Das regionale Mittelstandsprogramm der Dein Service GmbH
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Mittelstandsförderung – damit die Wirtschaft in der Region aufblühen kann!
Die Märkte verändern sich und es ist zu beobachten, dass die Menschen immer häufiger das
Internet wählen, um Angebote für Handwerksleistungen zu erhalten. Dabei stehen kleine und
mittelständische Unternehmen im Handwerksbereich sehr häufig vor einem Problem. Große,
überregional agierende Firmen, mit hohen Marketingbudgets, sichern sich den Onlinemarkt.
Die Dein Service GmbH hat hierzu als Gegengewicht ein Regionalkonzept entwickelt.
Im Folgenden möchten wir Ihnen Informationen über die wichtigsten Aspekte geben, weitere
Informationen können Sie dem PDF, Konzept-Entwicklung Dein Service GmbH, entnehmen.
Ziel des Mittelstandsprogramm: Die Stärkung regionaler Strukturen
Regionales Wirtschaften stärkt die Wirtschaft in den Städten und Kommunen und sorgt für
eine dezentrale Wirtschaftsstruktur. Durch entsprechende Strukturen können Arbeitsplätze in
der Region geschaffen und gesichert werden. Das ist der Grund, warum die Dein Service
GmbH alle Anfragen die in einer Region gestellt werden, ausschließlich an Handwerker in
der Region weitergibt. Bereits in der Testphase wurden rund 1.000 echte Anfragen generiert
und an die bereits teilnehmenden Handwerker in der jeweiligen Region verteilt.
Gerade im Handwerksbereich ist regionales Wirtschaften ökonomisch und ökologisch
sinnvoll. Die Win-Win Situation liegt auf der Hand, denn alle Beteiligten haben einen Vorteil.
Nutzer kommen ohne lange Recherche zu einem Handwerksbetrieb aus der Region, der
über freie Kapazitäten verfügt. Handwerker erhalten Anfragen für Ihre Firmenregion und
nicht zuletzt, profitieren auch Städte und Kommunen von einer guten, regionalen
Wirtschaftsstruktur.
Am Markt gibt es bereits einige Anbieter für Anfragenvermittlung. Die Dein Service GmbH
hat sich aber bewusst entschieden, wirtschaftliche Interessen in den Hintergrund zu stellen
und ein regionales Konzept zur Förderung des Mittelstandes anzubieten.
Unterschiede zu anderen Marktanbietern:
- Wir vermitteln unsere Anfragen aus einer Region ausschließlich zu Unternehmen die Ihren
Firmensitz in der Region haben.
- Wir stellen uns bei der Vermarktung klar gegen Preisdumping und rücken die Qualität in
den Mittelpunkt. Die Unterbietung von Preisen setzt unserer Meinung nach eine gefährliche
Spirale in Gang.
- Wir geben die vollständigen Kontaktdaten der Interessenten maximal an zwei Handwerker
in der Region weiter, damit eine faire Chance besteht einen Auftrag zu erhalten.

So funktioniert die Teilnahme am Mittelstandsprogramm:
Kostenlose Registrierung für Handwerker:
Handwerker können sich auf www.dein-service.com kostenlos für die Teilnahme am
Mittelstandsprogramm der Dein Service GmbH registrieren. Die Freischaltung erfolgt zeitnah,
nach einer Prüfung der Daten – ab dann erhält der Handwerker die Anfragen per Email
zugesendet. Alle Daten werden streng vertraulich behandelt und nur im Rahmen der
Anfragenvermittlung verwendet. Datenschutz ist uns sehr wichtig!
Mit der Anmeldung beim Mittelstandsprogramm der Dein Service GmbH, verschafft sich der
Handwerker zu moderaten Preisen Zugang zu Kunden aus dem Internet, ohne selbst Geld in
teure Suchmaschinenoptimierung zu investieren. Es gibt bewusst keine Grundgebühr, damit
dem Handwerker wirklich nur Kosten entstehen, wenn er auch eine Leistung bezieht.
Beschreibung einer Anfragenvermittlung
Als Experte für Suchmaschinenoptimierung generieren wir Anfragen über unsere Webseiten.
Aktuell sind bereits die Bereiche Bad & Sanitär, Heizung und Solar erschlossen, weitere
werden noch folgen.
Schritt 1: Wir erhalten eine Anfrage über eine unserer Webseiten (z.B. www.dein-bad.com)
Schritt 2: Wir leiten die Eckdaten der Anfrage an alle Handwerker aus der PLZ Region
Schritt 3: Handwerker die Interesse haben ein Angebot zu unterbreiten, können sich in
Ihrem Benutzerkonto einloggen und die vollständigen Kontaktdaten für 10 € Servicegebühr
anfragen. Nur die ersten zwei Handwerker erhalten die vollständigen Kontaktdaten, damit
eine faire Chance besteht, den Auftrag zu erhalten.
Schritt 4: Erhält das Unternehmen einen Auftrag oder möchte den Kontakt weiter ausbauen,
werden 90 Tage nach erhalt der Kontaktdaten weitere 80 € Servicegebühr fällig. Erhält der
Handwerker eine Absage, entstehen keine weiteren Kosten.
Kurze Beispielrechnung: Gelingt es einem Handwerker nach 5 Teilnahmen einen Auftrag
zu generieren, dann kostet Ihn ein neuer Kunde 130 €. Rund 40% der Einnahmen werden
direkt wieder in die Verbesserung der Suchergebnisse investiert.

Weitere Informationen zum Konzept der Dein Service GmbH
Weitere Informationen über unser Unternehmen und das Konzept, finden Sie im Bereich
Presse auf unserer Webseite: www.dein-service.com
Für Rückfragen stehen wir Ihnen auch gerne persönlich zur Verfügung, möchten jedoch um
Verständnis bitten, dass es in einigen Fällen zu zeitlichen Verzögerungen kommen kann, da
wir als kleines Unternehmen im telefonischen Support nur begrenzte Kapazitäten haben.
Sie erreichen uns unter 08761 – 720 66 80.
Gerne können Sie auch Fragen per Email an uns richten: info@dein-service.com

