
infobroker.de Firmenauskünfte 

W arum kompliziert - wenn es einfach geht! 
Warum lange eigene aufwendige  
Recherchen betreiben, wenn man  
Informationen direkt online bestellen 
kann?  Setzen Sie auf einen  
Informationsdienst der dabei für Sie 
Zugriff auf Firmendaten weltweit hat.  
 
Kostenlose Vorrecherche  
Die kostenlose Vorrecherche klärt ob 
Daten zum Unternehmen in  Daten-
banken oder bei Auskunftsdienste ver-
fügbar sind. Als Rückmeldung erhalten 
Sie eine genaue Information über die 
entstehenden Kosten und Lieferzeiten. 
 
Recherchedienst zum Festpreis 
Alle Recherchen bei infobroker.de  
werden zum Festpreis angeboten. Es ist  
keine Mitgliedschaft notwendig oder es 
entstehen keinerlei Zusatzkosten für 
eine Dauerabnahme.  
 
Festpreis bei Vor-Ort Recherchen 
Sind Daten nicht direkt über die Daten-
quellen abrufbar so werden vor Ort  
Aktualisierungen angefordert. Für das 
Update über eine lokale Auskunftei  
fallen keine zusätzlichen Kosten an.  
Lediglich die Lieferzeiten verlängern sich 
um einige Werktage. Die genaue  
Bearbeitungszeit wird Ihnen in der Regel 
per E-Mail mitgeteilt.  
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So einfach geht die Bestellung 
Die infobroker.de Recherchedienste 
funktionieren genauso einfach wie eine 
Buch– oder DVD-Bestellung im Internet. 
Dabei bietet infobroker.de alle  
Leistungsmerkmale, die Sie von einem 
modernen Online-Shop erwarten. 
Selbstverständlich fallen keine weiteren 
Kosten an. Mitgliedschaften oder dauer-
hafte Gebühren erhebt infobroker.de 
nicht. 
 
Sicher und diskret 
Alle Abfragen und Recherchen in  
externen Datenbanken werden von  
einem erfahrenen Recherche-Team  
diskret und vertraulich durchgeführt. 
Auch bei der Auftragsannahme sorge wir 
für höchste Sicherheit. Alle persönlichen 
Angaben und Zahlungsdaten werden mit 
modernsten Verschlüsselungstechniken  
übertragen.  
 
 
Zentrale Webadressen 
Zwei zentrale Webadressen  
gewährleisten den direkten Zugriff auf  
Firmeninformationsdienste weltweit bei  
infobroker.de : 
 
 
   www.infobroker.de/firmendaten.php 
 
   www.infobroker.de/auslandsauskunft 

Weltweiter 

Firmendatenpool  
Mit dem Zugriff auf nationale und  

internationale Auskunftsdienste sichern 

wir den Zugriff auf 50 Mio. Firmendaten.  

Globale Auskunft 
infobroker.de bietet Firmenauskünfte weltweit.  
Die kostenfreie Vorrecherche klärt dabei, ob  
Daten zum Unternehmen verfügbar sind.  
 
Firmenauskünfte werden zu Festpreise versendet. 
Es ist keine Mitgliedschaft oder Dauerabnahme 
bei infobroker.de hierfür notwendig. 


