
 

Fragen zur SEO-Agentur Auswahl 
Wenn Sie eine passende SEO-Agentur suchen, sollten Sie eine oder mehrere Agenturen aus 
Ihrer unmittelbaren Umgebung zum Gespräch einladen.  
 
Ziel des Gesprächs ist es, die Kompetenz der Agentur und deren Interesse für Ihren 
individuellen Fall zu beurteilen.  
 
Dabei soll Ihnen der folgende Fragenkatalog helfen.  

Fragen zur Erfahrung und Kompetenz der SEO-Agentur 
● Wie lange arbeiten Sie schon im Bereich SEO?  
● Können Sie mir Referenzen nennen?  
● Wie viele Kunden betreuen Sie durchschnittlich im Bereich SEO?  
● Welche Leistungen bieten Sie noch an außer SEO? 
● Wie viele Mitarbeiter beschäftigen Sie im Bereich SEO und welches Fachwissen 

bringen diese mit? (Achtung: Hier ist mehr nicht immer besser. Stattdessen geht es 
darum, dass möglichst viel Fachwissen in den einzelnen Disziplinen vorhanden ist 
und nicht ein Mitarbeiter alle SEO-Kunden nebenbei betreut.) 

● Wer ist mein Ansprechpartner bzw. gibt es überhaupt einen festen 
Ansprechpartner?  

● Wie halten Sie und Ihre Mitarbeiter das SEO-Wissen auf dem aktuellsten Stand?  
● Können Sie mir die aus Ihrer Sicht wichtigsten SEO-Trends des Jahres nennen?  

 

Fragen zur Beurteilung Ihrer eigenen Website  
● Wie würden Sie bei der SEO-Optimierung meiner Website vorgehen?  
● Welche Aspekte der Website und meines Marketings wären von der 

SEO-Optimierung betroffen?  
● Was sagen Sie ganz spontan zu meiner Website?  
● Wo sehen Sie generell den größten Handlungsbedarf?  
● Welche Infos brauchen Sie von mir, bevor Sie loslegen können? 
● Mit welchen Tools arbeiten Sie typischerweise an einer Website wie meiner?  

 

Fragen zum Projektablauf, sollte der Zuschlag erfolgen 
● Können Sie mir Erfolge versprechen und wenn ja, in welchem Zeitrahmen?  
● Können Sie mir ein SEO-Konzept erstellen (gerne auch bezahlt)?  
● Wenn ja, was enthält das und wie viel kostet es mich?  
● Wie würde die konkrete Arbeit an der SEO-Optimierung ablaufen? Also: Welche 

meiner Mitarbeiter muss ich einbinden, was müssen wir liefern? Was kommt von 
Ihnen und welche Ihrer Mitarbeiter werden eingebunden? In welchen Abständen 
stimmen wir uns ab? Wie oft bekommen wir Reportings und wann wird 
abgerechnet? 
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