Leistungspaket Keyword-Recherche

SEO und ContentMarketing mit
Business Impact

Wir finden für dich die besten Keywords für maximalen Business
Impact!
Um bei Google an unternehmensrelevanter Sichtbarkeit zu gewinnen, musst du die richtigen Suchbegriffe
(Keywords) mit Seiten abdecken, die exakt das liefern, was User*innen möchten (Suchintention).
Zusätzlich kannst du durch eine logische Website-Struktur dein Ranking-Potenzial verbessern und die
Nutzerzufriedenheit steigern.

Wann ist eine Keyword-Recherche
sinnvoll?
Eine professionelle Keyword-Recherche und Website-Strukturplanung von einer spezialisierten Agentur
wie Evergreen Media ist besonders dann sinnvoll, wenn du eine oder mehrere der folgenden Fragen mit ‚Ja‘
beantwortest:
3 Du willst wissen, wie groß die unternehmensrelevante Nachfrage ist und wie du diese Nachfrage mit
deiner Website abholen kannst?
3 Du planst eine neue Website und benötigst eine SEO-fokussierte Website-Struktur zur Abdeckung deiner
wichtigsten Keywords (Grundgerüst)?
3 Du möchtest mit deiner vorhandenen Website weitere lukrative Keywords abdecken und damit deinen
organischen Google-Traffic skalieren?
3 Du möchtest vorhandene Strukturprobleme beseitigen und deine Inhalte gezielter optimieren?
3 Du möchtest eine nachfragegetriebene Content-Strategie entwickeln?
Dann ist unser Keyword-Recherche-Paket die richtige Investition für deine weitere SEO-Strategie.
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Dieses Paket schafft das perfekte Fundament, um möglichst viel organischen Google-Traffic über die
lukrativsten Keywords auf deine Website zu bekommen:
3 Du lernst, bei welchen Suchbegriffen und Themenbereichen Nachfrage besteht.
3 Du erhältst eine Übersicht, welche Seiten du benötigst, um deine unternehmensrelevanten Keywords
abzudecken.
3 Du siehst genau, welche Struktur deine Website haben sollte: Website-Struktur, URL-Struktur und Navigation
3 Du weißt immer genau, auf welche Keywords eine Seite optimiert werden muss.

Das macht unseren Ansatz einzigartig
Erfahre hier, auf was wir als Keyword-Recherche-Agentur besonders Wert legen und was du von uns erwarten kannst.

Strategischer Ansatz
Keywords aus irgendwelchen SEO-Tools exportieren kann jeder. Vielmehr entwickeln wir für dein Unternehmen
und dein Geschäftsmodell einen strategischen Ansatz zur Abdeckung deiner wichtigsten Keywords, passend zu
deiner Ausgangslage und deinem Wettbewerbsumfeld. Wir empfehlen dir nur, was auch realistisch ist.

Maßgeschneiderte Pakete
Im Kick-Off stimmen wir uns optimal auf dich und deine Wünsche ab. So ermitteln wir gemeinsam die
Rahmenbedingungen, die dir den größtmöglichen Business Impact versprechen. Dabei richten wir uns stets an
deinen Zielen und Ressourcen aus.

Jahrelange Erfahrung
Wir setzen auf ein stabiles und exzellent ausgebildetes Team. Profitiere auch du von unserer langjährigen
Erfahrung mit laufenden Projekten für kleine, mittlere und führende Unternehmen in der DACH-Region.

“Die Keyword-Recherche ist das wichtigste Dokument für die SEO-Strategie –
sozusagen wie ein Architektenplan. Wenn hier nicht richtig gearbeitet wird,
kommt es schnell zu strukturellen Schwachstellen. Daher kann man nicht
genug betonen, ausreichend Zeit und Expertise in diesen grundlegenden Task
zu investieren.“
Lorenz Delago
SEO-Manager bei Evergreen Media
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Häufige gestellte Fragen
Wie berechnet sich der Preis?
Der endgültige Preis hängt vom Arbeitsaufwand für dein Projekt ab, daher „ab 4.250,- EUR“. Du bekommst von
uns natürlich im Vorfeld ein Angebot.
Gibt es eine esprechung zur Keyword-Recherche und website-Strukturplanung?
Ja! Wir tun nur, was auch mit dir abgesprochen ist. Wenn wir die Ausrichtung deiner Website ändern müssen,
weil die Konkurrenz niemals einzuholen wäre, erfährst du selbstverständlich davon. Du hast das letzte Wort.
Ein Beispiel: Nehmen wir an, du bist aktuell mit deinem Shop im Bereich Wohndeko unterwegs. Hier ist es gut
möglich, dass du mit deinem bisherigen Fokus nie an der Konkurrenz vorbeiziehen kannst. In so einem Fall
kann es sich lohnen, sich zu spezialisieren und statt dem breiten Feld eher eine Nische anzuvisieren. Falls
wir gemeinsam mit dir diesen Schritt gehen, analysieren wir dementsprechend bei der Keyword-Recherche den
Nischenmarkt ebenfalls.
Bekomme ich eine komplette URL-Struktur?
Ja. Auf Basis der Keyword-Recherche erstellen wir eine URL-Struktur der SEO-relevanten Seiten. Nicht SEOrelevante Seiten sind in der URL-Struktur nicht enthalten (Impressum, Datenschutzerklärung, Über uns, etc.).
Anhand der Struktur siehst du genau, welche URLs für welche Keywords ranken sollen. Das fertige Dokument
gehört dir und du kannst jederzeit damit arbeiten.
Verändert sich nach der Wesbite-Strukturplanung die gesamte Struktur meiner website?
Das ist gut möglich. Bei bestehenden Websites kommt es im Rahmen unseres SEO-Pakets meist zu einer
Umstrukturierung. Natürlich orientieren wir uns am Vorhandenen und empfehlen Änderungen nur, wenn es sich
tatsächlich lohnt. Für dich heißt das, dass du vielleicht entsprechende 301-Weiterleitung setzen musst. Bitte
beachte, dass diese Leistung nicht im Paket enthalten ist.
Was muss ich bei dem Paket selbst umsetzen?
Du musst selbst 301-Weiterleitungen setzen, Texte für die Keywords schreiben usw. Von uns bekommst du die
tiefschürfende Planung. Keine Sorge: Solltest du Schwierigkeiten mit der Umsetzung haben, unterstützen wir
dich gerne im Rahmen zusätzlicher Pakete!
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