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iValue ist eine Full-Service-Agentur für Online Marketing. Mit rund 50 Mitarbeitern sind sie eine der 
größten unabhängigen Agenturen in Belgien und hauptsächlich auf Online Marketing, Strategie, 
Design, Erstellung von Inhalten, Web-Entwicklung und -Technologien spezialisiert.

Wie iValue die Searchmetrics Suite™ verwendet, um 
zeitsparend zu arbeiten und Pitches zu gewinnen 

Die Suche nach einer geeigneten Software führte 
iValue zur Searchmetrics Suite™, die aufgrund ihrer 
vielfältigen Funktionen sofort herausstach – auch 
wenn sie etwas teurer war als andere Tools. Nach 
einer weiteren Prüfung der Software wurde iValue 
jedoch klar, dass alles, was sie brauchten, in der 
Searchmetrics-Plattform enthalten war – vom 
Tracking, über Erfolgsmessung und Analyse bis 
hin zur Erstellung von planbaren Lösungen und 
messbarem ROI. Die Agentur entschied sich für 
die Zusammenarbeit mit Searchmetrics, da diese 
Software-Lösung im Hinblick auf Zeitmanagement 
und Effizienz die beste Wahl war.

Der Onboarding-Prozess von iValue auf der 
Searchmetrics-Plattform verlief reibungslos, da 
iValue ein dedizierter Customer Success Manager 
zugewiesen wurde, der die Einführung in die 
Software unterstützte und dabei half, das Konto 
einzurichten und die Plattform an Bedürfnisse 
der Agentur anzupassen. Nach dem Onboarding 
konnten die einzelnen Software-Nutzer in der 
Agentur ihr Wissen durch einen Abschluss 
der Searchmetrics Yellow- und Green-Belt-
Zertifizierungen, sowie einer exklusiven Black-Belt-
Zertifizierung vertiefen.

Lösung:

Alles, was die Agentur tut, ist auf Kunden-Erfolg 
ausgerichtet. iValue analysiert die Websites und 
Zielgruppen der Kunden, identifiziert Probleme 
sowie Potenziale und verbessert so die digitale 
Sichtbarkeit sowie Umsätze der Kunden. Die Wahl 
der individuellen Strategien und Werkzeuge sind 
Voraussetzungen dafür, Kunden-Erfolg zu erzielen. 
In der Vergangenheit hat iValue verschiedene 
Tools gleichzeitig verwendet, um alle gewünschten 
Funktionen und Daten zu erhalten. Allerdings kam 
iValue zu der Überzeugung, dass der Aufwand 
für das Exportieren und Synchronisieren von 
Berichten über die verschiedenen Anwendungen 
hinweg zu hoch ist. Dies wollte iValue ändern und 
suchte daher nach einer integrierten Software, die 
die benötigten Funktionen bereitstellt und viel Zeit 
spart.

Herausforderung:

Seit wir mit Searchmetrics arbeiten, 
müssen wir nicht mehr Daten aus 
verschiedenen Quellen und Tools 

für unsere Kunden kombinieren. Wir 
haben jetzt alles auf einer Plattform. 

Das spart uns viel Zeit und 
macht uns effizienter.

Stijn Vogels,
Online Marketer, iValue

Case Study mit:

https://www.ivalue.be/
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Ergebnisse:

iValue verwendet Searchmetrics nun in allen 
Abteilungen. Neben ihren Online-Marketing-
Beratern arbeiten auch UX, Sales und der CEO 
mit der Plattform zu unterschiedlichen Zwecken; 
alle sehen klare Vorteile in der Verwendung von 
Searchmetrics für ihre individuellen Aufgaben und 
Herausforderungen.

Ein besonders wertvoller Aspekt der Arbeit mit 
Searchmetrics ist der Einsatz bei Agentur-Pitches, 
da iValue hierfür Searchmetrics-Daten verwenden 
kann − selbst in einem relativ kleinen Markt wie 
Belgien. Die Searchmetrics Research Cloud liefert 
perfekte Ergebnisse, die für potenzielle Agentur-
Kunden, auch im Vergleich zu Mitbewerbern, die 
Wachstumschancen um Umsatz-Möglichkeiten 
aufzeigen.

Die KPIs wie Traffic Potential und das exakte 
Suchvolumen von Keywords machen SEO für 
die Kunden greifbarer und hilft iValue, Pitches 
leichter als zuvor zu gewinnen. Die Erstellung 
von maßgeschneiderten Dashboards unter der 
Einbeziehung aller relevanten KPIs zur Darstellung 
einer vollständigen Kundenübersicht wurde durch 
die Verwendung der Searchmetrics-Plattform 
ebenfalls vereinfacht und beschleunigt.

Wir wissen, dass wir uns auf die 
Datenqualität von Searchmetrics 
verlassen können. Dies ist für uns 
extrem wichtig, wenn wir Pitches 
für Prospects vorbereiten und ihre 
Potenzialbereiche identifizieren 
möchten − auch im Vergleich zu 
deren Mitbewerbern. Durch diese 
Präsentation können wir mehr 
Pitches gewinnen als vor der 
Verwendung von Searchmetrics.

Jacob Eeckhout,
Managing Director, iValue

mehr gewonnene 
Pitches seit der Nutzung 

von Searchmetrics

Steigerung der 
SEO-Sichtbarkeit der 

Kunden

Steigerung des 
Website-Traffics und 
des Online-Umsatzes 

für Kunden

30%
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