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www.lieferanten-empfehlung.de

Mit den besten
Empfehlungen
Kunden-Empfehlungen sind
die beste Werbung, die sich
ein Unternehmen wünschen
kann. Doch wie bekommt
man Empfehlungen? Und wie
kann man dafür sorgen, dass
andere davon erfahren? Um
diese Fragen zu beantworten,
hat das Industrie-Netzwerk
Schlüsselregion e.V. vor
kurzem die Internetseite
www.lieferanten-empfehlung.de
erfolgreich gestartet.
Dort präsentieren sich
industrielle Zulieferer und
Dienstleister, die von ihren
Kunden empfohlen werden.
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Empfehlungen auf
lieferanten-empfehlung.de
Michael Nink CNC Technik
empfiehlt BAKU Chemie GmbH:
„Seit mehreren Jahren setzen wir bei
Maschinenreinigung und Kühl- und
Schmierstoffen auf Baku Chemie, die wir
als zuverlässigen Partner schätzen. Durch
Einsatz optimaler Kühl- und Schmierstoffe konnten Werkzeug-Standzeiten optimiert und Schadstoffe reduziert werden.
Schnelle Reaktionszeiten und kompetente Beratung bei Problemen, wie auch
das günstige Preis-Leistungs-Verhältnis,
haben uns überzeugt.“

W

enn man online ein Hotel bucht, vertraut man
oft auf Bewertungen anderer Gäste. Denn: Die
Empfehlungen von Kunden sind glaubwürdiger als all das, was der Anbieter selbst
über sich schreibt. Das gibt es jetzt auch
für Industrieunternehmen – mit dem Internetportal lieferanten-empfehlung.de.
Das Grundprinzip der Webseite ist einfach: Industrielle Zulieferer und Dienstleister können sich auf lieferantenempfehlung.de registrieren und bekommen eine eigene Profilseite. Dort können
sie ihr Unternehmen mit ihrem Produktund Dienstleistungsportfolio darstellen.

Empfehlungen gezielt anfragen
Über das neue Portal können die gelisteten Unternehmen gezielt Empfehlungen bei ihren Kunden anfragen, um sie
auf ihrer Profilseite zu veröffentlichen.
Der Clou dabei: Die Empfehlungen werden vom Lieferanten aktiv angefragt und
die empfohlene Firma entscheidet selbst,

ob etwas veröffentlicht wird. „Damit beugen wir vor, dass wie auf anderen Bewertungsportalen enttäuschte Kunden ihren
Frust ablassen“, erklärt Dr. Thorsten Enge,
Geschäftsführer der Schlüsselregion e.V.
Der Industrieverein ist der Initiator des
Portals lieferanten-empfehlung.de, dessen
Entwicklung vom Bundeswirtschaftsministerium gefördert wurde. Das Konzept
der Webseite wurde gemeinsam mit
namenhaften Industrieunternehmen
entwickelt. Der seiteninterne Suchmechanismus wurde speziell auf Industrieprodukte und Dienstleistungen
ausgerichtet. Dank der ausgeprägten
Suchmaschinenoptimierung wird das
Produktportfolio auch von Google und
Co. gut gefunden. So steht dem Motto
der Seite nichts mehr im Wege: Finden
und gefunden werden – mit den besten
Empfehlungen!

www.lieferanten-empfehlung.de
Projektleitung Jule D. Körber
Tel.: 0 20 51 / 3 11 79 47
info@lieferanten-empfehlung.de

Mitmachen bei lieferanten-empfehlung.de
Finden und gefunden werden – mit den
besten Empfehlungen: Das ist das Prinzip des neuen Internetportals lieferantenempfehlung.de. Das Angebot richtet sich
an alle Industrie-Unternehmen. Einkäufer
können auf der Webseite nach Lieferanten
suchen, die von anderen Unternehmen

empfohlen werden. Und Lieferanten und
Dienstleister können sich dort präsentieren und mit Empfehlungen ihrer Kunden
für sich werben.

Weitere Informationen gibt es unter
www.lieferanten-empfehlung.de

Kalmbach GmbH empfiehlt
Albert Peters GmbH:
„Die Firma Peters gehört seit über
20 Jahren zu unseren festen Partnern,
wenn es um präzises Schleifen und Polieren unserer Druckgussteile geht. Kleinund Großserien werden von der Firma
Peters zu unserer vollsten Zufriedenheit
flexibel und termingerecht bearbeitet. Wichtig sind auch die vorhandenen
Erfahrungswerte, um Neuprodukte unseren Endkunden optimal präsentieren
zu können.“
sensrec UG empfiehlt fastplan GmbH:
„Bereits seit mehreren Jahren arbeiten
wir mit der Firma Fastplan zusammen
und haben bisher nur gute Erfahrungen
machen dürfen. Das Team hat besondere Expertise im Bereich Logistik und
Wertstrom, wir greifen immer wieder
gern darauf zurück.“
Dietrich Lüttgens GmbH & Co. KG
empfiehlt Johann Vitz GmbH & Co. KG:
„Die Firma Johann Vitz GmbH & Co. KG
ist ein langjähriger, geschätzter Geschäftspartner im Bereich von Stanz- und
Biegeteilen. Die gemeinsame Aufgabe
der Herstellung von hybriden Bauteilen
aus Metall und Kunststoff erfordert ein
hohes Maß an technischem Verständnis und werkstoffseitiger Abstimmung.
Wir schätzen bei Vitz die umfassende
Erfahrung und Kompetenz aus diversen
gemeinsam realisierten, technisch sehr
anspruchsvollen Projekten, verbunden
mit vorbildlicher Liefertreue.“
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