Leistungspaket Local-SEO

Dein Partner
für SEO und
Content-Marketing.

Leistungspaket

Local-SEO
„Hey, suchen wir mal schnell im Telefonbuch, ob es hier irgendwo eine Pizzeria gibt“…said no one ever, zumindest
nicht in den letzten Jahren. Denn heute steigen wir in aller Regel über die lokale Suche von Google ein, wenn wir
ein Geschäft oder einen Dienstleister in der Nähe finden wollen. Schön blöd, wer dieses Potenzial nicht nutzt, oder?
Finden wir auch, und genau deshalb bieten wir dir maßgeschneiderte Local SEO für dein lokal tätiges Unternehmen.

Umfang des Pakets
Suchanfragen mit Regionalbezug (z. B. „catering münchen“) sind wertvoll für lokal ansässige Unternehmen.
Warum? Einfach deshalb, weil bereits eine konkrete Handlungsabsicht dahintersteckt.
Willst du diesen Effekt nutzen und dein Business in der organischen und lokalen Suche (Local Snack Pack)
sichtbarer machen? Dann ist das Local-SEO-Komplettpaket genau richtig für dich: Im Rahmen des Pakets
verhelfen wir euch zu besseren lokalen Rankings.
Folgenden Ablauf darfst du dir erwarten, nachdem du unser Angebot bestätigt hast:
1.

Wir legen für dich ein Profil bei Google My Business an bzw. optimieren dein bestehendes Profil und geben
Tipps dazu.

2.

Wir prüfen, welche lokalen Backlinks und Verzeichniseinträge du brauchst. Die wichtigsten Einträge setzen
wir für dich um. So sammelst du Autoritäts- und Relevanzsignale.

3.

Wir planen und erstellen einige Local Landingpages, die du später als Vorlage verwenden kannst.

4.

Wir geben dir Tipps zur Snippet-Optimierung für lokale Keywords.

Durch all diese Maßnahmen hast du die perfekte Startposition, um für deine(n) Standort(e) mehr Sichtbarkeit
zu gewinnen. Die ersten Unternehmensnennungen (Citations) und lokalen Backlinks verschaffen dir eine
Grundautorität, auf die du danach aufbauen kannst.
Damit du langfristig etwas von unserem Komplettpaket hast, hier noch zwei wichtige Hinweise:
•

Das einmalige Paket ist als Basis für deine weiteren Local-SEO-Maßnahmen gedacht. Das heißt, du solltest
danach dein Google-My-Business-Profil aktiv pflegen, Rezensionen und lokale Backlinks sammeln etc.

•

Unser Local-SEO-Paket eignet sich dann für dich, wenn du in einer Branche mit viel Nachfrage oder hohem
Transaktionswert angesiedelt bist. Klassische Branchen sind z. B. Gastronomie, Beratungs-Service oder Medizin.

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*

Content Templates*

SEO-Konzept*

Wer ist deine stärkste Konkurrenz?

Was musst du zu einem Keyword

Welche Keywords solltest du

Wie kannst du aufholen,

schreiben? Und wie oft das

abdecken und welche OnPage-

dranbleiben und vorbeiziehen?

Keyword unterbringen? All

und OffPage-Probleme lösen? Mit

Genau das analysieren wir für dich!

das verraten unsere Content-

unserem SEO-Konzept bekommst

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!

Nutzerzentrierte
SEO-Texte*

Backlink-Paket Advanced*

OnPage-Check / OnSiteAudit / vollständiges Audit*

Keine Zeit zum Texten? Keine

Verschaff deiner Website mehr

Wie gut ist deine Website aktuell

Ahnung, wie‘s geht? Kein Stress!

Autorität durch Gastartikel auf

und wo bringt es am meisten,

Wir verfassen für dich Website-

themenrelevanten Websites!

wenn du nachbesserst? Das

Texte, die auf Suchintentionen

prüfen wir für dich im OnPage-

abgestimmt sind!

SEO-Check.

Mehr über unsere Leistungen erfahren →
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*Preise auf Anfrage

