WAS IST SEO COPYWRITING
UND WIE KANN ES DEIN
UNTERNEHMEN STABIL
WACHSEN LASSEN?

Wenn du dich bereits im Bereich des

Es wird dafür gesorgt, dass dein

online Marketings auskennst, dann

Unternehmen online besser von den

weißt du vermutlich, dass SEO für

richtigen (=zahlungswilligen)

Suchmaschinenoptimierung steht.

Besuchern gefunden wird. Sobald

Das Ziel von SEO ist es, dass deine

diese auf der Website sind werden sie

Website für die richtigen Suchanfragen

zur gewünschten Handlung geleitet.

besser in den Suchmaschinen (das ist
zu 99% Google) gefunden wird.

Anders ausgedrückt: SEO bringt die
Menschen auf deine Website. Gutes

Ein Copywriter, übersetzt Werbetexter,

Copywriting sorgt dafür, dass sie den

sorgt dafür, dass alle Texte die Leser

nächsten gewünschten Schritt

zur gewünschten Handlung leiten.

ausführen.

Diese gewünschte Handlung kann alles

Auf den nächsten Seiten erfährst du,

mögliche sein, was für dich gerade

was dein Nutzen von SEO

geschäftsfördernd ist - eine Bestellung,

Copywriting ist und wie es

eine Terminbuchung oder die

funktioniert.

Anmeldung für den Newsletter sind
typische Beispiele.

Am Ende gibt es noch eine kleine

SEO Copywriting ist somit die ideale

Checkliste, die dir die Umsetzung in

Schnittstelle dieser beiden Disziplinen!

der Praxis erleichtern soll.

Was bringt dir SEO Copywriting?
Die kurze Antwort:
Umsatz!

Kein SEO

Für die ausführliche
(und bessere)
Antwort sehen wir
uns am besten mal
anhand zweier
Beispiele an, was eine

Gutes SEO

gute Strategie mit
SEO Copywriting
für einen Unterschied
machen kann.

Hier im Bild ist die Anzahl der

Andere Websites müssten monatlich

monatlichen Website-Besucher über die

mehrere Tausend Euro für Google Ads

Google Suche dargestellt.

bezahlen, um die gleiche Anzahl an
Besuchern für dieselben Suchbegriffe zu

Das obere Bild ist von einer Website,

bekommen.

welche keinen Fokus auf eine
langfristige SEO Strategie legt. Somit

Stell dir mal vor, was sich in deinem

ist das Unternehmen von anderen

Unternehmen verändern würde, wenn

Kanälen (wie z.B. Facebook Werbung)

du jeden Monat so viele Besucher auf

abhängig, um Kunden zu gewinnen und

deiner Website hast, die dank des guten

stabil wachsen zu können.

Copywritings zu echten Interessenten
und anschließend zu zahlungswilligen

Das untere Beispiel zeigt ein

Kunden werden.

Unternehmen, welches inzwischen mehr

Das ist es, was dir SEO Copywriting

als 14.000 Website-Besucher monatlich

langfristig bringt!

(!) anzieht - dabei handelt es sich
zudem um Besucher, die über wirklich
relevante Suchanfragen zur Website
gekommen sind.

Wie funktioniert
SEO Copywriting?

CONTENT

SEO und Copywriting gehen Hand in
Hand mit Content Marketing. An dem
Punkt, wo sich Maßnahmen zur
Suchmaschinenoptimierung, geile
Inhalte und emotionale Texte
überschneiden, geschehen wahre

SEO

COPY

Wunder.

Die Wahl der richtigen Keywords

Innerhalb jedes Artikels solltest du die

(Suchbegriffe), welche du mit deinen

Leser dann zu weiteren Handlungen

Inhalten abdeckst, sind hier das A und

auffordern. Entweder du bietest an,

O.

dass sie sich für weitere coole Artikel in
deinen Newsletter eintragen. Oder du

Bevor du loslegst und ins Blaue hinaus

lädst sie dazu ein, dass sie eine

schreibst, musst du genau prüfen, für

Erstberatung buchen.

welche Suchbegriffe du gefunden
werden willst, wofür deine Mitbewerber

Welche Handlungsaufforderung gerade

ranken und welche Themen für deine

passend ist, muss von Fall zu Fall

Zielgruppe wirklich relevant sind.

bestimmt werden. Viel wichtiger ist
nur, dass du die Besucher mit deinen

Ein guter Ansatz ist zum Beispiel, die

Inhalten genau dort (in der Google

brennendsten Fragen zu beantworten,

Suche) abholst, wo sie gerade stehen

die Kunden zu deiner Branche haben.

und dann einen Schritt näher zum

Die Antworten veröffentlichst du dann in

Kaufabschluss führst.

kurzen lehrreichen Artikeln.

Letzten Endes sind SEO, Copywriting und Content
Marketing immer nur
Mittel zum Zweck
für deine wirtschaftlichen Ziele!

Checkliste

Es gibt eine Liste mit verschiedenen

für die

eigenen Artikeln behandelt werden.

praktische

Zu jedem Thema wird eine vernünftige

Umsetzung

anschließend besser zu ranken.

im SEO
Copywriting

zielgruppen-relevanten Themen, die mit

Keyword Recherche gemacht, um

Es gibt eine verantwortliche Person, die
sich ganz dem Thema SEO Copywriting
widmet.
Es wird zumindest ein neuer,
umfangreicher Artikel pro Monat
veröffentlicht.
Die Artikel beantworten tatsächlich die
Fragen der Leser und werden nicht nur
für plumpe Werbung genutzt.
Die Artikel plappern nicht einfach nur
die Konkurrenz nach, sondern heben
sich in Stil und Inhalt deutlich ab.
Der wichtigste Suchbegriff kommt in
URL, Title Tag und Meta Beschreibung
vor.
Innerhalb jedes Artikels gibt es
sinnvolle Verlinkungen, um die Leser zu
anderen relevanten Artikel zu leiten.
Jede Seite bzw. jeder Artikel enthält
eine klare Handlungsaufforderung, die
den Leser näher zum Kaufabschluss
bringt.
Die Performance der Inhalte in der
Google Suche wird laufend im Auge
behalten, um sinnvolle Aktualisierungen
vorzunehmen.

ONLINE BESSER
GEFUNDEN WERDEN
UND LANGFRISTIG MEHR
ZAHLUNGSWILLIGE
BESUCHER BEKOMMEN.
DAMIT DEIN UNTERNEHMEN
STABIL WACHSEN KANN.

Bei dieser Mission begleite ich dich, genauso

Per Email Termin

wie ich schon zahlreiche andere Firmen dabei

vereinbaren:

unterstützt habe.
pm@pm-copywriting.at
Gerne zeigen ich dir, wie auch du deine SEOAktivitäten verbessern kannst, um in 5 Jahren

Direkt anrufen:

noch besser aufgestellt zu sein als jetzt.

+43 664 2746373

Die Schritte für dich sind dabei ganz einfach:

CALENDLY

1.Termin vereinbaren
2.Individuelles Konzept erstellen lassen

Ich freue mich darauf, schon

3.Plan gemeinsam ausführen

bald von dir zu hören.

4.Zusehen wie langfristig mehr Besucher
kommen

Bis dahin beste Grüße,

Vereinbare jetzt einen Termin für ein

Patrick Mitter

erstes Kennenlernen (natürlich absolut
unverbindlich)!

www.pm-copywriting.at

