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78 Anforderungen steigen ständig

Sie hat heute nicht nur die Aufgabe 

positives Erlebnis zu bieten, sondern 
muss auch zunehmend mehr techni-
sche Anforderungen für die Suchma-
schinen erfüllen, um im Netz gut auf-

-
ponsivität, also die automatische An-

natürlich ihren Kunden dadurch die 

-
ren belohnt die am weitesten verbrei-
tete Suchmaschine Google responsive 

-

Herausforderung: In den Kunden hin-
einversetzen

-
duktgruppen gedacht haben, müssen 
sie heute lernen, sich in den Kunden 

-

-
taktaufnahme und Buchung von Pro-
dukten für den Kunden vereinfacht 
werden? 

dass nicht jeder Besucher einer Seite 

Einstieg über das Hauptmenü, andere 
klicken auf Bilder und wieder andere 
benutzen die Suchfunktion, um zum 

gung dieser Aspekte hält die neue 

Die Startseite

-
tigen Produkte und Themen auf einen 

die bereits gezielt nach Produkten 
suchen, direkt zu den jeweiligen Pro-

-

-
-

seauftritte, Tagungen und Kongresse 
informiert, verpassen die Kunden kein 

findet man, unterteilt in die Kategori-
en Unternehmensnews, Marktinfor-

Gut strukturiertes Menü 

Unter dem Menüpunkt „Branchenlö-
sungen“ sind die wichtigsten Informa-

taktbutton am rechten Seitenrand 
kann jederzeit zum passenden An-

-

-
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79sprechpartner Kontakt aufgenommen 

-
kationen“ beinhalten selbsterklärend 
alle unsere Produkte sowie Informa-

-

stellen sich sowohl Mitarbeiter (siehe 

Ihre Erfahrungen mit Sprengnetter-

tal“, das in den nächsten Monaten 

und Marktinformationen auf dem 
Laufenden gehalten, erhalten einen 

Fachexperten und haben die Möglich-

„Über uns“ werden Ihnen allgemeine 

-

-

rendes Element des neuen Internet-

Themen und Produkten noch einfa-
cher machen und damit die Anwen-

täten 

Literatur sowie das Marktdatenportal 

auch direkt von den jeweiligen Pro-

Seminarkalender bietet Ihnen nun fol-
gende Vorteile:

suchten Seminaren 
 Einsichtnahme in die Laufzeit Ihrer 

 Umbuchen und Stornieren von Se-
minaren

-
wareprodukte wurde ebenfalls an das 

auch das Marktdatenportal im neuen 

weitergearbeitet, sodass diese immer 
auf dem neuesten Stand ist und dem 

-

Sollten Sie Anregungen oder Ver-
besserungsvorschläge haben, sen-
den Sie einfach eine E-Mail an

 
-

Hinweis


