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WOHNNET.AT UND E-MARKE AUSTRIA LASSEN KONSUMENTEN

 ZIELGERICHTETER HANDWERKSBETRIEBE FINDEN:

Wer auf der Suche nach Immobilien ist, der ist auf www.
wohnnet.at genau an der richtigen Adresse. Hier finden 
die User der Website nicht nur Objekte zum Mieten und 
Kaufen, sondern haben auch die Möglichkeit, sich bei 
den verschiedenen Ratgebern rund ums Bauen, Sa-
nieren und Wohnen zu informieren. Eine Aktion von 
wohnnet.at und der e-Marke Austria ermöglicht es den 
e-Marken-Mitgliedbetrieben nun davon zu profitieren.

550.000 Visits pro Monat – sind eine beeindruckende Zahl an Be-
suchern, die hier Informationen suchen. Wenn nun jemand aus Eurem 
Bezirk in Eurem Kompetenzbereich etwas nachsieht, bekommt er 
automatisch die Einschaltung »Find den Profi« mit Eurem Logo und 
der Möglichkeit, Fragen zu stellen.

Eine direktere und regionalere Kundenbetreuung ist kaum noch mög-
lich! Die Anzahl der Unternehmen, die den Usern angezeigt wird, ist 
pro Bezirk und Kompetenzbereich auf 3 Betriebe beschränkt. 
Mit anderen Worten: Der frühe Vogel fängt den Wurm! 

Besondere Kennzeichnung für besondere Unternehmen
Wohnnet.at sagt dazu: „Mit den auf diesen Seiten angebotenen und 
nutzbaren Instrumenten werden die Unternehmen regional, individu-
ell, zielgruppengerecht und mit dem Fokus auf die jeweilige Dienst-
leistung präsentiert. Das ermöglicht Ihnen einen noch genaueren, 
persönlicheren Blick auf das Unternehmen, seine Mitarbeiter und 
deren Arbeitsweise.“

Find` den Profi!
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Vertrauen durch Nähe zum Unternehmen
Weiters kann man auf wohnnet.at lesen: „Fir-
men und Dienstleister, die sich auf unseren 
Plattformen präsentieren, legen besonderen 
Wert darauf, nah an ihren Kunden zu sein. 
Die blaue »Find‘ den Profi-Qualitätskenn-
zeichnung« steht genau dafür. Hier werden 
der Kundenkontakt und die Nähe zum Kun-
den hochgehalten. Die Mitarbeiter dieser 
Unternehmen legen Wert darauf, als Partner 
zu agieren, nicht als anonyme Institution.“
Wenn Sie also zu jenen gehören, die indivi-
duelle Beratung und Regionalität schätzen, 
dann halten Sie sich an die von uns ausge-
zeichneten Unternehmen!

Profi-Wissen weitergeben & neue 
Kunden gewinnen!
Wohnnet verbindet! Bei »Frag‘ den Profi« 
werden Nutzer mit Informations- oder Kauf-
absicht direkt mit den passenden Profiunter-
nehmen aus ihrer Region verbunden.
»Frag‘ den Profi« ist die neue, interaktive
Frage-Antwort-Funktion von Wohnnet. Im
Stile eines Kurznachrichtendienstes wird
der Nutzer mit seiner Frage direkt mit dem
passenden Unternehmen verbunden. Der
Bauherr, Sanierer oder Renovierer weiß zu
einem bestimmten Thema nicht weiter und
Sie als Professionist helfen ihm bei der Pro-
blemlösung!

Aktion der e-Marke Austria für die 
verbesserte Präsenz unserer Mitglieder

Find‘ den Profi – Region: Bezirk 
Find´den Profi-Einträge mit Firmenlogo, Kon-
taktinfo und Websitelink

für die ersten 100 Betriebe, die sich melden. 
Es gilt das »first come / first serve«-Prinzip.

1 Bezirk, 1 Kompetenzbereich, 1 Jahr 
Laufzeit für E-Marken-Partner GRATIS

Einer der folgenden Kompetenzbereichen 
ist auswählbar:
- Brandschutz
- Elektroinstallation
- Energie
- Haustechnik & Multimedia
- Sicherheit

Vorteile von Find´den Profi:
- Sichtbarkeit Ihres Unternehmens bei

allen redaktionellen Artikeln
- Themenrelevanz dank Kompetenzbereich
- Kein geografischer Streuverlust

e-Marke Austria
Gottfried Rotter
E-Mail: rotter@e-marke.at

www.wohnnet.at

ODER FÜR NICHT E-MARKEN 
GLEICH UNTER BETRIEBE 
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INFORMATIONEN DAZU:

http://www.wohnnet.at 



