
 

 

 

 

3,1 Mio. Euro Seed-Investment für Ryte 
 
München, 24. September 2017  
 
Das Münchner Technologieunternehmen Ryte holt sich finanzielle Verstärkung von Investoren: Insgesamt 
3,1 Mio. Euro investieren Senovo, Surplus Invest und pd ventures in das Software-Unternehmen. Dies 
verkündete Andreas Bruckschlögl im Rahmen seiner Keynote zur Eröffnung des diesjährigen Bits & Pretzels 
Gründer Festivals. Ryte - vormals OnPage.org - war bislang komplett eigenfinanziert. Nun sind als 
Investoren Senovo, Surplus Invest sowie pd ventures mit an Bord, unter anderem dank tatkräftiger 
Unterstützung des bayerischen Finanzierungsnetzwerks BayStartUP.  Durch die Investitionen soll das 
Wachstum von Ryte zusätzlich befeuert werden. 

Spannend sind für das Münchner Tech-Startup aber auch die Synergien, die durch die internationale 
Erfahrung der Investorengruppe im Technologie- und Innovationsmanagement entstehen: Senovo bringt als 
Lead Investor Expertise im Aufbau und der Skalierung von B2B SaaS-Unternehmen mit. Auch Surplus 
Invest investiert in B2B SaaS Geschäftsmodelle. pd ventures fokussiert sich insbesondere auf mediennahe 
Startups mit innovativen Geschäftsmodellen. 

Die Gründer von Ryte Andreas Bruckschlögl, Marcus Tandler und Niels Dörje zur ersten Finanzierungsrunde:  
„Wir freuen uns sehr, dass wir mit der Investorengruppe drei sehr erfahrene Geldgeber gewinnen konnten. 
Uns war wichtig, dass wir durch ein Investment eine solide finanzielle Grundlage für unser angestrebtes 
Wachstum sichern und zugleich Investoren mit viel Expertise im erfolgreichen Aufbau von nachhaltigen 
Unternehmen finden.“ 

Mit der Investition möchten die Geschäftsführer Marcus Tandler und Andreas Bruckschlögl vor allem die 
Produkte entscheidend verbessern und weiterentwickeln. Darüber hinaus soll die bereits begonnene 
Internationalisierung weiter vorangetrieben werden. „Nach dem Rebranding und der Neuausrichtung 
unserer Marke war der nächste logische Schritt professionelle und finanzielle Verstärkung durch Investoren 
mit ins Boot zu holen, um sich international stark aufzustellen und noch weiter zu wachsen.“ erklärt Marcus 
Tandler, Gründer und Geschäftsführer von Ryte. 

Den Lead Investor Senovo überzeugte neben dem Geschäftsmodell vor allem das Team und die bisherige 
Performance des Tech-Unternehmens. „Das Unternehmen hilft Geschäftsinhabern und Marketern, ihr 
digitales Business voranzutreiben und schafft es gleichzeitig, sich mit einem besonderen Style abzuheben. 
Eine hervorragende Basis für den Ausbau einer starken Marke, die die zukünftige weltweite 
Marktführerschaft anstrebt,“ erläutert Markus Grundmann von Senovo. 
 
Mit einem Zuwachs von aktuell ca. 600 neuen Nutzern pro Tag ist das Jungunternehmen dabei auf dem 
richtigen Weg. 

 

http://www.munich-startup.de/ecosystem/ryte/
http://www.munich-startup.de/ecosystem/senovo/
http://www.munich-startup.de/27843/bits-pretzels-2017-highlights-und-mehr/
http://www.munich-startup.de/25910/aus-onpage-wird-ryte/


 

 

Über Ryte  

Ryte, ein preisgekröntes SaaS-Unternehmen mit Hauptsitz in München, gehört zu den am schnellsten wachsenden 
Technologieunternehmen in Europa. Ryte unterstützt Unternehmen und Agenturen dabei, die Qualität ihrer Websites und den Erfolg in 
den Suchmaschinen auf Basis modernster Software nachhaltig zu optimieren. Aktuell vertrauen der Ryte Suite bereits mehr als 1 
Millionen Nutzer weltweit. Die Ryte Suite beinhaltet drei elementare Tools, um den Traffic und die Conversion Rates einer Website 
erfolgreich zu steigern: Website Success, Content Success und Search Success. Im Produktportfolio befindet sich darüber hinaus auch 
BotLogs, eine innovative Alternative zur Logfile Analyse, die es SEOs ermöglicht, einfach, täglich und in Echtzeit den Bot-Traffic auf 
ihrer Website zu analysieren.  

Ryte ist aktuell in München und Ho Chi Minh City mit 78 Mitarbeitern vertreten. Global  agierende Unternehmen wie Allianz, Boehringer 
Ingelheim, Daimler und Sixt vertrauen bereits auf die Technologie und Innovationskraft von Ryte, um das volle Potential ihrer Website 
auszuschöpfen.  

Weitere Informationen unter: ryte.com.  
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