
Ey, du Agenturen-SEO!
Betreust du schon, oder optimierst du noch?
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Ich bin hier, weil ich beide Seiten 

kenne.



Weil ich die bestmögliche 

Betreuung für meinen Kunden 

möchte.



Weil ich mich damit beschäftige, 

wer ich als Consultant sein will. 



Weil ich als Consultant glücklich 

sein möchte.



Bevor es jetzt endlich losgeht! 

Ich bin scheiße im Gendern, aber ich 

spreche alle Menschen an! 



Strategische SEO Betreuung 

und langfristige Kundenbindung

Ziel 



Wie wir häufig beginnen



Dadurch liegt der Fokus jedoch 

rein auf der Webseite



Der Kunde besteht aber aus mehr 

als nur der Webseite



Ich kann nicht nur an der 

Suchintention vorbei optimieren, 

sondern auch am Kunden!



Den Kunden ganzheitlich sehen und verstehen!

SEO als 

Dienstleistung

Dein 

Ansprechpartner

Das Unternehmen



Ziel: optimale und ganzheitliche Kundenbetreuung

SEO Dienstleistung Unternehmen Ansprechperson

Bestmögliche 

Maßnahmenplanung 

entwickeln.

Auch unter 

Berücksichtigung von 

möglichen Restriktionen.

Um auf das 

Unternehmen und 

die richtigen 

Businessziele 

einzuzahlen. 

Die beste 

Unterstützung 

gewährleisten, die auf 

seine Bedürfnissen 

zugeschnitten sind.  

Der Consultant als Basis



Nur über Wissen kann ich 

ganzheitlich & strategisch betreuen!





SEO als 

Dienstleistung

Ich priorisiere Pagespeed und erarbeite 

Maßnahmen zur Umsetzung, aber die IT ist dicht 

und mein Ticket versinkt im Backlog…danke für 

gar nichts!

Ich bin davon ausgegangen, es 

gäbe ein SEO Reporting, aber 

nix da, also erstmal ab in die 

Roadmap!

Ich schicke eine SEO Ausarbeitung - die eine andere 

Agentur schon lange vorher gemacht hat…grmpf



Das Unternehmen

Ich erarbeite ‘was voll Wichtiges’ und 

schlage eine größere Anpassung auf der 

Webseite vor, aber der Stellenwert von SEO 

ist zu gering und das Unternehmen würde 

die Entscheidung nicht mitgehen…mäh

Ich verfehle vorgegebene Ziele, 

von denen aber ich gar nichts 

wusste…Pech gehabt!

Mir ist der USP nicht bewusst…was 

vermarkte ich da nochmal?



Der Ansprechpartner

Laut Roadmap würden nachgeschaltet auch 

größere operative Anpassungen auf Kundenseite 

anstehen, aber mein Ansprechpartner ist Land 

unter…das war wohl nix!

Ich sehe kritische SEO Problematiken und 

führe diese auf, aber mein Ansprechpartner 

versteht nur Bahnhof…verdammt!

Ich neige zu ausführlichen Mails, aber meiner 

Ansprechperson reicht ne kurze Info…das war dann 

wohl zu viel des Guten!





Nur wer fragt, dem wird geholfen!



Über Leitfragen zum Kundenwissen

SEO Dienstleistung Unternehmen Ansprechperson

Fragen, die helfen SEO 

(Dienstleistung) als 

Online Marketing-

Disziplin auf Kunden-

seite zu verstehen, um 

auf die gegebenen 

Strukturen ziel-

gerichtet aufzubauen.

Fragen, die den 

Consultants helfen, die 

SEO-Maßnahmen in 

Hinblick der 

Unternehmensziele 

auszurichten, um so 

langfristig das Unter-

nehmen nachhaltig zu 

unterstützen. 

Fragen, die die 

Ansprechperson 

belangen: Von Skills 

über das Team und 

Kollegschaft bis hin zu 

OKRs und Zielen, um 

die Ansprechperson 

optimal zu betreuen.

Der Consultant als Basis





SEO als 

Dienstleistung

Status Quo

● Welche Audits und Co. wurden durchgeführt?

● Was wurde im SEO in der Vergangenheit umgesetzt?

● Welche Fallstricke sind schon bekannt?

● Welche Tools sind schon im Einsatz?

Ziele & Kennzahlen
● Gibt es ein (SEO) Reporting?

● Was sind die ausgewiesenen KPIs?

Webseite ● Wer ist für die technische Umsetzung zuständig?

● Wie sieht das SEO-Budget aus?

● Was ist das Hauptziel der Webseite?



Das 

Unternehmen

Unternehmensziele

● Wie sind die kurzfristigen, aber auch langfristigen 

Unternehmensziele - was ist die Mission?

● Welche Rolle spielt dabei SEO?

Marketing

● Was sind die Vertriebskanäle? 

● Kann Zugang zur Marketing-Planung hergestellt werden?

● Welche anderen Agenturen sind im Einsatz?

Zielgruppe ● Wer ist ihr Kunde?

● Was ist ihr USP?

● Was bieten sie ihrer Kundschaft (Value Proposition)?



Dein 

Ansprechpartner

Team / Aufgaben

● Wie ist die Teamkonstellation/Hierarchie?

