Laufende SEO-Betreuung für Online-Shops

Dein Partner
für SEO und
Content-Marketing.

Laufende SEO-Betreuung für
Online-Shops
Stärke deine digitale Marke und skaliere deinen Umsatz!

Die gute Nachricht: Online-Shopping boomt! Die schlechte Nachricht: Wenn niemand von deinem Shop weiß
und ihn keiner findet, machst du keinen Umsatz. Also lass uns keine Zeit verlieren und gemeinsam deinen Shop
sichtbarer machen! Mit nachhaltiger E-Commerce-SEO sprichst du gezielt dein Wunschpublikum an – und lässt
die Konkurrenz hinter dir zurück!

Warum E-Commerce-SEO ?
Die ehrliche Antwort? Weil du sonst keine Chance gegen die Konkurrenz hast, die die organische Google-Suche
schon für sich nutzt. Just saying: Mindestens 43 Prozent allen E-Commerce-Traffics kommt von diesem Kanal.
Versteh mit unserer Hilfe deine Zielgruppe besser und sichere dir so deinen Platz an der Spitze der Suchergebnisse!

Das Problem an der Sache …
SEO für Online-Shops ist gar nicht so leicht. Die Konkurrenz wächst gefühlt täglich, und das SEO-Rad dreht sich
schneller und schneller. Lass dich davon nicht stressen: Wir helfen dir, SEO-Prioritäten für deinen Shop richtig zu
setzen. So kannst du einen kühlen Kopf bewahren und millionenschwere Fehlentscheidungen vermeiden!

Deine Vorteile
Durch unsere Rundum-SEO-Betreuung lernst du, deine Zielgruppe besser zu verstehen. So wird dein Shop mit der
Zeit zur hilfreichsten Anlaufstelle. Und das wird Google bemerken! Ein Beispiel: Bei einem Shop-Kunden konnten wir
in unter 2 Jahren den monatlichen organischen Traffic von rund 5.700 auf >40.000 Besuche steigern. Jetzt überleg
dir, was das auf Umsatzseite bedeutet...

So läuft die SEO-Betreuung mit uns ab
Wie geht eigentlich SEO? Genauer gesagt, was erwartet dich, wenn du dich für uns entscheidest? Hier siehst du im
Überblick, wie es weitergeht, nachdem der Vertrag unterschrieben ist:
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Kickoff

Ausrichtung

Umsetzung

Analyse

✓ gegenseitiges

✓ Konkurrrenzanalyse

✓ Content-Erstellung

✓ monatliches

✓ Keywordrecherche

✓ Content-Design

Monitoring, Controlling

✓ Website-Struktur

✓ UX-Optimierung

& Reporting

austauschen

✓ Informationsstruktur

✓ Linkbuilding

✓ laufende Priorisierung

✓ Ziele definieren

✓ (Content-) Strategie-

✓ Performance

✓ relgelmäßige

Kennenlernen
✓ Unterlagen

✓ KPIs besprechen

Entwicklung

Optimierung

Re-Evaluierung

✓ OnPage- & OnSite
Roadmap

Das bekommst du
Unsere SEO-Betreuung ist deine Komplettlösung für mehr Sichtbarkeit bei Google. Neben einer Menge
Fachwissen und einer nachhaltigen Strategie bekommst du von uns zudem Hilfe bei der Umsetzung. So klettert dein
Shop stetig in den Google-Rankings nach oben – und du weißt genau, woran es liegt.

1. Geballtes E-Commerce-Wissen
Dank über 10 Jahren Erfahrung wissen wir mittlerweile sehr genau, warum manche Shops bei Google so
erfolgreich sind – und andere in der Versenkung verschwinden oder für immer dort verweilen. Mit diesem
Fachwissen über E-Commerce sorgen wir dafür, dass dein Online-Shop dauerhaft in die erste Kategorie fällt!

2. Strategie und Umsetzung
Du bekommst du von uns erstens eine durchdachte Strategie mit Weitblick und zweitens Unterstützung bei
der sauberen Umsetzung. Denn die beste SEO-Strategie bringt nichts, wenn sie schlampig implementiert
wird, und umgekehrt.

3. Betreuung von Anfang bis Ende
Du bleibst nie im Regen stehen. Versprochen. Orientierung, das Ziel ins Auge fassen, sinnvolle Schritte festlegen,
die Ärmel hochkrempeln und nicht zuletzt Monitoring: Bei all dem sind wir an deiner Seite. Wenn schon, denn
schon!

4. Dokumentation und Analyse
Damit du stets im Blick hast, wie es gerade um dein Projekt steht, kriegst du von uns jeden Monat ein Reporting.
Darin siehst du erledigte Aufgaben, geplante nächste Schritte und aktuelle Entwicklungen. Auch Monitoring und
Controlling gehört zu deinem SEO-Komplettpaket natürlich dazu.
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Deine Ansprechpersonen
Fliegender Wechsel? Nein danke. Wir glauben, dass ein stabiles Team maßgeblich zum Erfolg beiträgt. Deshalb
kümmern sich bei der Betreuung die (nach Möglichkeit) immer gleichen 4 Personen um dein Projekt. Du hast es
also garantiert mit den passenden Expertinnen und Experten für das jeweilige Themengebiet zu tun!
Dein Betreuungsteam lernst du beim Kickoff kennen. Mit von der Partie ist auch dein Client Success Manager: die
Person, mit der du hauptsächlich kommunizieren wirst und die für dein Projekt verantwortlich ist.

