eisy UG
Gotthardstr. 32
06217 Merseburg
Telefon: 03461 - 2604001
E-Mail: se@team-eisy.de
Ansprechpartner: Soeren Eisenschmidt

Agenturbeschreibung
Seit 2007 arbeiten wir im Bereich Online-Marketing und Redaktion. Unsere
Schwerpunkte liegen in der Suchmaschinenoptimierung sowie in der redaktionellen
Betreuung von Kundenwebseiten und eigenen Projekten. Wir pflegen u.a. Magazine,
Onlineshops und Weblogs mit Text- und Bildinhalten. Dabei setzen wir stets auch
unsere Kompetenz in der SEO ein.
Team Eisy ist i.d.R. vier bis fünf Personen stark. Jeder im Team verfügt über
eindeutige Kernkompetenzen und hat zu diesen auch eine fachliche Ausbildung.

Leistungsbeschreibung
Gerne unterstützen wir dich in den folgenden Bereichen:
•
•
•

Suchmaschinenoptimierung
Redaktion & Texterstellung
Pressearbeit & Online-Vertrieb

Suchmaschinenoptimierung
Wir analysieren mit Hirn und externen Werkzeugen die Webseiten unserer Kunden.
Anschließend erstellen wir einen Maßnahmenkatalog und sprechen darüber. Die
aufgeführten Maßnahmen setzt du als Kunde mit deinem eigenen Team um.
Parallel stehen wir dir beratend als Experten zur Seite. Um deine Webseite vor
Abstrafungen etc. zu bewahren, richten wir zu Beginn der Zusammenarbeit ein
umfassendes Monitoring ein.
Gemeinsam mit uns, wird deine Webseite von Woche zu Woche besser.
Suchmaschinenoptimierung verbinden wir i.d.R. direkt mit unseren redaktionellen
Fähigkeiten.

Redaktion & Texterstellung
Seit Beginn der Agentur betexten wir Webseiten.
Onlineshops erhalten von uns Kategorie- und
Produktbeschreibungen. Wir bauen umfangreiche Ratgeber mit teilweise deutlich
über 10.000 Worten und erfreuen uns daran, wenn diese den Olymp der
Suchmaschinen erklimmen. Magazine bekommen wöchentlich mehrere neue Artikel.
E-Mail-Kampagnen werden mit Follow-up Mails versorgt. Ganz normale Webseiten
erhalten Startseiten-, Über-uns- und andere Inhalte.
Selbstverständlich kannst du bei uns auch einzelne Texte zu vorher definierten
Themen in Auftrag geben.

Pressearbeit- & Online-Vertrieb
Für unsere Kunden verbreiten wir Inhalte wie Pressemeldungen, eBooks,
Infografiken und Broschüren. Dazu nutzen wir die öffentlichen Wege der PRIndustrie, kontaktieren aber auch Blogger, Journalisten und Seitenbetreiber auf
direktem Wege.

Preisgestaltung
Bei uns hast du nur einen Preis. Wir berechnen 100,- EUR zzgl. 19% MwSt. pro
Stunde für alle Leistungen. Für einmalige Projekte können wir dir einen ungefähren
Zeitrahmen einschätzen und dir die Gesamtsumme mitteilen. Bei monatlich
fortlaufender Zusammenarbeit bevorzugen wir es, wenn du mindestens 15 Stunden
pro Monat freigibst.
Zeiterfassung und Reporting ist für uns wichtig. Wir zeichnen jede Minute unserer
Arbeit auf und stellen dir den Zugang zum Projekt-Management-System zur
Verfügung in diesem du immer den Überblick über deinen Auftrag und die Zeiten
hast.

Interesse?
Bitte sende uns eine E-Mail an se@team-eisy.de (Soeren Eisenschmidt) mit einer
Zusammenfassung deiner Erwartungen und Ziele. Du wirst anschließend von uns ein
Angebot erhalten oder, wenn noch Rückfragen sind, auch zunächst noch weitere
Fragen via E-Mail bekommen.
Zum Angebot können wir anschließend gerne telefonisch alles besprechen oder
klären auch dies per E-Mail.

Wir – das gesamte Team Eisy – freuen uns auf deine Anfrage.

