Leistungspaket Website-Content-Plan

Dein Partner
für SEO und
Content-Marketing.

Leistungspaket

Website-Content-Plan
Du weißt, dass Inhalte das A und O ist, um deine Zielgruppe zu überzeugen. Nur: Wo fängt man beim Content
an? Ideen hättest du genug – aber was, wenn sich nach getaner Arbeit herausstellt, dass niemand Interesse hat?
Dann wäre die ganze Mühe umsonst gewesen…
Kommen dir diese Gedanken bekannt vor? Gut, dass du hier bist: Wir filtern für dich heraus, mit welchen
Keywords du die Interessen, Wünsche und Bedürfnisse deiner Zielgruppe perfekt abdeckst. So wird dein
Wunschpublikum genau zum richtigen Zeitpunkt in der Google-Suche auf dich aufmerksam!
Basierend auf den Keywords erstellen wir dir einen Content-Redaktionsplan. Mit dieser Roadmap weißt du dann
genau, wo auf deiner Website du welche Inhalte brauchst, um alle Phasen der Customer Journey optimal zu
bedienen. Kurz: Du bist bereit für maßgeschneidertes Content-Marketing!

Umfang des Pakets
Nie wieder „Hilfe, was schreiben wir als nächstes?“. Nie wieder „Hä, wer hat das nochmal geschrieben?“. Nie
wieder „War das jetzt alles umsonst?!“. Klingt gut? Ist gut, versprochen! Hol dir deinen individuellen ContentRedaktionsplan und damit den ultimativen Überblick!
1.

Wir planen intern die Aufgaben und Deadlines und vereinbaren mit dir einen Kick-Off-Termin via Zoom.

2.

Beim ca. 30-minütigen Gespräch klären wir mit dir gemeinsam die Ausrichtung.

3.

Danach recherchieren wir alle wichtigen Suchbegriffe und die Suchintentionen dahinter.

4.

Aus diesen Keywords wird nun dein Content-Plan: Wir dokumentieren in einem Google-Sheet, welche Inhalte
du wo auf deiner Website brauchst.

5.

Du kriegst das Google-Sheet und wir besprechen in einem Abschlussgespräch via Zoom (ca. 60 Minuten) alle
noch offenen Fragen.

6.

Abschließend bekommst du von uns Zugang zu einer passwortgeschützten Online-Ressource. Dort findest du
Tipps, wie du am besten weitermachst.

Das Google-Sheet-Dokument bleibt selbstverständlich bei dir. So hast du jederzeit schwarz auf weiß den
Überblick, welche Keywords, Content-Typen, URLs etc. für deine Website wichtig sind. Du kannst das Dokument
ergänzen oder wiederverwenden, wie du möchtest!
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Häufig gestellte Fragen
Macht ihr auch einen Content-Plan für Social Media (Instagram ect.?)
Nein, einen Social-Media-Redaktionsplan gibt es bei uns nicht. Unser Fokus liegt auf Content für Webseiten.

Welche Tools verwendet ihr, um den Content-Plan zu erstellen?
Die anfängliche Recherchearbeit erledigen wir mit den Tools Ahrefs, SEMrush und dem Keyword Finder sowie mit
der Google-Suche. Den Redaktionsplan selbst erstellen wir mit Google Sheets.

Bekomme ich ein Templte für den Reaktionsplan?
Nein, es gibt keine leere Vorlage für den Content-Plan. Die brauchst du auch gar nicht, denn von uns bekommst
du das Upgrade – einen bereits fertig ausgearbeiteten Redaktionsplan. Selbstverständlich kannst du diesen als
Template für neue Projekte weiterverwenden und adaptieren.

Wer erstellt den Content?
Den Content, wie wir ihn für dich planen, erstellst du selbst. Im Rahmen des Content-Plan-Pakets ist es nicht
vorgesehen, dass wir die geplanten Inhalte schreiben. Solltest du neben der Profi-Planung außerdem ProfiContent-Erstellung brauchen: Schau mal bei unserem SEO-Text-Paket vorbei!

Bist du bereit, mit uns gemeinsam Erfolge zu erzielen?
Dann kontaktiere uns unter https://www.evergreenmedia.at/kontakt/
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Alle Leistungen von Evergreen Media®
Laufende SEO-Betreuung
für Firmen*

Laufende SEO-Betreuung
für Content-Marketing*

Seitentypen-Templates*

Du willst deine Website bei Google

Leeres Gerede und Copy-

Mit welchen Inhalten an welcher

sichtbarer machen, hast aber

Paste-Content? Auf

Stelle machst du dein Publikum

weder Zeit noch SEO-Knowhow?

Nimmerwiedersehen! Für deine

glücklich? Der Content-Plan

Kein Problem, wir setzen relevante

Brand erstellen wir Inhalte, die

verhilft dir zu idealen Inhalten!

SEO-Maßnahmen direkt für dich

genau auf die Bedürfnisse deiner

um!

Zielgruppe zugeschnitten sind.

Nutzerzentrierte
SEO-Texte*

Content Templates*

SEO-Konzept*

Keine Zeit zum Texten? Keine

Was musst du zu einem Keyword

Welche Keywords solltest du

Ahnung, wie‘s geht? Kein Stress!

schreiben? Und wie oft das

abdecken und welche OnPage-

Wir verfassen für dich Website-

Keyword unterbringen? All

und OffPage-Probleme lösen? Mit

Texte, die auf Suchintentionen

das verraten unsere Content-

unserem SEO-Konzept bekommst

abgestimmt sind!

Templates! Sie sind deine Vorlage

du deinen Fahrplan!

für UX-freundliche Inhalte.

Keyword-Recherche &
Website Struktur*

Seitentypen-Templates*

Backlink-Paket Basic*

Was sind deine wichtigsten

Wie musst du deine Startseite,

Durch Firmenverzeichnis- und

Keywords? Mit welcher URL-

Landingpages etc. aufbauen, um

Webkatalog-Einträge bauen wir

Struktur deckst du sie perfekt ab?

besser zu ranken? Hol dir deine

für dich ein solides Fundament. So

Unsere Keyword-Map macht dir

Seitentypen-Templates!

startest du im weiteren Linkaufbau
voll durch!

das SEO-Leben leichter!

Local-SEO-Komplettpaket*

Backlink-Paket Advanced*

OnPage-Check / OnSiteAudit / vollständiges Audit*

Mehr Sichtbarkeit in der lokalen

Verschaff deiner Website mehr

Wie gut ist deine Website aktuell

Google-Suche gefällig? Unser Local-

Autorität durch Gastartikel auf

und wo bringt es am meisten,

SEO-Komplettpaket verschafft dir

themenrelevanten Websites!

wenn du nachbesserst? Das

mehr regionale Aufmerksamkeit

prüfen wir für dich im OnPage-

und ein optimiertes Google-My-

SEO-Check.

Business-Profil.

Mehr über unsere Leistungen erfahren →
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*Preise auf Anfrage

