Homepage der 2. Generation online – Kernstück ist
Suchmaschine für Firmen
Gewerbeverein Kempenicher Land e.V. wieder im weltweiten Netz vertreten
Kempenich. Seit Kurzem ist der Gewerbeverein Kempenicher Land e.V. mit einer neu
gestalteten homepage wieder online. Mit modernem Design, frischen Farben und
übersichtlich gestaltet informiert die Interessenvertretung der Gewerbetreibenden über ihre
Ziele und Aktivitäten. Kernstück ist die Suchmaschine für Firmen.
„Für uns war es wichtig“,
so Projektleiter Jan Keller, „eine
Internet-Seite aufzubauen, die
über unsere Aktivitäten informiert,
gleichzeitig aber auch für die
Mitgliedsbetriebe und potentielle
Kunden unmittelbaren Nutzen und
Vorteile bringt.“
09.11.2007.

Auf der Startseite der webseite
wird unter „Aktuelles“
auf
Neuerungen
und
Termine
hingewiesen. Gleichzeitig ist hier
ein Schaufenster eingerichtet in
dem
die
Mitgliedsbetriebe
abwechselnd vorgestellt werden.
Unter „Wir über uns“ werden Sinn
und Ziele des Vereins beschrieben. Und über die Navigationspunkte „Arbeitsgruppen“ und
„Projekte“ wird über die aktuellen Aktivitäten des Vereins berichtet.
Mal eine Presseinformation verpasst? Kein Problem – in der „Presseschau“ sind alle
Veröffentlichungen des Gewerbevereins nach Monaten sortiert zu finden.
Als Serviceangebote für den Internetbenutzer sind ein elektronisches Kontaktformular sowie
ein Routenplaner integriert.
Kernstück der neuen Webseite ist die Suchmaschine für Firmen.
Jan-Peter Kiel, Vorsitzender des Gewerbevereins Kempenicher Land, beschreibt es an einem
Beispiel. „Angenommen ihre Heizung streikt und sie suchen einen Heizungsbauer der schnell
Abhilfe schaffen kann. Kein Problem, mit dem neuen Firmenfinder gelangen sie schnell zu
einem entsprechenden Fachbetrieb aus der Region. Nach Sparten geordnet sind in
alphabetischer Reihenfolge Suchbegriffe aufgelistet die durch Anklicken zu den jeweiligen
Mitgliedsbetrieben führen. Als Alternative bietet sich die manuelle Eingabe eines Suchbegriffs
wie Heizung an.“ Der Kunde findet dann alle relevanten Daten um die einzelnen Firmen
kontaktieren zu können – auch bequem über E-Mail. “Natürlich“ , so Kiel weiter, „sind in
unserer Suchmaschine nur die Firmen vertreten, die auch Mitglied des Gewerbevereins sind“.
Der Gewerbeverein Kempenicher Land e.V. ist ein Zusammenschluss von Gewerbe- und
Handwerksbetrieben, Dienstleistern und Angehöriger freier Berufe aus den Ortschaften
Kempenich, Weibern, Spessart, Hohenleimbach und Hausten. Als integrierter Teil dieser
Gemeinwesen sind auf der Internet-Seite natürlich auch Verlinkungen zu den Webseiten der
Gemeinden.

