
Qualitätsanbieter aus der Region im Internet finden

Bei der Onlinesuche findet man (fast) alles – sogar das Gute vor der eigenen Haustür. Kommunale 

Anbieter im Einzelhandel, Dienstleister aller Art, Handwerksbetriebe und produzierendes Gewerbe 

liegen häufig näher, als man denkt. Die Vorteile liegen auf der Hand: Die räumliche Nähe schafft 

Erreichbarkeit, erleichtert die persönliche Kommunikation und damit den Kundenservice. Kein 

Handwerksbetrieb mit drei gleichen Stellen in der Postleitzahl kann es sich leisten, einem Bauherren 

teuren Unsinn mit hohen Folgekosten für sein Eigenheim zu verkaufen, wenn sich das in der 

Bauherrengemeinschaft und unter den lokalen Konkurrenten herumspricht. In früheren Zeiten hatte 

nicht umsonst jeder „seinen“ Friseur, seinen Schuhmacher, Schreiner und Schlachter – der soziale 

Zusammenhalt und die Verpflichtung, die ein langjähriges Stammkundenverhältnis mit sich bringt, 

sind der beste Garant für gleichbleibend hohe Servicequalität zu einem guten Preis auf einer einen 

Seite und für volle Kundenzufriedenheit auf der anderen. 

Dienstleistungen, Handwerk und Co.: Das Gute liegt oft so nah

Die heutige Zeit mit ihren schier unendlichen Möglichkeiten, über das Internet Preisvergleiche 

anzustellen, sich Waren aller Art nach Hause schicken zu lassen und auch für Handwerkerleistungen 

Bietervergleiche anzustellen, um sich hier und da über gespartes Geld zu freuen, hat in den 

vergangenen Jahren viele dieser gewachsenen Strukturen unter Druck gesetzt. Nun ist vielerorts der 

gegenläufige Trend erkennbar: Womöglich haben zu viele Häuslesbauer Schiffbruch (oder eher einen 

Nervenzusammenbruch) mit einem Selbstbau-Set aus dem Baumarkt erlitten oder der Billiganbieter 

aus dem Netz war, alle Folgekosten eingerechnet, doch teurer als die Firma Schmidt und Söhne, mit 

deren Jüngstem man damals zur Schule gegangen ist. Auf intelligente, langlebige und doch 

kostengünstige Lösungen kommt eben nur, wer die Bedürfnisse des Kunden genau kennt und neben 

einem fundierten Fachwissen die entsprechende Erfahrung hat. Auch haben viele festgestellt, dass 

ein persönliches Beratungsgespräch mit einem Fachmann, der nicht nur Verkäufer ist, erhellender 

und nutzbringender ist als ein nächtelanger Chat in einem „Wie macht man das?“-Forum. So führt der 

Quantensprung in den technischen Möglichkeiten viele doch am Ende dahin zurück, wo sie mit ihrer 

Suche begonnen haben: in die unmittelbare Umgebung.

Eat local – gesunde Lebensmittel aus der Region liegen im Trend

Auf der Suche nach gesunden, naturbelassenen und  bezahlbaren Lebensmitteln liegt der Vorteil erst 

recht auf der Hand und ist längst das offene Geheimnis vieler Spitzenköche: Back to the Roots, Slow 

Food und wie die Mode-Schlagwörter alle heißen.  Ein Einkauf auf dem Wochenmarkt,  im Hofladen 

oder im kleinen, feinen Einzelhandel macht Spaß und garantiert gleichzeitig, dass zu Hause nur frische 



Lebensmittel auf den Tisch kommen, die nicht schon begast, durchleuchtet, durch die Luft geflogen 

und in Folie verschweißt wurden. Hier schmeckt man den Unterschied sofort. Gleichzeitig leistet, wer 

regionale Produkte der Saison kauft, einen Beitrag zum Klimaschutz durch wegfallende, bei 

Lebensmitteln oft irrsinnige Transportwege. 

Kommunale Anbietersuche im Netz

Bei der sorgfältigen Auswahl und dem Vergleich regionaler Bezugsquellen für Güter und 

Dienstleistungen hat sich das Internetverzeichnis Gewerbeauskunft.com bewährt. Die Branchensuche 

nach Kategorien wie „Automobil und Verkehr“, „Dienstleistung – Handwerk“ oder „Großhandel und 

Gewerbebedarf“ ermöglicht eine passgenaue Suche nach Postleitzahl oder Klick auf das Bundesland 

und den Landkreis auf einer interaktiven Karte. Die Fülle der Adresseinträge mitsamt aller 

Kontaktdaten, Link zur Website, Routenplaner und QR-Code zum Einscannen der Informationen auf 

Smart- oder I-Phone machen den Internet-Service zu einem kompetenten Begleiter durch den 

Anbieter-Dschungel. Wer zum Beispiel bei bevorstehendem Umzug, Hausbau oder Sanierung eine 

ganze Liste von Serviceleistungen am Ort braucht, findet hier schnell und zuverlässig regionale 

Partner.

Gewerbeinformationen und kostenloser Grundeintrag für Anbieter

Für Gewerbetreibende und Existenzgründer bietet Gewerbeauskunft.com eine Fülle von 

nutzbringenden Informationen und Vorlagen, z. B. für die richtige Rechnungsstellung oder Hilfe bei 

der Auswahl der passenden Software für den Betrieb. Rechts auf der Seite können Interessierte unter 

der Rubrik „Bonuspaket“ einen kostenlosen Grundeintrag auf Gewerbeauskunft.com für ihr 

Unternehmen bestellen, um die Vorteile des umfassenden Branchenverzeichnisses der BDP GmbH zu 

testen. 


