es nicht leicht ist, hochwertige Backlinks aufzubauen, hast du vielleicht schon gemerkt. Schluss mit Frustration:

Wir bauen für dich solche Links auf.

So bekommt deine Website „Empfehlungen“ von anderen Publishern, die in deiner Nische relevant und wichtig

sind. Diese Backlinks verleihen deiner Seite mehr Autorität: eine der wichtigsten Zutaten für bessere Google-

Rankings!

Folgenden Ablauf darfst du dir erwarten, nachdem du unser Angebot bestätigt hast:

1. Wir recherchieren die wichtigsten Zielseiten in eurer Nische und Themen, die gut zu diesen Websites passen.

2. Wir schreiben die jeweiligen Publisher an und stimmen mit ihnen die konkreten Themen ab.

3. Wir verfassen die Gastartikel zu den vereinbarten Themen. Jeder Artikel enthält einen Backlink zu eurer 

Website. 

4. Wir koordinieren die Veröffentlichung mit dem Publisher.

5. Alle publizierten URLs bekommst du in einem übersichtlichen Reporting zusammengefasst.

Gut zu wissen: Im Paketpreis sind die Kosten bereits enthalten, die teilweise für den Aufwand der Veröffentlichung

anfallen. Extrakosten sind also ausgeschlossen!
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Für dich ergeben sich aus dem Paket neben den Links noch ein paar weitere Vorteile:

• Du kannst in der Zwischenzeit deine Aufmerksamkeit zu 100% anderen Aufgaben widmen. Wir kümmern uns 

um alle Schritte: Zielseitenrecherche, Kommunikation mit den Publishern, das Verfassen der Artikel selbst 

etc.

• Du bekommst nicht nur irgendeinen, sondern den perfekt platzierten Backlink.

• Durch unser breites Netzwerk können wir gezielt relevante Publisher ansprechen. Das spart erstens Zeit und 

zweitens holen wir so den größten Erfolg für dich raus.

• Auch für die Konkurrenz ist es mühsam, Backlinks von solchen hochrelevanten und einflussreichen 

Publishern zu ergattern. Du verschaffst dir also einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil.

Wenn du dir eine Menge Zeit sparen und dein Linkprofil aufpolieren willst, um in Googles Augen mehr Autorität

aufzubauen, ist unser umfassendes Backlink-Paket eine ideale Wahl. Wir freuen uns, von dir zu hören!

Bist du bereit, mit uns gemeinsam Erfolge zu erzielen?
Dann kontaktiere uns unter https://www.evergreenmedia.at/kontakt/
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*Preise auf Anfrage

Alle Leistungen von Evergreen Media®

Konkurrenzanalyse*

Keyword-Recherche & 
Website Struktur*

Local-SEO-Komplettpaket*

SEO-Konzept*

Backlink-Paket Basic*

Website-Content-Plan*

Content Templates*

Seitentypen-Templates*

Nutzerzentrierte
SEO-Texte*

OnPage-Check / OnSite-
Audit / vollständiges Audit*

Wer ist deine stärkste Konkurrenz? 
Wie kannst du aufholen, 
dranbleiben und vorbeiziehen? 
Genau das analysieren wir für dich!

Was sind deine wichtigsten 
Keywords? Mit welcher URL-
Struktur deckst du sie perfekt ab? 
Unsere Keyword-Map macht dir 
das SEO-Leben leichter!

Mehr Sichtbarkeit in der lokalen 
Google-Suche gefällig? Unser Local-
SEO-Komplettpaket verschafft dir 
mehr regionale Aufmerksamkeit 
und ein optimiertes Google-My-
Business-Profil.

Welche Keywords solltest du 
abdecken und welche OnPage- 
und OffPage-Probleme lösen? Mit 
unserem SEO-Konzept bekommst 
du deinen Fahrplan!

Durch Firmenverzeichnis- und 
Webkatalog-Einträge bauen wir 
für dich ein solides Fundament. So 
startest du im weiteren Linkaufbau 
voll durch!

Mit welchen Inhalten an welcher 
Stelle machst du dein Publikum 
glücklich? Der Content-Plan 
verhilft dir zu idealen Inhalten!

Was musst du zu einem Keyword 
schreiben? Und wie oft das 
Keyword unterbringen? All 
das verraten unsere Content-
Templates! Sie sind deine Vorlage 
für UX-freundliche Inhalte.

Wie musst du deine Startseite, 
Landingpages etc. aufbauen, um 
besser zu ranken? Hol dir deine 
Seitentypen-Templates!

Keine Zeit zum Texten? Keine
Ahnung, wie‘s geht? Kein Stress!
Wir verfassen für dich Website-
Texte, die auf Suchintentionen
abgestimmt sind!

Wie gut ist deine Website aktuell 
und wo bringt es am meisten, 
wenn du nachbesserst? Das 
prüfen wir für dich im OnPage-
SEO-Check.

Mehr über unsere Leistungen erfahren →

Laufende SEO-Betreuung
für Firmen*

Laufende SEO-Betreuung
für Content-Marketing*

Du willst deine Website bei Google 
sichtbarer machen, hast aber 
weder Zeit noch SEO-Knowhow? 
Kein Problem, wir setzen relevante 
SEO-Maßnahmen direkt für dich 
um!

Leeres Gerede und Copy-
Paste-Content? Auf 
Nimmerwiedersehen! Für deine 
Brand erstellen wir Inhalte, die 
genau auf die Bedürfnisse deiner 
Zielgruppe zugeschnitten sind.
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