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Mit uns als Shopify SEO-Agentur
echten Business Impact schaffen
Du betreibst E-Commerce und hast dir mit deinem Shopify-Auftritt richtig Mühe gegeben? Aber dein Umsatz lässt 

zu wünschen übrig, weil deine Zielgruppe einfach nicht auf deine Seite gelangt?

Kein Grund, die Nerven wegzuschmeißen!

Wir haben jahrelange Erfahrung mit der Betreuung von Online-Shops, die auf Shopify basieren und wissen 

deshalb genau, mit welchen Hebeln wir deinen Business Impact dauerhaft steigern können.

Unser nachhaltiger SEO-Ansatz hat sich bis heute noch jedes Mal bewährt und wird stetig verfeinert. Unsere Case 

Studies sprechen für sich.

Gemeinsam bauen wir eine starke Marke auf und sorgen dafür, dass du endlich gefunden wirst – und zwar nicht 

von irgendwem, sondern von deiner tatsächlichen Zielgruppe, die dir den Traffic verschafft, der auch wirklich 

für Umsatz sorgt.

Das können wir für dich in folgendem Rahmen realisieren:

 3 Laufende SEO-Betreuung: Wir kümmern uns um alles – SEO, Technik, Content, Linkbuilding, Nutzererfahrung 

(UX) und Conversion-Rate-Optimierung (CRO), von der Beratung über die Strategie bis zur Umsetzung.

 3 SEO-Leistungspakete: Du kannst dir Hilfe gezielt in Form von Paketleistungen zukaufen. Ganz ohne 

Vertragsbindung.

Auch wenn du deine Zielgruppe gut kennst und ihre Suchintention längst verstanden hast – die Kontaktaufnahme 

mit uns lohnt sich immer, denn wir liefern dir bereits im Zuge eines unverbindlichen Erstgesprächs wertvolle 

Erkenntnisse aus unserer Recherche zu deinem Shopify-Projekt (Und natürlich lassen wir dich nicht lange 

warten: Innerhalb von 72 Stunden erhältst du eine Rückmeldung.)

 Wir kennen Shopify in- und auswendig

Viele von uns betreute Unternehmen sind Online-

Shops, die Shopify nutzen. Dein Projekt profitiert von 

viel Erfahrung. Wir heben hervor, was deine Marke 

einzigartig macht. One-size-fits-all gibt’s

bei uns nicht!

 Agentur neu erfunden

In all unseren Abteilungen arbeiten

Menschen, die Handwerk verstehen

und laufend weiterentwickeln.

Keine Trainees, Praktikanten oder 

Werkstudenten!

 Keine Massenabfertigung

In deinen Business Impact stecken wir

viel Herzblut und Zeit. Dein Projekt erfährt

dieselbe Aufmerksamkeit wie alle

unsere Kunden – unabhängig

vom Budget!

🛒 HANDSHAKE LAUGH

https://www.evergreenmedia.at/
https://www.evergreenmedia.at/case-study/
https://www.evergreenmedia.at/case-study/
https://www.evergreenmedia.at/seo-betreuung/
https://www.evergreenmedia.at/pakete/
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Ablauf mit uns als Shopify SEO-Agentur
Suchmaschinenoptimierung – also SEO, das Herzstück unserer Arbeit – ist auch für den E-Commerce eine 

unverzichtbare Maßnahme, um in den Suchergebnissen auf Google, Bing und anderen Suchmaschinen sichtbarer 

zu werden.

 3 Bessere Rankings sorgen für mehr Traffic und ein Plus an Besucher*innen, die deinen Shop ansurfen.

 3 Top-Rankings und Traffic allein steigern nicht automatisch deinen Umsatz – dies tut nur der richtige Traffic, 

also Besucher*innen, die genau das wollen, was du anbietest.

 3 Um deine Zielgruppe zu Kund*innen zu machen, musst du sie überzeugen, begeistern und deine Relevanz 

für ihr Anliegen unter Beweis stellen.

 3 Du musst ihre Suchintention exakt treffen, indem du ihnen die entsprechenden Inhalte lieferst.

Und genau hier kommen wir ins Spiel, denn wir haben bereits genau die Erfahrungen gesammelt, aus denen wir 

die passenden Lösungen für deine Probleme ableiten können.

Im Folgenden siehst du, wie die Kooperation zwischen dir und uns als Shopify SEO-Agentur abläuft:

Kickoff Ausrichtung Umsetzung Analyse

 3 gegenseitiges 
Kennenlernen

 3 Konkurrenz-
analyse

 3 Content-Erstellung  3 monatliches 
Monitoring, 
Controlling & 
Reporting

 3 Unterlagen 
austauschen

 3 Keyword-
Recherche

 3 Content-Design  3 laufende 
Priorisierung

 3 Ziele definieren  3 Website-Struktur  3 UX-Optimierung  3 regelmäßige Re-
Evaluierung

 3 KPIs besprechen  3 (Content-)
Strategie-
Entwicklung

 3 Linkbuilding

 3 OnPage- & OnSite-
Roadmap

 3 Performance-
Optimierung

https://www.evergreenmedia.at/
https://www.evergreenmedia.at/ratgeber/was-ist-seo/
https://www.evergreenmedia.at/ratgeber/suchintention/
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Das bekommst du

Die SEO-Betreuung für deine Shopify-Präsenz sehen wir aus einem ganzheitlichen Blickwinkel. Die Basis bildet 

eine individuell auf dein Unternehmen abgestimmte SEO-Strategie und kein 08/15-Vorgehen, das wir über 

dein Projekt stülpen.

