
CASE STUDY

KlickPiloten



Die KlickPiloten stellen sich vor

D
ie KlickPiloten wurden als reine Digital-Agentur mit Fokus auf Online-Marketing 2014 

in Stuttgart gegründet. Das Team ist jedoch bereits über 15 Jahre hauptverantwortlich 

für alle Themen rund ums Online-Marketing innerhalb der mittlerweile reinen 

E-Commerce Agentur NETFORMIC.

Hintergrund dieser Neufi rmierung war das Ziel einer 

Spezialisierung auf alle Arten von Digital-Marketing 

und vollumfassende Kompetenzen. Kurz gesagt: 

Volle Power Richtung Online-Marketing -  für 

mehr Reichweite bei besserer Performance!

Wir KlickPiloten betreuen Hersteller und 

Multichannel Händler sowohl aus dem B2C- 

als auch dem B2B-Bereich - regional, national 

und international. Zu unseren Leistungen 

und Kompetenzen gehört jeder Bereich des 

facettenreichen und immer komplexer werdenden 

Online-Marketings. Von SEO über SEA bis hin 

zu E-Mail-Marketing, Social Media Marketing 

und Affi liate Themen. Unsere Spezialität ist, die 

volle Bandbreite abzudecken, die heute für den 

nachhaltigen Online-Erfolg notwendig ist – 360 

Grad.  Hierbei können wir stolz behaupten, dass 

unser Team aus zertifi zierten Online-Marketing 

Managern, SEO-Spezialisten, Account-Managern, 

Designern und Entwicklern mit einem hohen 

Anspruch an Qualität, Webdesign und Kampagnen 

für die Webseiten, Online-Shops oder Portale 

unserer Kunden arbeitet und wir Dank unserer 

Erfahrung seit dem Jahr 2001 in jedem dieser 

Bereiche volles Know How mitbringen.

Grund für die Anschaffung von Ryte

Als Online-Marketing Agentur arbeiten wir 

in den unterschiedlichsten Kanälen mit ganz 

verschiedenen Tools. Alleine für SEO haben wir 

über 5 Tools am Start. OnPage-Tools, Crawling-

Tools, Linkmanagement-Tools etc. Ryte ergänzt 

unser Portfolio an Tools in höchstem Maße, da das 

Tool von Marcus Tandler & seinem tollen Team in 

jeglicher Hinsicht so umfangreich genial ist, dass es 

uns die Arbeit sehr erleichtert. Zudem können SEO-

Analysen in solch einem Detailgrad durchgeführt 

werden, wie dies sonst nahezu nirgends möglich ist.

Um komplexe SEO-Fragen und Analysen 

durchführen zu können, bedarf es zwingend einem 

solch perfekten Tool wie Ryte.

Doch Ryte ist sehr vielseitig und auch aus einem 

ganz bestimmten Grund eines der erfolgreichsten 

bis zur Verfünffachung der 
Sichtbarkeit innerhalb eines 
halben Jahres

mehr qualitativ 
hochwertigen Traffi c für 
den Kunden

Volle Power OnPage-Optimierung



OnPage-Tools am Markt: Es bietet nicht nur die 

Lösung von komplexesten Fragestellungen der 

Suchmaschinenoptimierung sondern ermöglicht es 

SEO-Einsteigern ebenso gut, sich einen Überblick 

über den OnPage-Status einer Webseite zu 

verschaffen. So können auch neue Mitarbeiter 

sowie Kunden mit entsprechend etwas geringerem 

SEO Know How durch die extrem hohe 

Nutzerfreundlichkeit der Oberfl äche und Funktionen 

sehr schnell mit Ryte arbeiten. Nicht nur unseren 

SEO-Experten sondern auch jedem der das Tool 

das erste mal sieht, macht es sehr viel Spaß damit 

zu arbeiten.  

Unser Lieblings-Tool bei jeglicher Art der 

OnPage-Optimierung deshalb: Ryte.

Wir KlickPiloten besitzen zudem die Ryte 

Zertifi zierung und können uns hierdurch stolze Ryte 

Experts nennen.

Der Prozess

Abhängig vom Kunden (B2B oder B2C), dessen 

Branche sowie Art der Webseite (Corporate oder 

Shop) führen wir zu unterschiedlichen Zeitpunkten 

(initial oder regelmäßig) Analysen mit Ryte durch. 

Hierdurch entdecken wir durch die übersichtlichen 

und sehr gut strukturierten Ergebnisse, die das Tool 

liefert, die einzelnen Optimierungspotenziale der 

einzelnen Webseite. 

Wir führen hierbei Analysen auf internationaler 

Ebene durch und erstellen anhand der 

Optimierungspotenziale, die sich durch Ryte 

ergeben und durch unsere SEO-Experten im Detail 

betrachtet werden, kundenindividuelle SEO-

Maßnahmenkataloge. Bei Bedarf erhält der Kunde 

ebenfalls Zugriff auf Ryte. Ergebnisse der Crawls 

aus Ryte fl ießen bei der langfristigen und engen 

Zusammenarbeit mit dem Kunden in kontinuierliche 

To Dos.

Mehr Reichweite – bei 
besserer Performance. 
Mit den KlickPiloten 
im Online-Marketing 
abheben: In Stuttgart, 
Hamburg & Berlin.

Unser Team hat mit Ryte genau 

das richtige Tool gefunden, um 

nicht nur übersichtlich und leicht 

verständliche Untersuchungen, 

sondern auch Deep Dive Analysen 

in SEO-Projekten gemeinsam mit 

Kunden vornehmen zu können. Wir 

identifi zieren Schwachstellen der 

Webseite um diese im Anschluss zu 

beheben.

Stephan Sigloch
Geschäftsführer



Ryte Vorteile für das Unternehmen

Ryte bietet uns als Agentur die Flexibilität, für jede Art von Webseite entsprechende SEO-Maßnahmen 

herausarbeiten zu können und die Möglichkeit für jeden Mitarbeiter, sich schnell in das Tool einarbeiten zu 

können. Die überragende Übersichtlichkeit sowie der schier unbegrenzte Umfang der Analyse-Funktionen 

machen es zu einem perfekten SEO-Tool für uns.

Unsere absoluten Lieblingsfunktionen: 

• Die Filter! Es gibt fast nichts, was nicht analysiert werden kann. Die Anzahl an 

Filterkombinationen ist schier unendlich und lässt sogar die komplexeste Detail-Analyse zu

• Benutzerdefinierte Zähler & Felder: Hierdurch kann jede erdenkliche Zeile aus dem 

Quellcode analysiert werden

• Content Success: Texte nachhaltig auf Themen-Cluster optimieren

• Website Success: Der flexible Kurz-Check einzelner URLs auf OnPage-Potenziale

 

Zudem ist Ryte aus unserer Sicht eins der besten OnPage-Tools auf dem Markt, da es sich ständig 

weiterentwickelt. Die Möglichkeit jederzeit Feature Request und Wünsche zur Verbesserung des Tools 

vorschlagen zu können macht es unschlagbar. Sicherlich auch in Zukunft.

 
KPIs, die umhauen

Bei jedem unserer Projekte machen wir in der OnPage-Optimierung mit Hilfe von Ryte einen riesigen 

Sprung nach vorne. In einzelnen Fällen bis hin zur Verfünffachung der Sichtbarkeit innerhalb eines halben 

Jahres. Steigende Sichtbarkeit bei relevanten Keywords heißt im Umkehrschluss natürlich mehr qualitativ 

hochwertigen Traffic für den Kunden.


