Gewerbeauskunft.de: Geballte Wirtschafts-Informationen von regional
bis global
Die Gewerbeauskunft.de vom ID Medien Verlag bietet neben Einträgen von
Unternehmen aller Branchen in Ihrer Nähe eine Fülle von Inhalten, die in der
kompakten Zusammenstellung sowohl für Gewerbetreibende als auch für Jedermann
wertvoll und nützlich sind.
Ob junger Unternehmer oder Lieschen Müller, die klug mit ihrem Geld umgehen will:
Gewerbeauskunft.de ist der Informations-Knotenpunkt für alle, die aktiv am
Wirtschaftsleben teilnehmen und dabei nach aktuellen, verlässlichen und effizient
aufbereiteten Informationen suchen.
Von der Startseite geht´s hinein in ein Bundesland. Ob Sachsen oder Niedersachsen, hier
öffnet sich ein Koffer voller Know-how der regionalen Wirtschaft. Auf einer interaktiven
Karte lassen sich in den einzelnen Städten und Kreisen Unternehmen aller Branchen suchen
und finden – samt Anschrift, Lage- und Routenplan.
Doch damit nicht genug. Was man sich beispielsweise als Existenzgründer sonst mühsam
zusammensucht, serviert Gewerbeauskunft.de fix und fertig nach Menüpunkten sortiert:
Adressen aus Politik und Wirtschaft, von Kreishandwerkerschaften, Industrie- und
Handelskammern, Trägern regionaler Förderung, ebenso Messetermine und –veranstalter,
regionale Zeitungsverlage und andere Medienbetriebe – jeweils mit Ansprechpartner. Dem
Durchstarten steht so nichts mehr im Wege. Und auch ans Herumdüsen hat
Gewerbeauskunft.de gedacht: Ob es der Link zum nächsten Flughafen ist, der Mietwagen
gebucht oder der Parkplatz in der Nähe angezeigt werden soll, wenige Mausklicks führen
zum Ziel.
Ein besonderer Service unterscheidet Gewerbeauskunft.de noch zusätzlich von anderen
Internet-Verzeichnissen: Die Urteilsdatenbank mit über 1600 Gerichtsurteilen aus den
Bereichen Wirtschaft, Steuern, Arbeits- und Wettbewerbsrecht bietet aktuelle
Gerichtsurteile, die man unter Umständen kennen muss. Ganz neu ist hier die
Stichwortsuche, mit deren Hilfe sich gezielt in den einzelnen Kategorien nach Stichworten
wie „GmbH“ oder „Dienstwagen“ recherchieren lässt. Die Urteilsdatenbank wird
regelmäßig um die wichtigsten Urteile ergänzt, so dass Sie hier sicher auf dem neuesten
Stand sind.
Und wenn Sie mal wieder beim Frühstück keine Zeit für den Wirtschaftsteil hatten: Die
wichtigsten Nachrichten aus Politik und Finanzwelt von Wirtschaftsmagazin.info
bekommen Sie bei Gewerbeauskunft.de auch noch mit auf den Weg.
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