Dank unserer umfassenden SEO-Audits und Keyword-Recherchen wissen wir ganz genau, welche 

Wachstumshebel betätigt werden müssen, wo Nachfrage besteht und wie du die Bedürfnisse deiner Zielgruppe 

befriedigst.

Die gewissenhafte Umsetzung sowie das Monitoring und Controlling übernehmen wir – je nach gewünschtem 

Leistungsumfang – ebenfalls. So entsteht ein nachvollziehbarer Fahrplan für deine Shopify-Betreuung.

Jahrelange Erfahrung mit Shopify

In deine Strategie fließt unser E-Commerce-Wissen ein, das wir über 10 Jahre gesammelt 

haben. Wir kennen die zielführendsten Maßnahmen, mit denen wir deinen Online-Shop 

konkurrenzfähig und rentabel machen.

Strategie und Realisierung

Die auf dein Projekt maßgeschneiderte Strategie ist dein Plan zum Erfolg. Damit sich 

diese Investition auch lohnt, bedarf es einer sauberen, sorgfältigen Umsetzung. Dabei 

unterstützen wir dich mit Rat und Tat.

Ganzheitliche Betreuung aus einer Hand

Wir lassen dich niemals allein auf weiter Flur. Vom Anfang bis zum Schluss betreuen 

wir dich und erreichen mit dir gemeinsam deine Ziele. Es bleibt auch immer Raum für 

Fragen, Anregungen und Feinabstimmungen.

Alle Faktoren stets im Blick

Auch wenn die Conversion Rate endlich deinen Vorstellungen entspricht, ist die SEO-

Reise noch nicht zu Ende. Wir kümmern uns auch um Monitoring und Controlling und 

liefern dir ein monatliches Reporting, an dem du die Entwicklungen deines Shopify-

Shops ablesen kannst und erfährst, welche Schritte die nächsten sind.

https://www.evergreenmedia.at/
https://www.evergreenmedia.at/seo-betreuung/
https://www.evergreenmedia.at/ratgeber/seo-strategie/
https://www.evergreenmedia.at/pakete/seo-audit-agentur/
https://www.evergreenmedia.at/pakete/keyword-recherche-agentur/
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Dein maßgeschneidertes SEO- 
und Content-Team

Wir glauben an ein starkes Team, in dem sich die Mitglieder nicht laufend ändern. Im Gegenteil: Die gesamte 

Betreuung über besteht dein Team (nach Möglichkeit) aus den immer gleichen 4 Mitgliedern.

Dein 4er-Team schneiden wir genau auf deine Anforderungen zu. Das heißt, wenn deine Autorität im Vergleich 

zur Konkurrenz zu gering ist, wird dein Team einen Experten für Linkbuilding enthalten. Solltest du technische 

Probleme haben, dann steht dir ein erfahrener Technical SEO Manager zur Seite.

Es handelt sich ausschließlich um ausgebildete Expertinnen und Experten auf ihrem Gebiet, die dein Projekt 

zu 100 % im Griff haben.

Unser Know-how für deinen Erfolg
Wir haben viele Jahre Erfahrung mit E-Commerce-SEO. Mit unserer Herangehensweise an SEO für Online-Shops 

konnten wir Unternehmen zu deutlich mehr Traffic verhelfen – unternehmensrelevanten Traffic, versteht sich. 

Sieh dir dazu unbedingt unsere Case Studies an!

Auch bilden wir uns in dieser schnelllebigen Branche konstant weiter und halten unser Wissen rund um SEO, 

Content, Digital PR, Technik, UX und CRO immer auf dem neuesten Stand.

Du kannst dir also sicher sein, dass dein Shopify-Auftritt in guten Händen ist und wir Neuerungen im E-Commerce 

stets im Blick haben, ausprobieren, evaluieren und zu deinem Vorteil einsetzen.

„Viel Traffic allein bringt noch keinen Umsatz. Das Um und Auf ist es, die Suchintention deiner 

Besucher*innen bis ins Detail zu verstehen und genau zu treffen. Indem du Menschen davon 

überzeugst, dass du die beste Anlaufstelle für ihr Anliegen bist, machst du deine Zielgruppe 

zu zufriedenen Kund*innen.“

Johanna Pfisterer

SEO-Managerin bei Evergreen Media®

https://www.evergreenmedia.at/
https://www.evergreenmedia.at/ratgeber/seo-shop/
https://www.evergreenmedia.at/case-study/
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Wie lange dauert es, bis du Ergebnisse siehst?
SEO ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Wie lange SEO dauert hängt stark von der Ausgangslage, dem 

Wettbewerb und dem Ausmaß der SEO-Maßnahmen ab. Auch der Algorithmus ist natürlich nicht ganz 

unbeteiligt.

Eine vorsichtige Prognose: Die ersten dauerhaften Ergebnisse sind in der Regel nach 6-9 Monaten sichtbar. Hast 

du bereits eine starke Marke, dann sind vielleicht auch schon früher Ergebnisse zu sehen.

Ist dein Shopify-Angebot an einer Verkaufssaison orientiert? Dann empfiehlt es sich, mindestens ein halbes Jahr 

vorher mit SEO-Maßnahmen zu starten. Bekanntlich fängt der frühe Vogel den Wurm und wer Geduld mitbringt, 

darf sich meist über nachhaltig positive Entwicklungen freuen.

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/ratgeber/wie-lange-dauert-seo/
https://www.evergreenmedia.at/kontakt/

