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Website Success von Ryte:
Unschätzbare Hilfe bei der Optimierung
unserer Kundenseiten.

Über datablue GmbH

W

ir machen da weiter, wo andere aufhören! Seit der Gründung im Jahr 2008 unterstützen
wir als Full-Service-Agentur unsere Kunden in ihren Belangen rund um den Onlinehandel.
Dabei decken wir alle relevanten Bereiche im E-Commerce ab, zum Beispiel die Gestaltung

und Umsetzung von Onlineshops, Unterstützung bei Verkäufen auf ebay und Amazon, Optimierung der
Benutzerfreundlichkeit und des Suchmaschinen-Rankings, sowie Webanalysen.
Unser Ziel ist es den Onlinehandel unserer Kunden zu einem echten Erfolg zu machen. Als JTLServicepartner, sowie Afterbuy- und Gambio-Partner bieten wir einen breiten technischen Background,
von dem unsere Kunden proﬁtieren.
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Optimierung unserer Kundenseiten benötigen.

Große Zeitersparnis
Schnelle Analysen
Überblick behalten

Der Prozess
Website Success leistet uns mit seiner schnellen Analyse unschätzbare Hilfe. Onlineshops unterliegen
einem ständigen Wandel: Produkte werden hinzugefügt und entfernt, Bilder geändert, interne Links
werden hinzugefügt oder angepasst und vieles mehr. Website Success hilft unserem SEO-Team den
Überblick zu behalten. Wir können auf einen Blick erkennen, ob Produktbilder richtig eingebunden
wurden, jede relevante Unterseite mit einem Snippet versehen wurde oder unsere Scripte einwandfrei
laufen. Auch beim Aufﬁnden von toten Links innerhalb der Shops leistet uns Website Success
unschätzbare Hilfe.

Ryte: Vorteile für das Unternehmen
Die Ergebnisse sind uns eine wertvolle Hilfe bei der Beratung unserer Kunden und der Optimierung
unserer Kundenseiten, denn unser Augenmerk liegt darauf, die Benutzerfreundlichkeit zu erhöhen
und eine erfolgreiche Platzierung in den Suchmaschinen zu gewährleisten. Dabei ist das Ranking
ein entscheidender Faktor, denn wer unter den ersten Treffern gelistet wird, kann auch den Löwenanteil
potentieller Käufer für sich verbuchen. Ryte unterstützt unser SEO-Team, indem es uns alle relevanten
Ergebnisse liefert.
Dazu sind wir von der intuitiven Nutzeroberﬂäche begeistert, wir müssen unsere Mitarbeiter nicht in
kostspielige und zeitintensive Schulungen schicken, sie können Website Success bereits nach kurzer
Einarbeitungszeit sicher bedienen. Dazu werden viele hilfreiche Webinare abgehalten, und wir können bei
Fragen den telefonischen Support nutzen. Genau das verstehen wir unter einem „Tool“ im Sinne seiner
Bedeutung: Ein Werkzeug soll uns bei der Arbeit helfen und fast wie von selbst funktionieren.
Das Website Success Modul von Ryte erfüllt diesen Anspruch perfekt.

Unsere Zeitersparnis ist mit
Ryte wirklich erstaunlich.
Es ﬁndet zuverlässig alle
relevanten Fehler, wir können
uns sofort an die Korrektur
machen. Der Erfolg spricht
für sich: Unsere Kunden sind
mit ihren Seiten in den Google
Suchergebnissen schneller
aufﬁndbar. Genau so soll es sein.
Kathrin Winkler
Online Marketing Managerin

KPIs, die umhauen
Da unsere Kunden sehr unterschiedlich aufgestellt sind, können wir an dieser Stelle keine konkreten
Zahlen nennen. Aber eins wissen wir mit Sicherheit: Seit wir Ryte verwenden, haben wir 100% Überblick
über alle wichtigen Parameter, 0% Fehlerquote und mehr Effizienz bei der Onpage-Optimierung.

