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Proteus Solutions verstärkt Angebot zur Websiteoptimierung 

 

Immer wieder findet man Internetseiten im Netz, die nicht so erfolgreich sind, wie es 
die Seitenbetreiber gerne hätten oder die teils gravierende Fehler haben, ohne dass 
diese überhaupt bemerkt werden. Grade bei Inhaber geführten Unternehmen bleibt 
der eigene Internetauftritt oft als Stiefkind auf der Strecke. 
 
Kleine und mittlere Unternehmen, die heute Internetseiten betreuen, sind in der 
Regel mit einem guten Design und einem günstigen Preis des Anbieters zufrieden. 
Kaum ein Auftraggeber schaut dem Programmierer oder der Agentur dabei über die 
Schulter oder kontrolliert diesen sogar. Auch Pflichtenhefte oder vorher besprochene 
Ziele werden in der Regel nicht vereinbart. 
 
Hier möchte die Proteus Solutions GbR ansetzen und bietet diesen Unternehmen ab 
sofort einen kostenlosen Check ihrer Internetseite an. Dabei wird nicht nur die 
Gestaltung mit einbezogen, sondern auch hinter das Design geschaut. 
Suchmaschinenoptimierung, Schlagworte, Benutzerfreundlichkeit und rechtliche 
Grundlagen werden geprüft und als Kurzbericht an den Inhaber weitergegeben. 
 
Dass in diesem Punkt selbst viele professionelle Agenturen teils daneben liegen, 
beweisen aktuelle Statistiken zu verwendeten Browsern, Betriebssystemen und 
Bildschirmauflösungen, die auch auf der Internetseite der Proteus Solutions GbR zur 
Verfügung stehen.  
 
So kann durch das Erkennen der Schwachstellen der Erfolg einer Seite innerhalb 
kurzer Zeit nachhaltig gestärkt werden. Gerade beim Suchverhalten der Benutzer 
zeigt sich doch, dass einzelne Ergebnisse der Suchmaschine aufgerufen werden und 
dann in Sekunden entschieden wird, ob eine Seite genauer betrachtet wird oder 
nicht. Hier gilt es bei vielen Unternehmen den Kompromiss einzugehen 
beispielsweise eine weniger grafisch belastete Seite anzubieten, die einfach mehr 
Information liefert. Eine Erstanalyse, auch kurz und unbürokratisch per Telefon 
möglich, liefert in den meisten Fällen schon einen guten Überblick. 
 
Die Proteus Solutions GbR sieht sich hier als Partner der mittelständischen 
Unternehmen. Nach Veröffentlichung des eBooks '10 Tipps für eine erfolgreiche 
Internetpräsenz', welches auf der Internetseite heruntergeladen werden kann, war 
schon reges Interesse an diesem Thema spürbar. Inhaber oder Geschäftsführer 
sollten zumindest rudimentär wissen, worauf es bei einer Internetseite ankommt. 
Das eBook gibt dazu einen kurzen Einblick in Marketingansätze für das Web und in 
die Welt der Suchmaschinen. 
 
Proteus Solutions als Spezialdienstleister mit Schwerpunkten in den Bereichen 
Anwendungsentwicklung, Datenbanken und Internetlösungen ist seit Jahren 
erfolgreich in der Branche für mittelständische Unternehmen tätig. Offene und 
ehrliche Kommunikation wird im Unternehmen gelebt und es werden langfristige 
Kundenbindungen angestrebt. 
 
Weitere Informationen zum Dienstleistungsangebot, den Produkten oder dem 
Unternehmen finden Sie auf der Internetseite der Proteus Solutions GbR unter: 
www.proteus-solutions.de.  
 
 
 
 
 



Pressemitteilung [1.4.2010]  
 
 
 

©2010 by Proteus Solutions GbR, Björn-Lars Kuhn  Seite 3 von 3 

 
 
 
Für weitere Fragen und Informationen stehen wir Ihnen gerne jederzeit zur 
Verfügung: 
 

Proteus Solutions GbR 

Thomas Boß 
Björn-Lars Kuhn 
 
Meisenweg 5 
78549 Spaichingen 
 
Tel:  (0 74 24) 94 00 13 – 70  
 oder kostenlos unter:  

0800 – 50 50 60 55 

Fax:  (0 74 24) 94 00 13 - 77 
 
Email: BLK@proteus-solutions.de 
Web: www.proteus-solutions.de 

 
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
Proteus Solutions GbR 
Björn-Lars Kuhn 
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