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Du weißt noch nicht, wie du an das Thema SEO 

herangehen sollst? Dir fehlt eine klare Richtung?

Unsere SEO-Berater bringen dich auf Kurs!

Vielleicht ist SEO noch Neuland für dich oder deine bisherigen Maßnahmen haben noch keine Früchte getragen?

Weißt du nicht, wo du anfangen sollst, ob der von dir gewählte Ansatz der richtige ist oder wie du ein effektives 

internes Team aufbaust?

Bei Evergreen Media® bieten wir dir eine maßgeschneiderte SEO-Beratung. Unser kompetentes Team setzt sich aus 

echten SEO-Experten zusammen, die nicht nur theoretisch Bescheid wissen, sondern auch viel Praxiserfahrung darin 

haben, wie man unternehmensrelevanten Traffic über Google generiert.

Wir verstehen ganz genau, wie der Google-Algorithmus funktioniert und wie unterschiedliche Geschäftsmodelle 

und Unternehmensgrößen von SEO profitieren können. Es gibt kaum ein Problem, das wir noch nicht gesehen haben.

Das hört sich gut an für dich, aber du möchtest zuerst noch ein paar Ergebnisse sehen? Sieh dir dazu am besten 

unsere Case Studies – unsere Erfolgsgeschichten aus den vergangenen Jahren – an.

Wie können wir dich auf deinem Weg unter-
stützen? Unser SEO-Consulting im Überblick
Ganz egal, ob demnächst ein Relaunch bei dir ansteht, du den Umsatz deines Onlineshops durch SEO skalieren 

möchtest oder du ganz allgemeine Fragen zum Thema Suchmaschinenoptimierung hast:

Wir stehen dir als kompetente SEO-Consultants mit langjähriger Praxiserfahrung tatkräftig zur Seite!

 SEO-Consultants mit Praxiserfahrung

Unsere SEO Manager sind nicht hauptberuflich 

theoretische Berater, sondern betreuen im Alltag 

Projekte von Mittelständlern und Konzernen.

Die passende Lösung für dein Unternehmen

Unsere Ideen und Empfehlungen sind genau auf 

dein Geschäftsmodell, deine Ziele und deine 

Ressourcen zugeschnitten.

Modular buchbare Umsetzung

Je nachdem, wo interne Ressourcen gerade 

knapp sind, können bei uns einzelne 

Maßnahmen gezielt in Form von Paketleistungen 

hinzugebucht werden.

USER-CHECK 🏢 CUBES

https://www.evergreenmedia.at/
https://www.evergreenmedia.at/case-study/
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Vielleicht fragst du dich jetzt, ob sich eine SEO-Beratung überhaupt für dich lohnt. Wenn du eine oder mehrere der 

nachfolgenden Fragen mit einem entschiedenen „Ja” beantworten kannst, liegst du damit genau richtig:

 3 Hast du konkrete SEO-Fragen, die du von einem Profi beantwortet haben möchtest?

 3 Möchtest du dich zu ausgewählten SEO-Themen beraten lassen?

 3 Wünschst du dir Empfehlungen zu konkreten Herangehensweisen?

 3 Oder weißt du einfach nicht, wo du SEO-technisch am besten ansetzen sollst?

 3 Du verstehst, dass SEO heutzutage entscheidend ist, weißt aber noch nicht, wie du SEO intern richtig 

verkaufst?

Mit unserem umfassenden Know-how können wir dich genau so unterstützen, wie du es dir wünschst. 

Nachfolgend zeigen wir dir überblicksmäßig, wie wir dich beraten können.

Stundenweise SEO-Beratung
Bei uns musst du dich nicht gleich für Paketleistungen oder eine laufende SEO-Betreuung entscheiden. Wir bieten 

dir alternativ oder als ersten Schritt auch eine stundenweise SEO-Beratung an.

Dabei profitierst du von der Kompetenz und dem Praxiswissen unserer erfahrenen SEO-Experten, die schon 

viele Projekte zum Erfolg geführt haben.

Je nach gewünschtes Level musst du mit Kosten in unterschiedlicher Höhe für deine SEO-Beratung rechnen:

(Die Beratungszeit inkl. Vor- und Nachbereitung wird verrechnet.)

Das Level, den Umfang und die Ausrichtung der SEO-Beratung bestimmst du.

Level Preis pro Stunde

SEO-Manager (min. 2 Jahre bei uns) 170 €

Senior 220 €

Head-of 400 €

Alexander Rus 800 €

https://www.evergreenmedia.at/
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Solltest du neben Consulting und Strategieberatung auch Hilfe bei der Umsetzung benötigen, bieten wir dafür 

unterschiedliche Lösungen:

Einzelne SEO-Pakete
Wir bieten dir einzelne Pakete, mit denen du dir unsere Unterstützung genau in dem Bereich holen kannst, in dem 

du sie gerade brauchst. So holen wir dich professionell ab, um die passende SEO-Lösung für dich zu finden.

Alle Einzelleistungen findest du auf unserer SEO-Paketübersicht.

Laufende SEO-Betreuung
Du möchtest den Weg der Suchmaschinenoptimierung wirklich professionell bestreiten? Dann hast du natürlich 

auch die Möglichkeit, eine laufende SEO-Betreuung zu buchen. Von der Strategie bis zur finalen Umsetzung: 

Wir nehmen das Ruder für dich in die Hand!

