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DigiTrail – Neue Internetagentur für B2B-Marketing aus Stuttgart

Schneller zum digitalen Erfolg

Digitale Markenkommunikation für technische Unternehmen

Das Internet bietet für Unternehmen viele Möglichkeiten, die nur selten richtig wahrgenommen 
und auch genutzt werden. Das Unternehmen DigiTrail wurde im April 2013 in Filderstadt 
gegründet und zählt mittlerweile zu einer der innovativsten Internetagenturen in der Region 
Stuttgart. „Um als Dienstleister für die digitale Vernetzung vor Ort besser erreichbar zu sein, hat 
DigiTrail seinen Sitz auf den Fildern in unmittelbarer Nähe zu seinen Kunden gewählt“, erklärt der 
für die Kundenbetreuung verantwortliche Guilherme Saint-Denis die Wahl des Standortes.

Besonders kleinere und mittlere Unternehmen im technischen Bereich nutzen das vielfältige 
Spektrum von DigiTrail für ein effektives Technologie-Marketing. Dazu zählen sowohl die 
ansprechende Gestaltung und professionelle Umsetzung des Internetauftritts inklusive 
aller Inhalte wie Programmierung, responsive Webdesign, Grafik und Texte, als auch die 
Suchmaschinenoptimierung, um schneller im Netz erfolgreich zu sein.

Viele Unternehmen tun sich schwer damit, sich in der digitalen Welt richtig zu positionieren. 
Um schneller im Internet erfolgreich zu sein, bietet die Internetagentur aus Stuttgart 
vielfältige Lösungen an, vom richtigen Content-Management-System (CMS) bis zur Online-
Marketingkampagne mit Google AdWords. Das Dienstleistungsspektrum von DigiTrail umfasst 
alle Bereiche innerhalb der digitalen B2B-Kommunikation, um für Unternehmen mit technischem 
Background die richtige Spur im Internet zu legen.

Die Internetagentur DigiTrail aus Filderstadt am Stuttgarter Flughafen 
bietet seit 2013 Dienstleistungen für den digitalen Erfolg an.

http://www.digitrail.eu/kunden/cotec/cotec-tag-2014/online-marketing/
http://www.digitrail.eu/cotec/buch/
http://www.digitrail.eu/cotec/buch/


Aber auch weitere digitale Medien wie YouTube-Clips und Videos für die digitale Beschilderung, 
auch „Digital Signage“ genannt, setzt die Internetagentur bereits erfolgreich um. 

„Wir bieten im persönlichen Kontakt mit unseren erfahrenen Experten spezielle Workshops an, in 
denen wir gemeinsam mit Kunden und Partnern Checklisten und Lastenhefte erstellen“, erläutert 
Guilherme Saint-Denis weiter. „Das spart Nerven und Kosten, denn unsere Kunden haben im 
Tagesgeschäft oft wenig Zeit, um sich mit der Außenkommunikation zu beschäftigen. DigiTrail 
kommt an dieser Stelle ins Spiel. Wir sind für unsere Kunden der eine Ansprechpartner, der sich 
um alles kümmert und dadurch den digitalen Erfolg beschleunigt.“

Ein kostenloses Beratungsgespräch kann über die Hotline 0711 21724-147 oder unter der E-Mail-
Adresse info@digitrail.eu angefragt werden.

Guilherme Saint-Denis ist bei DigiTrail als Business & Customer 
Developer tätig und für die Kundenbetreuung im Bereich Online 
Marketing verantwortlich. DigiTrail unterstützt als externes technisches 
Marketing KMUs dabei, die Chancen des Internets bestmöglich für 
sich zu nutzen. Als Technologiepartner setzt DigiTrail das komplette 
Spektrum der B2B-Kommunikation um: von der Webseite über Online 
Marketing bis hin zu Apps und komplexen Shoplösungen. Zu den 
Kunden zählen Handwerksbetriebe ebenso wie Ingenieurbüros und 
international tätige Mittelständler.
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