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In diesem Beitrag, stelle ich euch SEO PowerSuite vor.
Meines Erachtens, eines der Besten Tools für Internet
Marketer und Blogger, vor allem im deutschen Bereich, gibt
es kaum vergleichbare Software, die mit der Fülle an
Funktionen mithalten kann die SEO PowerSuite bietet.
Was mir vorweg wirklich gut gefällt, ist die Tatsache, dass alle
Tools Desktop basierend sind. Das heißt, dass alle Daten Dir
gehören und du nicht auf Webbasierende Systeme
angewiesen bist.
Außerdem bin ich ein Fan, von einmaligen Zahlungen, im
Gegensatz zu monatlichen Abo Systemen.

Übersicht – Was kann SEO PowerSuite?
Die PowerSuite besteht aus vier wesentlichen bestand teilen.
Dem Website Auditor, mit dem du deine Website auf On Site
Probleme analysieren kannst, dem Rank Tracker, wie der Name schon verrät kannst du damit deine gesamten
Suchmaschinen Platzierungen verfolgen.
SEO Spyglass, dieses Tool dient dazu dein eigenes back linkes Profil zu analysieren und mit dem Wettbewerb zu
vergleichen um Potenzielle Ranking Möglichkeiten auf zu decken.
Und zu guter Letzt LinkAssistant, hierbei handelt es sich einfach gesagt um ein Link Building Tool, damit kannst
du auf einfachste Weise Möglichkeiten für Gastbeiträge und Link tausch finden.
Eine detaillierte Beschreibung findest du weiter unten.
Aber zuerst noch ein paar wichtige fakten:
Die PowerSuite kommt aus dem Hause Link-Assistant, eine in der Online Marketing Community bekannte Firma,
die ausschließlich hochwertige Produkte im SEO Bereich anbietet wie z.B. Buzz Bundle.
Kosten: €299 (15.01.2015)
Ich weiß, €299 hören sich viel an, aber wenn man bedenkt das dieser Betrag nur einmal fällig ist wird SEO
Powersuite im Vergleich mit anderen an Abo System gebunden Software grade zu Spott billig.
Für ein Jahr, sind das pro Monat gerade Mal €24,92, so günstig bekommt man gleichwertige Software nur selten.
Und bedenke, das es immer günstiger wird umso länger man die Software nutzt!
Außerdem gibt es eine 30 Tage Geld zurück Garantie, bei der man ohne irgendwelches hin und her, 100% seines
Kaufpreises wieder bekommt.
Es besteht auch die Möglichkeit die Tools einzeln zu kaufen, wenn du dir allerdings nicht 100% sicher bist die
anderen drei mit Sicherheit nicht zu verwenden, empfiehlt sich ganz klar das ganze Paket, da man sich dadurch
einiges an Geld spart.

System: Windows, Mac, Linux
Nicht viele Software Pakete unterstützen Mac und Linux, vor allem für Linux User gibt es wenig alternativen.
Sprachen: ENG, GER, SPA, FRA, NED, RUS
Gerade im deutschen Bereich, können wir als Internet Marketer viele Tools nicht nutzen, vor allem wenn es um
Keywords geht (Rank Tracking). Hier punktet SEO PowerSuite mit einer Vielfalt an Sprachen. Nicht nur Sprache,
sondern auch die verwendeten Suchmaschinen können sehr spezifisch ausgewählt werden, ein sehr wichtiger
Punkt vor allem wenn man seine Website für Lokale Suchanfragen optimieren will.
Auch eine Gratis Test Version wird angeboten, diese ist nicht zeitlich gebunden jedoch im Funktionsumfang
deutlich eingeschränkt. Aber gerade um die Software vor dem Kauf zu probieren reicht sie alle mal.
Darüber hinaus steht einem ein professioneller Kunden Service zu Verfügung der jede Frage innerhalb von 24
Stunden beantworte und das ganze kostenlos.
Soweit zur Übersicht, jetzt stelle ich dir alle vier Tools im Detail vor und zeige dir warum diese Software so
mächtig ist und von so vielen Marketing Experten genutzt und empfohlen wird.

