Leistungspaket Content-Templates

Dein Partner
für SEO und
Content-Marketing.

Leistungspaket

Content-Templates
Du bist voll motiviert, neuen Content für deine Website zu erstellen – bis zu dem Moment, wo du dich hinsetzt
und loslegen willst. Denn was, wenn du die Keywords nicht oft genug unterbringst? Oder zu oft? Was, wenn du das
Thema verfehlst und alles umsonst war, weil die Seite trotz des Aufwands nicht rankt? Keine Sorge: Wir helfen dir
dabei, dass all diese Szenarien nicht eintreten! Mithilfe von maßgeschneiderten Content-Templates erstellst du
Inhalte, die in Sachen Keywords, Suchintention, Textlänge etc. voll ins Schwarze treffen.

Umfang des Pakets
Hochwertige, für Suchmaschinen optimierte Texte zu erstellen, braucht Zeit. Die hat bekanntlich niemand zu
verschenken. Content-Templates helfen deinem Redaktions-Team dabei, Inhalte zu verfassen, die exakt auf die
Suchintention hinter Keywords zugeschnitten sind. So macht dein Content die Nutzer*innen und damit zugleich
die Suchmaschinen glücklich.
Wie verläuft also der Weg zum perfekten neuen Content für deine SEO-relevanten Seiten? Das erwartet dich:
1.

Wir legen dir ein Angebot. Sobald du es bestätigt hast, planen wir intern unsere Aufgaben und Deadlines.

2.

Bei einem Kick-Off-Gespräch via Zoom (ca. 30 Min) klären wir die Ausrichtung und alle weiteren
Rahmenbedingungen.

3.

Wir recherchieren die Suchintention hinter den vereinbarten Keywords & welche Art Content pro Seite nötig ist,
um sie zu treffen. All das halten wir schriftlich für dich fest.

4.

Ihr bekommt das Ergebnis von uns und könnt in einem Zoom-Abschlussgespräch (ca. 60 Min) alles fragen, was
noch unklar ist.

Du willst noch genauer wissen, was du für dein Geld bekommst? Immer gerne! Jedes Template für eine SEOrelevante Themenseite enthält folgende Informationen:
•

Main Keyword und Secondary Keywords (basierend auf einer vorhandenen Keyword-Recherche)

•

die Suchintention dahinter

•

Tipps, was ganz oben im Text („above the fold“) stehen muss

•

die Überschriftenstruktur

•

Inhalts-Tipps zu den einzelnen Abschnitten

•

optimale Textlänge

•

Empfehlungen zur Keyword-Dichte

•

Tipps zum Stil

•

das optimierte Google-Snippet (Title Tag und Meta Description)
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Am Ende des Pakets weißt du bis ins Detail, was der Content für deine neue(n) Themenseite(n) enthalten muss, um
gut ranken zu können. Du kannst also zielgerichtet SEO-Texte schreiben, die dir mehr Sichtbarkeit in der GoogleSuche verschaffen.
Da die Templates selbstverständlich in deiner Hand bleiben, kannst du dich auch für alle künftigen Inhalte an dieser
Herangehensweise orientieren. So sparst du dir langfristig Kosten. (Zum Vergleich: Ein vollständiger Text kostet
bei uns ab 1.085,- EUR.)

Häufig gestellte Fragen
Schreibt ihr die Texte auch für uns?
Nein, nicht bei diesem Paket. Die Content-Templates sind dafür gedacht, dass du selbst suchmaschinenoptimierte
Texte verfassen kannst. Wenn du SEO-Texte schreiben lassen willst, machen wir das gern im Rahmen eines
separaten Pakets.

Woher nehmt ihr die Keywords?
Grundsätzlich würden wir empfehlen, vorab eine Keyword-Recherche inkl. Website-Struktur von uns durchführen zu
lassen. Dabei sehen wir uns an, bei welchen Suchbegriffen Nachfrage besteht, mit welchen Seiten du sie abdecken
solltest und wie deine ideale Website-Struktur aussieht.
Nur in seltenen Fällen nehmen wir Keyword-Recherchen von Kunden. Hier besteht nämlich das Risiko, dass die
Datenbasis nicht optimal ist. Damit wären die Content-Templates verschwendet.

Was bringen mir SEO-Texte?
Mehr Sichtbarkeit in der organischen Google-Suche. Die Texte, die auf Basis der Templates entstehen, erfüllen
die Suchintention hinter dem jeweiligen Suchbegriff. Das ist die zentrale Voraussetzung, um bei Google gut
positioniert zu werden.

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*

Website-Content-Plan*

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.

Konkurrenzanalyse*

Nutzerzentrierte
SEO-Texte*

SEO-Konzept*

Wer ist deine stärkste Konkurrenz?

Keine Zeit zum Texten? Keine

Welche Keywords solltest du

Wie kannst du aufholen,

Ahnung, wie‘s geht? Kein Stress!

abdecken und welche OnPage-

dranbleiben und vorbeiziehen?

Wir verfassen für dich Website-

und OffPage-Probleme lösen? Mit

Genau das analysieren wir für dich!

Texte, die auf Suchintentionen

unserem SEO-Konzept bekommst

abgestimmt sind!

du deinen Fahrplan!

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

