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Informationsformate
und strategische Ausrichtung
Was gibt es Neues bei infobroker.de? Diese Frage soll
der im Inhalt und Layout aktualisierte Newsletter nun
wieder wöchentlich beantworten. Wir halten die News
dabei bewusst kurz. Zentrale Information sind im allgemeinen Newsletter die Verfügbarkeiten der
Recherchedienste. Weitere spezialisierte Newsletter
befinden sich bereits in der Planung. Diese werden wir
an gleicher Stelle veröffentlichen und allgemein darüber
informieren.
Mit aktuell 2.914 Festpreisdiensten befinden sich jede
Menge Informationen auf dem Server von infobroker.de.
Der schnellste und einfachste Weg ist die Suchfunktion
innerhalb, die auf der linken oberen Menüleiste zu
finden ist. Empfehlenswert ist die erweiterte Suche,
Suche die
eine Recherche auch in den Servicebeschreibungen ermöglicht.
Wir sind bemüht gerade aktuelle Dienste deutlich sichtbar zu platzieren. Aber auch an der Navigation wird von
uns kontinuierlich gearbeitet. Die neuen neuen StartStartseiten im Bereich der Branchen-,
Branchen Management und
Marktdaten erleichtern das Auffinden von aktuellen
Recherche-Reports, die wir monatlich aktualisieren. Ein
Tipp ist hier die Webseite www.infobrokerwww.infobroker-direkt.de mit
täglich einem neuen Dienst in der Kurzvorstellung.
Schon bereits die Kurzbeschreibungen enthalten viele
Informationen, wenn es um das Erfassen der aktuelle
Lage in verschiedenen Marktsegmenten geht. Aktuelle
Branchenmeldungen gehen in der 22. Kalenderwoche
online.

www.infobroker.de/blog
www.infobroker.de/podcast
www.twitter.com/infobroker.de

www.infobroker.de

infobroker Twitter
aktuell und schnell.
Kaum eine Meldung in der nicht Twitter erwähnt wird.
Bereits seit Dezember 2008 setzen wir Twitter bei
infobroker.de unter twitter.com/infobroker.de
twitter.com/infobroker.de als KurzInformationsmedium für Links und Meldungen ein.
Für Interessenten und Kunden von infobroker.de bietet
der Tweet von infobroker.de Mehrwerte. Aktuell melden
wir die aktuellen Bearbeitungszeiten und Verfügbarkeiten von Dienste über Twitter. Auch im Falle eines Ausfalls der infobroker.de Dienste ist Twitter eine unabhängige Plattform, über die wir laufend aktuelle StatusMeldungen liefern können. Über unser Engagement
auf Twitter halten wir Sie auf dem Laufenden.

21. Kalenderwoche
infobroker.de für Sie.
Sie erreichen uns in dieser Woche zu den gewohnten
Zeiten (08.30 - 13.00 / 14.00 - 17.00 Uhr).
Uhr) Die Ausnahme bildet diese Woche der Donnerstag und Freitag.
Am Donnerstag 21. Mai ist in Deutschland Feiertag der
volkstümlich als Vatertag gefeiert wird. Eingehende Aufträge werden im Normal-Service am Freitag bearbeitet.
Die infobroker.de ExpressExpress-Dienste sind an diesem Tag
und ebenfalls am nachfolgenden Freitag bis jeweils
22.00 Uhr freigeschaltet.
Freitag 22. Mai - erfahrungsgemäss nutzen viele
Entscheider und Unternehmen diesen Tag als Brückentag. Unser ServiceService-Telefon ist an diesem Tag von
09.00 - 13.00 Uhr erreichbar. Für die Nachmittagsstunden nutzen Sie bitte den direkten Kontakt per
E-Mail. Die Recherche– und auch Express-Dienste sind
selbstverständlich verfügbar.
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