LinkAssistant
Mit LinkAssistant ist es extrem einfach, hochwertige Linkpartner zu finden.
Wie wir alle wissen, sind Backlinks eine der wichtigsten Ranking Faktoren von
Google.
Manuel kann Link Building eine sehr mühsame Aktivität sein, hier hilft uns
LinkAssistant mit vielen hilfreichen Features.
Identifiziere Potentielle Link Partner
Nimm direkt aus LA mit diesen Kontakt auf
Verfolge den Fortschritt und Erfolg deiner Link Building Kampagne
So sieht die Software aus:

LinkAssistant

SEO Spyglass
Seine Konkurrenz zu kennen gehört zu 1×1 des Internet Marketing, mit SEO
Spyglass gelingt dir das im Handumdrehen.
Vor allem die Backlinks deiner Konkurrenten können dir eine gute Richtung vorgeben
wenn du deinen eigenen Backlink outreach startest, und dass am besten gleich mit
LinkAssistant.
Eine kleine Übersicht der Features:
Forsche deine Konkurrenz aus
Finde die Backlinks deiner Konkurrenz
Vergleiche die Back link Profile deiner Konkurrenten
Erstelle detaillierte und individuelle Auswertungen
So sieht die Software aus:

SEO SpyGlass

WebSite Auditor
Onpage SEO ist es eine der grundlegendsten Sachen von SEO, wer hier schon
nachlässig ist büßt das später ein.
Es gibt zahlreiche Lösungen um seine Website auf Onpage Fehler zu prüfen. Jedoch
sind die wenigsten so umfangreich wie die Reports von Website Auditor.
Und wie immer gehören die Daten ganz alleine uns. Wir können sie exportieren und
sogar für Kunden individuell branden.
So sieht die Software aus:

Website Auditor

Rank Tracker
Eine der größten Fragen im Online Marketing ist die woher eig. meine Besucher
kommen.
Seit Google die Suchanfragen für organischem traffic verschlüsselt hat, bleiben uns
nicht mehr viele Möglichkeiten genau zu sagen woher der traffic kommt. Genau hier,
kommt rank tracking ins Spiel, für welche Keywords stehen unsere Seiten an
welchen Platz in den Google Such Ergebnissen?
Genau diese Frage beantwortet RankTracker, aber nicht nur dass, wir können auch
die Platzierungen unserer Mitbewerber verfolgen und das ganze bis ins Detail bei über 300 Suchmaschinen.
So sieht die Software aus:

RankTracker

Fazit
Für mich ist SEO PowerSuite ganz klar eine der besten gesamt Lösungen im Bereich Online Marketing und das
vor allem im Deutschsprachigen Bereich.
Nur selten findet man einen solchen Funktionsumfang, zu einem so günstigen fix Preis.
Die Software, ist sowohl für Einsteiger, als auch für Profis geeignet. Man kann sogar die einzelnen Berichte
personalisieren, das ist vor allem interessant wenn du diese Berichte für Kunden erstellst.
Ich habe den Kundenservice selbst noch nie ausprobiert, habe allerdings auch hier nur gutes gehört.
Mit der Kostenlosen Testversion und der 30 Tage Geld zurück Garantie kann man eigentlich gar nichts falsch
machen.

Bestelle SEO PowerSuite um nur €299 statt €499

Oder Teste die Gratis Version

In den nächsten Wochen und Monaten, werde ich hier weitere Testberichte veröffentlichen, also einfach öfter mal
vorbei schauen und sich am besten in den Newsletter eintragen damit du nichts verpasst.
Als nächstes ist übrigens BuzzBundle dran, eine Software die beim Social Marketing, Linkbuilding und beim
Netzwerken hilft. Und sie ist von denselben Entwicklern wie SEO PowerSuite.
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