
Leistungspaket Seitentypen-Templates

Dein Partner
für SEO und 
Content-Marketing.



Willst du, dass deine wichtigsten Seiten aus Sicht der Nutzererfahrung und SEO perfekt werden? Dann sind unsere 

Seitentypen-Templates genau das Richtige für dich! Mit unseren Vorlagen für Mobile & Desktop weißt du genau, 

wie du für Google und Nutzer*innen die Nummer eins wirst. 

Du bekommst zu jedem Seitentyp eine übersichtliche Visualisierung, wie die Seite aufgebaut werden sollte, wo 

du am besten Keywords unterbringst und welche Elemente für Vertrauenswürdigkeit sorgen. So bringst du deine 

SEO-relevanten Seiten auf ein völlig neues Niveau! 

Basierend auf deinem Unternehmen und Geschäftsmodell wählen wir die passenden Seitentypen aus. Im 

Anschluss bekommst du einen Zugang zu den Templates. Der Zugang ist zeitlich unbegrenzt. Das heißt, du kannst 

die Templates auch in Zukunft jederzeit wieder zur Orientierung verwenden.

Mit den Templates sorgst du für eine perfekte User Experience und OnPage-Optimierung auf all deinen SEO-

relevanten Seiten. Die Vorlage zeigt dir, welche Elemente wo stehen sollten, damit deine Besucher*innen sofort 

alles finden, was sie brauchen oder interessant finden. 

Sobald du die Vorlagen hast, kannst du sie vom Webdesigner deines Vertrauens an dein Corporate Design anpassen 

lassen. Das Endergebnis? SEO-relevante Seiten, die sowohl auf Desktop als auch in der mobilen Version rundum 

nutzerzentriert sind. Die ideale Ausgangsposition für Top-Google-Rankings! 

1. Planung
Nachdem du das Angebot bestätigt hast, planen wir intern unsere Aufgaben und Deadlines. 

2. Abstimmung
Wenn wir von dir weitere Informationen brauchen, melden wir uns per E-Mail bei dir.

3. Übergabe
Du bekommst per E-Mail den Link zu den XD-Dokumenten mit den Templates sowie einen ZIP-Ordner mit PDFs. 
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Bist du bereit, mit uns gemeinsam Erfolge zu erzielen?
Dann kontaktiere uns unter https://www.evergreenmedia.at/kontakt/

…solltest du der Vollständigkeit halber noch ein paar Dinge wissen:

• Passend zu deinem Unternehmen und Geschäftsmodell bestimmen wir, welche Seitentypen-Templates wir 

liefern.

• Im XD-Dokument findest du zusätzlich Erklärungen zu allen Elementen. 

• Jedes Template zeigt genau, wo das Main Keyword auf einer optimierten Webseite vorkommen sollte.

• Es handelt sich nicht um Mockups, sondern um Templates. Die Mockups kannst du dann anhand unserer 

Vorlagen selbst erstellen und an dein Corporate Design anpassen. 

• Die Module sind priorisiert nach Must-have- und optionalen Elementen.

• Dieses Leistungspaket umfasst keine persönliche Beratung.   

Gibt es eine Nachbesprechung zu den fertigen Templates?
Nein, denn die Templates enthalten alle Informationen, die benötigst. Falls du Tipps möchtest, was du allgemein an 

deiner Website verbessern könntest, sehen wir uns das gerne im Rahmen des gesonderten SEO-Check-Pakets an. 

Wird etwas am Design der Website verändert?
Nein. Die Templates sind reine Vorlagen in einem neutralen Design. Sie zeigen dir, wie deine Seiten idealerweise 

aufgebaut sein sollten. Anhand der Templates kannst du Mockups erstellen, die an das Content-Design deiner 

Website und dein Angebot angepasst sind.  

In welchem Format werden die Templates zugeschickt?
Du bekommst die Templates einmal als XD-Links für die Ansicht im Browser und einmal als PDFs in einem ZIP-Ordner. 

Selbstverständlich hast du zeitlich unbegrenzten Zugriff auf die Dokumente. Wir schicken dir alles per E-Mail zu. 

Aber was, wenn ich z. B. gar keine Produktseiten-Templates brauche?
Keine Sorge, du kriegst nur solche Seitentypen-Templates, die für deine Website sinnvoll sind. Wenn du z. B. keinen 

Online-Shop hast, brauchst du keine Vorlage für Produktseiten. Versprochen: Du bezahlst nur für Templates, die für 

dein konkretes Projekt relevant sind.

Bevor es losgeht…

Häufig gestellte Fragen
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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*

Nutzerzentrierte 
SEO-Texte*

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!

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.

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

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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