
meine Branche zu Hause im Web

Die individuell konfigurierbare Web Software für branchen-spezifische Web

Portale mit starker Suche und Präsentation der Einträge,ausgerichtet auf

Unternehmen, Enthusiasten und Verbände.

Mit discoverize kann jeder Kunde eine auf die eigene Branche und deren Spezifika ausgerichtete

Webseite erstellen. Nach dem Einrichten von Eigenschaften und Filterkriterien kann der Kunde

beliebig viele Einträge mit Informationen und Fotos anlegen. Oder diese von den jeweiligen

Eintragsbetreibern vervollständigen lassen. Die Besucher der Webseite können den optimal

passenden Eintrag finden und den Eintragsbetreiber über ein Formular kontaktieren, Bewertungen

abgeben oder selbst Bilder hochladen.

Branchen-übergreifende Portale wie Qype, Yelp oder Tripadvisor verknüpfen viele sehr

unterschiedliche Branchen unter einem Dach: Hotels, Ferienhäuser, Restaurants, Bars, Clubs, Ärzte,

usw. Diese sind nur in den seltensten Fällen sowohl konzeptionell, in der Präsentation als auch in der

Suche unter ein Dach zu bringen. Ein Hotel hat andere Eigenschaften als ein Club, ein Restaurant

bedarf anderer Suchfilter als ein Arzt und ein Ferienhaus hat andere Bewertungskriterien als eine

Autowerkstatt. Nebenbei verwaschen in einem Viel-Branchen-Portal auch noch die SEO-relevanten

Keywords.



Alternativ kann man als Kunde eine Agentur mit der custom-Entwicklung einer Software zu diesem

Zweck beauftragen. Das ist kostspielig, aufwendig und langfristig riskant, da die Agentur in den

meisten Fällen nicht am langfristigen Betrieb eines solchen Portals interessiert ist, sondern lediglich

als Dienstleister mit Gewinn-orientierten Interessen auftritt. Pflege, Weiterentwicklung und Support

werden somit ungewiss und/oder kostspielig.

Branchen-spezifische Suche und Präsentation

disoverize ermöglicht jedem Kunden sein Web Portal speziell auf seine Branche auszurichten. Mit

eigenen Suchkriterien, Eigenschaften, Bewertungen, Texten, Bildern, Design, Kundenansprache.

Volle Kontrolle über Präsentation und Erscheinung. Egal ob 100 Einträge oder 100.000.

Gleichzeitig können die Besucher sehr gezielt nach bestimmten Einträgen für eine konkrete Branche

suchen. Die Zufriedenheit steigt und somit auch die Besucherzahlen.

Als Kunde haben Sie die volle Kontrolle über Inhalte, Beteiligte, Partner. Sie bestimmen das

Preismodell für Premiumeinträge, Werbung und Partnerschaften. Somit können Sie sowohl Ihre

wirtschaftlichen Interessen vertreten als auch die Ihrer Branche.

Wenn Sie Ihre discoverize Webseite als Unternehmen betreiben, können Sie somit innerhalb kurzer

Zeit mit Hilfe von Premium-Einträgen und Werbung einen rentablen, eigenständigen

Unternehmenszweig aufbauen.

Eine gezielte Ausrichtung auf eine Branche ermöglicht auch eine gezielte Ausrichtung für

Suchmaschinen und somit ein besseres Ranking und somit widerum mehr Besucher.

Geringes Startrisiko durch SaaS Lizensierung

disoverize bedarf keiner custom-Entwicklung sondern ist als SaaS Lösung sofort einsatzbereit. Es



fallen lediglich ein initialer Design-Aufwand sowie monatliche Lizenzgebühren an. Somit ist die

Investionshürde für einen Start sehr niedrig und der Erfolg einer Webseite in einer spezifischen

Branche schnell prüfbar.

Die Entwickler von discoverize bauen eine skalierende und leistungstarke Software die beliebig viele

Branchen-Webseiten gleichzeitig betreiben kann. Und dennoch individuelle Ergebnisse ermöglicht.

Als langfristig angelegtes Produkt garantiert dies fortwährende Weiterentwicklung, neue Features

und Verbesserungen sowie konstanten Support.

Das durch viel Erfahrung optimierte Design ist solide durchdacht, auf die Bedürfnisse und den Flow

der Besucher abgestimmt. Die individuelle Erscheinung lässt sich komplett nach den Anforderungen

Ihrer Branche und Ihrer Besucher anpassen.

discoverize ist mobile ready. Ihre Besucher können Ihre Webseite von allen gängigen Endgeräten in

optimaler Ansicht öffnen und bedienen. Auf dem Smartphone, Tablet und unterwegs.

discoverize - Die Web Andendung für Branchenportale

Gut durchdachte Software trifft auf solides Design mit smartem Geschäftsmodell - mit discoverize ist

eine individuelle Branchen Webseite mit leistungsstarker Suche und suchmaschinen Inhalten nur

wenige Klicks entfernt.

In 3 einfachen Schritten zum eigenen Branchen Web Portal

In 3 einfachen Schritten erstellt man eine eigene Branchen-Webseite:

1. Portal mit Ihren Informationen anlegen

2. Eigenschaften und Suchfilter anlegen

3. Einträge mit Informationen und Bildern anlegen



Erwin Oberascher - Geschäftsführer und Portalbetreiber www.marinas.info:

“Mit geringem Risiko konnte ich innerhalb weniger Tage mit discoverize und meinem Marina-Portal

durchstarten. Mittlerweile sind über 1800 Marinas eingetragen und die Besucherzahlen steigen

stetig.”

Besuchen sie www.discoverize.com und treten Sie mit dem team in Kontakt, um Ihre eigene

Branchen-Webseite innerhalb kürzester Zeit zu starten!

Oder besuchen Sie eines der folgenden Seiten, die bereits mit discoverize laufen: www.marinas.info,

www.kinderhotels.info, www.schoenheitsklinik.info

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.marinas.info&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEffL6bhaasH6gByuI6iaY4O5zfZw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.discoverize.com&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNED8epwXD6ZnWcWLlrKqqjS7_jzBw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.marinas.info&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEffL6bhaasH6gByuI6iaY4O5zfZw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.kinderhotels.info&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE_diUaMh08t7egCQ7yQS59zKGoIw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.schoenheitsklinik.info&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH_s-azNp4Yw80NeknFU5owr6MX_g