Wie lange dauert es, bis du
Ergebnisse siehst?
Die ersten dauerhaft sichtbaren Ergebnisse sehen wir in der Regel nach 6-9 Monaten Betreuung. Das ist aber nur
eine grobe Schätzung, denn es kommt ganz auf die Ausgangslage an. Wenn zum Beispiel deine Marke schon
etabliert ist, sehen wir vermutlich früher Resultate.
Arbeitest du auf eine bestimmte Verkaufssaison hin? Dann starten wir am besten schon min. ein halbes Jahr vorher
mit der Betreuung. Je früher wir loslegen, desto besser für deine Google-Rankings! Bitte hab ein wenig Geduld – SEO
funktioniert nie über Nacht.

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 Leistungen
Laufende SEO-Betreuung für Content-Marketing*

Laufende SEO-Betreuung für Firmen*

Leeres Gerede und Copy-Paste-Content? Auf Nimmerwieder-

Du willst deine Website bei Google sichtbarer machen,

sehen! Für deine Brand erstellen wir Inhalte, die genau auf

hast aber weder Zeit noch SEO-Knowhow? Kein Problem,

die Bedürfnisse deiner Zielgruppe zugeschnitten sind.

wir setzen relevante SEO-Maßnahmen direkt für dich um!

Pakete

Konkurrenzanalyse*

Content-Templates*

Backlink-Paket Basic*

Wer ist deine stärkste Konkurrenz?

Was musst du zu einem Keyword

Durch Firmenverzeichnis- und

Wie kannst du aufholen,

schreiben? Und wie oft das

Webkatalog-Einträge bauen wir

dranbleiben und vorbeiziehen?

Keyword unterbringen? All

für dich ein solides Fundament. So

Genau das analysieren wir für dich!

das verraten unsere Content-

startest du im weiteren Linkaufbau

Templates! Sie sind deine Vorlage

voll durch!

für UX-freundliche Inhalte.

Keyword-Recherche &
Website-Struktur*

Nutzerzentrierte
SEO-Texte*

OnPage-Check / OnSiteAudit / vollständiges Audit*

Was sind deine wichtigsten

Keine Zeit zum Texten? Keine

Wie gut ist deine Website aktuell

Keywords? Mit welcher URL-

Ahnung, wie‘s geht? Kein Stress!

und wo bringt es am meisten,

Struktur deckst du sie perfekt ab?

Wir verfassen für dich Website-

wenn du nachbesserst? Das

Unsere Keyword-Map macht dir

Texte, die auf Suchintentionen

prüfen wir für dich im OnPage-

das SEO-Leben leichter!

abgestimmt sind!

SEO-Check.

Local-SEO-Komplettpaket*

Backlink-Paket Advanced*

Seitentypen-Templates*

Mehr Sichtbarkeit in der lokalen

Verschaff deiner Website mehr

Wie musst du deine Startseite,

Google-Suche gefällig? Unser Local-

Autorität durch Gastartikel auf

Landingpages etc. aufbauen, um

SEO-Komplettpaket verschafft dir

themenrelevanten Websites!

besser zu ranken? Hol dir deine

mehr regionale Aufmerksamkeit

Seitentypen-Templates!

und ein optimiertes Google-MyBusiness-Profil.
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*Preise auf Anfrage

Website-Content-Plan*

SEO-Konzept*

Mit welchen Inhalten an welcher

Welche Keywords solltest du

Stelle machst du dein Publikum

abdecken und welche OnPage-

glücklich? Der Content-Plan

und OffPage-Probleme lösen? Mit

verhilft dir zu idealen Inhalten!

unserem SEO-Konzept bekommst
du deinen Fahrplan!

Mehr über unsere Leistungen erfahren →

Disclaimer
„Platz 1 schon in ein paar Wochen!“
Wir haben keinen Einfluss darauf, wo euch Google im organischen Suchmaschinen-Ranking letztendlich
platziert. Bei unserer Arbeit geht es einfach darum, euch eine ideale Ausgangssituation zu verschaffen.
Fixe Ranking-Versprechen wären unseriös und unmöglich. Zudem hängt der Erfolg von Faktoren wie
eurem gesamten Marketing-Konzept, eurer Autorität in der Nische und eurer Mitarbeit ab.

„Schon nach 2 Monaten X neue Anfragen pro Monat!“
Bessere Sichtbarkeit in der Google-Suche bedeutet nicht automatisch mehr Neukund*innen. Mehr
organischer Traffic führt nur dann zu mehr Kundschaft, wenn (u. a.) euer Angebot überzeugend und eure
Marke vertrauenswürdig ist. Deshalb ist die Zahl der Anfragen und Verkäufe kein Maßstab für den Erfolg
unserer SEO-Arbeit.

Erreichbarkeit rund um die Uhr
Es gibt keine SEO-Notfälle. Egal, worum es geht: In der SEO ist es immer am besten, keine
überstürzten Entscheidungen zu treffen. In mehr als 10 Jahren hat sich dieser Ansatz bisher noch
jedes einzelne Mal bewährt.
Bitte hab Verständnis, dass wir deshalb eben nicht rund um die Uhr erreichbar sind. Wenn ihr also mal
auf eine Antwort-Mail wartet oder niemand ans Telefon geht: Macht euch keine Sorgen. Wir sind und
bleiben an eurer Seite, auch in Krisenzeiten.
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