● Wie steht es um die SEO-Skills?

● Wie ist der Arbeitsload?

Ziele

● Kenne ich die OKRs meiner Ansprechpartner?

● Was erhoffen sie sich von der Zusammenarbeit mit mir?

● Welche Ziele haben sie im Unternehmen?

Kommunikation ● Was ist der bevorzugte Kommunikationsweg und -stil?

● Wurden Service-Level vereinbart?

● Kann ich Issues bei der Zusammenarbeit ansprechen?



Leitfragen als Toolbox verstehen

Leitfragen



Seid 

dabei 

nicht 

creepy



Oder ist schon 

“over the top”

Ist es nur “nice 

to know”

Bedenkt also….

Die Priorität 

der Frage

Den Status der 

Zusammenarbeit

Die zeitliche 

(Bindungs)komponente

Oder ist es ganz und 

gar „emotional shit“
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Die persönliche 

Ebene mit deinem 

Ansprechpartner!



● Kenne ich die Bedingungen unter denen mein 

Ansprechpartner am liebsten arbeitet?
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● Kenne ich die Bedingungen unter denen mein 

Ansprechpartner am liebsten arbeitet?

● Dinge, die mein Ansprechpartner zum Arbeiten braucht (vom 

Team, vom Umfeld)?

● Was motiviert meinen Ansprechpartner auf der Arbeit?

● Was bringt meinen Ansprechpartner auf der Arbeit auf die 

Palme?

● Zu welchen Zeiten arbeitet mein Ansprechpartner am 

liebsten?

→ Und privat? Wie steht es um Hobbys, Liebe und Co.!

Die persönliche 

Ebene mit deinem 

Ansprechpartner!



Wenn ich den Kunden kenne, kann 

ich nicht an ihm vorbei optimieren!



Über Leitfragen zum Kundenwissen

SEO Dienstleistung

Der Consultant als Basis

Unternehmen Ansprechpartner

Fragen, die helfen SEO 

(Dienstleistung) als Online 

Marketing Disziplinen 

beim Kunden zu 

verstehen, um auf die 

gegebene Strukturen 

zielgerichtet 

aufzubauen.

Fragen, die den 

Consultants helfen, die 

SEO Maßnahmen in 

Hinblick der 

Unternehmensziele 

auszurichten, um so 

langfristig das 

Unternehmen nachhaltig 

zu unterstützen. 

Fragen, die den 

Ansprechpartner 

belangen: Von Skills über 

das Team und Kollegen 

bis hin zu OKRs und 

Zielen, um den 

Ansprechpartner 

optimal zu betreuen.



Mach dir auch Gedanken über dich -

und das nicht zu wenig…

Echt jetzt, Mensch!









Ich als Consultant

Ich bin gestresst, wenn ich vom Kunden XY eine 

Mail bekomme…das tut mir nicht gut, und auch 

nicht der Zusammenarbeit!

Ich habe das Gefühl, dass der Kunde meinen 

Invest nicht sieht und schätzt, dabei reiße ich mir 

den Arsch auf...voll fies!

Ich merke, dass meine Kompetenz nicht 

anerkannt wird, und dadurch SEO-

relevante Entscheidungen nicht 

getroffen werden…ist nicht euer Ernst!





Es nicht anzusprechen, hilft nicht!



Ich als 

Consultant

Kommunikation

● Wie steht es um die Feedback-Kultur?

● Werden meine vorgeschlagenen Maßnahmen

verstanden?

● Wie fühle ich mich, wenn mein Kunde mich kontaktiert?

Zusammenarbeit
● Werden Ableitungen und die Roadmap mitgetragen?

● Bin ich mit den Service-Leveln zufrieden?

Kunde
● Sieht mein Kunde meine Aufwände und meinen Invest?

● Wer will ich für meinen Kunden sein?



Ihr erinnert euch?



Wer will ich für 

meinen Kunden sein?

Quelle: Storytelling mit Archetypen, Jens Uwe Pätzmann u. Anja Busch, 

Erschienenen 2019, Springer Gabler Verlag, ISBN: 978-3-658-26847-3



Aus großer 

Kraft folgt 

große 

Verantwortung



Isis Neuerbourg

Senior SEO 

i.neuerbourg@more-fire.com



Fazit
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Weiß ich alles Notwendige, um meinen Kunden   

ganzheitlich und strategisch - und auf ihn abgestimmt 

zu beraten?

Nehme ich meinen Ansprechpartner ausreichend „als   

Mensch“ wahr und zahle ich auf seine Bedürfnisse ein?

Stimme ich meine Optimierungen und Maßnahmen auf   

meinen Kunden ab?

Und bin ich glücklich dabei!?!

Fazit



Ansonsten kommt jetzt Werbung!

Und wie steht es um euch? 

Betreut ihr schon?



Komm in die Band… 

Head of Paid

Senior SEO

more-fire.com/karriere



more Know-how              more-fire.com/wissen

über 30 E-Books 

& Case Studies
über 40 Webinare 

über 60 Podcast 

Episoden



Werbung Ende 

und DANKE EUCH!

Aber als letzte Folie soll man immer seine Kontaktdaten zeigen 

(und Spiderman), also…



Isis Neuerbourg

Senior SEO 

i.neuerbourg@more-fire.com


