
 
 

Sei te  1   

Pressemit te i lung der  sci reum GmbH vom 03.01.2012  
Über  e i n  Be legexempla r  Ih rer  Veröf fent l i chung würden wi r  uns  seh r  
f reuen.  

 

PRESSEMITTEILUNG 

 

Remshalden, den 03.01.2012 

Neues Blog zum Thema SEO für KMUs 

Die scireum GmbH startet mit SEOhints.de ein Blog zum Thema SEO 

für KMUs.  

Die Motivation dazu kommt aus dem Onlineshop-Geschäftsbereich des 

Unternehmens, das sich als Spezialist für E-Commerce platziert hat. Auf 

Basis der eCommerce Plattform SellSite betreibt die scireum GmbH 

über 30 B2B-Shops für technische Großhandelsunternehmen. Für B2B-

Shops ist ein gutes Ranking in Suchmaschinen wichtig, insbesondere in 

Google. Den Bereich der Onpage-Optimierung deckt SellSite bereits 

vollständig ab. So ist der gesamte Shopinhalt indizierbar, es werden 

korrekte Meta-Tags und Seitentitel sowie  sprechende URLs verwendet. 

Der ergänzende Teil dazu ist die sog. Offpage-Optimierung. Diese umfasst 

alle Maßnahmen außerhalb der eigenen Seite, insbesondere den Aufbau 

von Backlinks, also Links auf anderen Seiten, die auf den eigenen Shop 

zeigen. Hierbei geht der Erfolg ganz vom Inhaber des Shopsystems aus. 

Eine Untersuchung von scireum im Hebst 2010 zeigte hier noch deutliche 

Optimierungspotentiale. Daher entschloss man sich zum Jahreswechsel 

ein Informationsangebot zu schaffen, welches die Betreiber mit kurzen und 

klar formulierten Artikeln bei der Optimierung Ihres Shops unterstützt.     

Die Hinweise auf SEOhints.de sind jedoch nicht nur für SellSite-Anwender 

interessant, sondern können prinzipiell von jedem Unternehmen, welches 

über eine Internetseite verfügt, angewendet werden.  

Das kostenfreie Informationsportal finden Sie hier: SEO für KMUs  

http://www.seohints.de/
http://www.scireum.de/sellsite
http://www.seohints.de/
http://www.seohints.de/
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Die scireum GmbH ist ein innovatives Software- und Beratungsunternehmen mit 

Sitz in Remshalden. Das Geschäftsfeld ist die Softwareentwicklung, mit den 

Schwerpunkten Handelsinformationssysteme und E-Commerce. Das Unternehmen 

hat seine Ursprünge im universitären Umfeld, noch heute bestehen 

Forschungskooperationen mit den Instituten IPVS und IMS der Universität Stuttgart. 

Die scireum GmbH ist eigenständig und durch Andreas und Michael Haufler 

inhabergeführt.  

Kontakt: 

Stefan Bubeck 

Unternehmenskommunikation 

scireum GmbH 

Uferstr. 18 

73630 Remshalden 

Tel.: 07151 / 20637 -22 

sbu@scireum.de 

http://www.scireum.de 
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