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Die Searchmetrics Digital Strategies Group erschließt 
für eurapon neue Themenfelder, optimiert Keywords und 
steigert die User-Anzahl innerhalb von 6 Monaten um 
ganze 831%

Grundlage der Strategie bildete ein umfassender 
Audit. Das DSG-Team prüfte die bestehende 
Themenabdeckung und Content Performance 
und analysierte konkurrierende Anbieter 
sowie relevante Benchmarks auf ihre Inhalte. 
Für eurapon bestand enormes Potenzial, da 
weniger als 1% der Seiten schon über 40% des 
organischen Traffics generierten. 
Aufbauend auf den Audit und einer 
Themenpotenzialanalyse wurden relevante 
Krankheiten, Symptome und Behandlungsformen 
identifiziert, für die das Team eine Strategie 
sowie nachfolgend hochwertige Texte erstellte. 
Gemeinsam mit den neuen Inhalten wurden 
die optimierten Inhalte in schlüssigen Themen-
Clustern neu angeordnet, um den Leser besser zu 
führen.

Lösung:

Ziel des sechsmonatigen Projektes war, die 
Sichtbarkeit zu erhöhen und eurapon als Experte 
im Gesundheitsbereich zu positionieren. 
Besonders das Ranking für informative Anfragen 
(nach Symptomen einer bestimmten Krankheit 
u.ä.) sollte weiter gesteigert werden, um das 
niedrige Suchvolumen nach Medikamenten selbst 
auszugleichen.

Herausforderung:

„Um unsere SEO und Content Performance zu 
verbessern, fiel die Wahl auf die DSG als kompetenten 

Partner leicht. Neben den vielen fachlichen Punkten, 
die uns die bisher nicht aufgedeckten Potenziale 

aufgezeigt haben, fanden wir den persönlichen 
Kontakt bemerkenswert. Der Austausch hat uns 

immer inspiriert und wir hatten großen Spaß bei der 
Umsetzung des Projektes.“

Online-Apotheke eurapon

eurapon ist eine der größten Online-Apotheken Deutschlands und unterstützt ihre Kunden innerhalb eines 
Ratgeber-Bereichs mit informativem Content zu verschiedenen Gesundheitsthemen. Die Digital Strategies 
Group (DSG) identifizierte das volle Optimierungspotenzial des Ratgebers, sowohl in der Inhaltsstruktur und 
Themenabdeckung als auch in den bereits vorhandenen Artikeln.

Case Study mit:

https://www.eurapon.de
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„Wir wollen unseren Kunden mit qualitativ hochwertigen Inhalten sowohl bei der 
Produktsuche als auch bei fachbezogenen Fragen eine gute Erfahrung bieten – gerade im 
Gesundheitsbereich ist dies schließlich unerlässlich. Wir konnten die tollen Ideen und auf uns 
zugeschnittenen Maßnahmen der DSG zügig integrieren und so nicht nur die Besucheranzahl 
und Engagement- und Conversion-Raten, sondern auch unsere Online-Umsätze steigern.“
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Sichtbarkeit verstärkt
Im Projektzeitraum konnte eurapons Visibility um 
165% erhöht werden. Die Zahl der Klick-generie-
renden Keywords wurde mehr als verdoppelt.

+165%

Durch qualitativ hochwertige Texte konnte die 
durchschnittliche Time-on-Site um 69% erhöht 
werden. Der höchste Anstieg einer Seite lag bei 
393% um durchschnittlich 19 Minuten.

Time-on-Site verlängert

+69%
User-Zahlen erhöht

Die Useranzahl konnte von 3.724 auf 34.695 ge-
steigert werden – ein Anstieg von ganzen 831%. 
Auch die Impressions haben sich um 264% 
gesteigert.

+831%

SEA-Budget eingespart

7.578€
Insgesamt konnten 18.305 Klicks generiert werden 
– um diese Zahl mit SEA-Aktivitäten zu erreichen, 
wäre ein Budget von 7.578€ nötig gewesen.

Ergebnisse:
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