Im Interview heute:
Marco Langshausen,

IT-Betriebswirt, Ansprechpartner Hausbau-Eifel.de, 54552 Boxberg

planer und Kontaktformular kompakt auf einer Detail-Seite
dargestellt. So kann man sich relativ schnell ein Bild über die
verschiedenen Firmen verschaffen.

Bildquelle: W. Wilhelm

Besonders interessant ist unser Angebot auch für Firmen die
aktuell noch über keine eigene Webseite verfügen. So haben
Sie bei uns die Möglichkeit mit relativ geringem Aufwand im
Internet präsent zu sein.

Was kann man unter dem Begriff Hausbau-Eifel.de verstehen?
Hausbau-Eifel.de ist eine Internet-Plattform für Personen,
welche einen Neubau planen oder einen Umbau, Anbau
oder eine Renovierung ihres Eigenheims vornehmen möchten. Über die angebotene Suchmaschine können Firmen
rund um den Hausbau in unserer Region Eifel gefunden und
kontaktiert werden.
Seit wann gibt es Hausbau-Eifel.de?
Da wir uns selbst während der Bauphase unseres Eigenheims zu den einzelnen Firmen der entsprechenden Gewerke durchfragen mussten und auch nach Abschluss unseres
Bauvorhaben des öfteren mit der Frage „Ihr habt doch gerade erst gebaut, welche Firma kann man denn für das Gewerk
„XYZ“ kontaktieren?“ angesprochen wurden, haben wir uns
dazu entschlossen eine transparente, einfache Übersicht
über Firmen rund um den Hausbau für die Region Eifel zu
erstellen. Diese Plattform ist nun seit Anfang März diesen
Jahres online und hat bereits viele Besucher.
Welchen Personenkreis soll Hausbau-Eifel.de ansprechen?
Zum einen möchten wir mit unserer Plattform ein Angebot für Bauherren bieten. Egal ob ein komplett neues Projekt realisiert werden soll oder ob es sich um einen Umbau,
Anbau oder Renovierung handelt. Bei uns finden Sie für alle
Dienstleistungen und Gewerke rund um den Hausbau die
passenden Unternehmen aus der Region.
Zum anderen bieten wir den Firmen, welche Leistungen
rund um den Hausbau anbieten, eine ansprechende Plattform um ihr Unternehmen bei uns zu präsentieren und ihre
Leistungen zu publizieren.
Wie stellen sich die Firmen und Dienstleitungsunternehmen
aus dieser Plattform dar?
Die einzelnen Unternehmen werden bei uns mit Logo, Referenzbildern, Kontaktdaten, Leistungsbeschreibung, Routen-
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Wie viele Unternehmen sind aktuell auf Ihrer Plattform
Hausbau-Eifel.de zu finden?
In 20 Rubriken (Dienstleistungen und Gewerke) sind zur Zeit
über 500 Firmen gelistet. Nach Auswahl einer entsprechenden Rubrik werden dem Kunden die einzelnen Firmen auf
einer Übersichtskarte und mit den Logo´s der Firmen präsentiert. Das Interesse der Teilnahme an dieser Art von Präsentation steigt zunehmend.
Welchen Vorteil für den Bauherren liegt in dieser Art der
Präsentation?
Medien wie „Gelbe Seiten“ und „Fax“ waren gestern … heutzutage möchte sich der Bauherr digital und rund um die
Uhr über das vorhandene Angebot informieren können. Wir
bieten unseren Kunden zudem noch eine Umkreis-Suche an,
mit welcher die Möglichkeit besteht die Firmen der gewählten Rubrik der Entfernung nach sortiert anzuzeigen. Des
Weiteren wird unsere Funktion „Sammel-Anfrage“ sehr oft
genutzt. Hier besteht die Möglickeit mit nur wenigen Mausklicks Angebote bei mehrern Firmen gleichzeitig anzufragen.
Wie hoch ist der Unkostenbeitrag, um als Unternehmen auf
dieser Plattform gelistet zu werden?
Die Kosten zur Schaltung eines Unternehmens belaufen sich
auf 120,- Euro zzgl. MwSt. / Jahr. Hierin inbegriffen ist dann
die Listung in einer Rubrik. Sollte das Unternehmen Arbeiten
in mehreren Rubriken (z.B. Estrich-Arbeiten und Bodenbeläge) anbieten, ist eine Listung in mehreren Rubriken natürlich
auch möglich. Hier fallen dann weitere 10,- Euro zzgl. MwSt /
Jahr und Gewerk an.
Für die Benutzung unserer Suchmaschine Hausbau-Eifel.de
entstehen dem Bauherren keine Kosten und eine Registrierung ist ebenfalls nicht möglich. Sie können also gleich loslegen …
Wie werden die Bauherren bzw. Firmen über Ihr Angebot
informiert?
Wir schalten regelmäßig Anzeigen in regionalen Zeitungen
und Magazinen und sind natürlich auch in den sozialen
Netzwerken vertreten.

Wir bedanken uns für das Interview!
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