Zur Klarstellung: Wir generieren nicht einfach nur irgendwelchen Traffic auf deine Website. Nein, uns geht es um 

echten Business Impact. Für dich – ja, genau für dich – legen wir uns so richtig ins Zeug!

Frei nach dem Motto: G‘scheit oder gar nit!

Paket Kosten

Keyword-Recherche ab 4.250,- €

Website-Content-Plan ab  4.250,- €

SEO-Audits (3 Optionen) ab  2.799,- €

SEO-Konkurrenzanalyse ab  659,- €

Nutzerzentrierte SEO-Texte ab 930,-€

Backlink-Paket „Advanced“ ab 11.050,- €

SEO-Konzept ab 9.180,- €

https://www.evergreenmedia.at/
https://www.evergreenmedia.at/pakete/
https://www.evergreenmedia.at/pakete/
https://www.evergreenmedia.at/seo-betreuung/
https://www.evergreenmedia.at/pakete/keyword-recherche-agentur/
https://www.evergreenmedia.at/pakete/website-content-plan/
https://www.evergreenmedia.at/pakete/seo-audit-agentur/
https://www.evergreenmedia.at/pakete/konkurrenzanalyse/
https://www.evergreenmedia.at/pakete/seo-texte-schreiben-lassen/
https://www.evergreenmedia.at/pakete/backlink-paket-advanced/
https://www.evergreenmedia.at/pakete/seo-konzept/
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SEO-Workshops
Wenn du dir ein fachlich fokussiertes Know-how aufbauen möchtest, bieten wir individuelle SEO-Workshops an.

Wir stellen einen Workshop für dich zusammen, der ganz spezifisch auf die Bedürfnisse deines Unternehmens 

zugeschnitten ist. So vermitteln wir dir nicht nur wertvolles theoretisches Wissen, sondern decken auch 

gleichzeitig Potenziale für dein Unternehmen auf und definieren die größten Wachstumshebel.

Wie läuft so ein SEO-Workshop ab? Ganz einfach: Wir verraten dir zuerst wichtige Grundlagen zur 

Suchmaschinenoptimierung, bevor wir diese gleich direkt im Anschluss auf deine Website anwenden.

Dein Unternehmen – mit seinen individuellen Bedürfnissen – steht dabei ganz klar im Fokus! Es erwartet dich also 

kein langweiliger Workshop, der unbrauchbares Wissen vermittelt. Ganz im Gegenteil: Du profitierst von unserem 

Know-how auf längere Sicht – denn alles, was wir dir beibringen, kannst du gleich direkt in deinem Unternehmen 

in die Tat umsetzen!

Und nach dem Workshop? SEO-Mentoring
Über unsere SEO-Workshops hinaus bieten wir dir die Möglichkeit, ein darauf anschließendes SEO-Mentoring 

zu buchen. Unser SEO-Mentoring gibt dir die Sicherheit, dass an den größten Wachstumshebeln für dein 

Unternehmen richtig gearbeitet wird. Einer unserer ausgebildeten SEO-Manager begleitet dich und dein Team 

während der Umsetzungsphase.

Was du dazu wissen solltest: Durch den Workshop haben wir uns bereits in dein Projekt eingearbeitet und kennen 

dein Team sowie deine Website genauestens. Eine erste SEO-Strategie und ein erster Maßnahmenplan stehen 

ebenfalls.

So kann unser SEO-Mentoring konkret aussehen:

 3 Wir beantworten alle deine offenen Fragen aus dem Workshop.

 3 Wir beraten dich zu ausgewählten SEO-Themen.

 3 Wir geben dir Feedback zu z. B. Content, Links, Nutzererfahrung, Sichtbarkeit und Technik.

 3 Wir zeigen dir deine weiteren Potenziale auf.

Beachte: Alle Termine finden per Videocall und nicht in persona statt.

https://www.evergreenmedia.at/
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So läuft unsere Zusammenarbeit ab
Nachfolgend geben wir dir einen kurzen Überblick darüber, wie unsere SEO-Beratung abläuft – und das Schritt 

für Schritt:

 3 ERSTGESPRÄCH: Wir definieren mit dir gemeinsam den gewünschten Umfang der SEO-Beratung 

und legen ein entsprechendes Angebot.

 3 FOKUS: Du sendest uns im Vorhinein Fragen bzw. Informationen zu deiner konkreten 

Problemstellung. So können wir dich noch besser im Anschluss beraten.

 3 VORBEREITUNG: Wir bereiten uns auf deine Fragen bzw. deine Problemstellung vor – falls 

gewünscht auch mit konkreten Daten und einer Präsentation.

 3 BERATUNGSTERMIN: Wir beraten dich zu allen SEO-Maßnahmen, die für dein Unternehmen 

relevant sind und helfen dir, deinen weiteren Weg zu planen.

 3 NACHBEREITUNG: Gerne fassen wir dir unsere Empfehlungen zusammen, damit du einen klaren 

Fahrplan hast, was die nächsten Schritte sein müssen. Wenn du Unterstützung bei der Umsetzung 

benötigst, legen wir dir an diesem Punkt entsprechende Angebote.

Bist du bereit, mit uns gemeinsam Erfolge zu erzielen?
Dann kontaktiere uns unter https://www.evergreenmedia.at/kontakt/

https://www.evergreenmedia.at/
https://www.evergreenmedia.at/kontakt/

