
Leistungspaket Backlink-Paket „Basic“

Dein Partner
für SEO und 
Content-Marketing.



Je mehr gute Backlinks du hast, desto höher ist das Potenzial für Sichtbarkeit in der organischen Google-Suche. 

Das Zauberwort lautet Domainautorität: Hohe Werte bedeuten, dass viele starke Backlinks auf deine Website 

verweisen.  Backlinks von anderen Websites sind als Empfehlungen zu sehen. Sie sind eine stabile Währung im 

Google-Universum. 

Mit einem Backlink-Paket, das auf dich zugeschnitten ist, verhelfen wir deiner neuen oder schwachen Website zu den 

ersten 40 bis 50 Backlinks. Du wirst überrascht sein, welchen Effekt das auf deine Sichtbarkeit bei Google hat!

Du willst eine Grundautorität für deine Website aufbauen und so dein Ranking-Potenzial steigern? Dann ist das 

Basic-Linkpaket optimal für dich! Es verschafft dir eine ideale Ausgangsposition für den weiteren Linkaufbau. Im 

abschließenden Reporting kannst du außerdem jederzeit nachlesen, welche Links du nun schon haben solltest.

1. Nachdem du das Angebot unterschrieben hast, planen wir intern alle Aufgaben und Deadlines. 

2. Wir erstellen eine keywordoptimierte Firmenbeschreibung (ca. 500 Zeichen). Diese stimmen wir natürlich mit dir ab. 

3. Wir tragen deine Website in alle wichtigen, hochwertigen Firmenverzeichnisse und Webkataloge ein. 

4. Zum Abschluss bekommst du von uns ein Reporting mit allen Verlinkungen, die wir gesetzt haben

Durch die Verzeichniseinträge hast du nun ein solides Fundament für dein Backlink-Profil. Das ist z. B. dann 

sehr wertvoll, wenn deine Website noch neu ist oder bisher nur wenig Autorität bei Google hat. 

Wir sorgen mit dem Basic-Linkpaket dafür, dass deine Firmendaten etc. überall einheitlich eingetragen sind. 

Dadurch bekommt Google ein einheitliches Bild von der Website, dem digitalen Abbild deiner Marke. 

Bitte beachte: 

• Wir können nicht beeinflussen, ob und wann deine Backlinks live gehen. Das entscheidet nämlich die 

jeweilige Redaktion. Daher findest du auch im Reporting keine entsprechenden Angaben. 

• Es kann sein, dass die Links erst zeitverzögert online gehen. Das ist für dich aber kein Nachteil! So 

werden nämlich auch dann noch neue Links freigeschalten, wenn unser Paket abgeschlossen ist. 

Umfang des Pakets
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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*

Nutzerzentrierte
SEO-Texte*

Website-Content-Plan*

Content Templates*

Seitentypen-Templates*

Backlink-Paket Advanced*
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!

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

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!

Verschaff deiner Website mehr 
Autorität durch Gastartikel auf 
themenrelevanten Websites!

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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