PRESSEMITTEILUNG
Erfolgreich im Internet: Maler-Meister Ziegler aus Aichach
•
•

Mehr als 50 positive Bewertungen bei MyHammer
Bewertungen ersetzen immer häufiger die Mundpropaganda

Berlin/Aichach, den 28. Dezember 2010 – Maler-Meister Ziegler aus Aichach hat bereits
über 50 Aufträge über das Internetportal MyHammer erhalten und erfolgreich erledigt. Die
Kunden waren mit der Arbeit zufrieden und zeigten dies mit je einer positiven Bewertung. Die
bisherigen Aufträge und Bewertungen von Ziegler kann man bei MyHammer nachlesen:
http://branchenbuch.my-hammer.de/profile/mzmalerbetrieb.
Jeder Kunde, der über www.myhammer.de einen Auftrag vergibt, kann anschließend den
Handwerker oder Dienstleister mit „positiv“, „negativ“ oder „neutral“ bewerten und hinsichtlich
„Qualität“, „Zuverlässigkeit“ und „Freundlichkeit“ beurteilen. Alle Bewertungen sind an einen
konkreten Auftrag gebunden, sie stammen also ausschließlich von bisherigen Kunden und
nicht beispielsweise von „wohlmeinenden Freunden“. Bei fast jeder Bewertung ist auch ein
Bewertungstext dabei, aus dem man erfährt, was genau gut oder schlecht gelaufen ist. So
können spätere Kunden auf einen Blick sehen, mit wem sie es zu tun haben und welche
Leistungen der Handwerker oder Dienstleister bisher tatsächlich abgeliefert hat.
Markus Berger-de León, Vorstandsvorsitzender der MY-HAMMER AG, freut sich über jeden
erfolgreichen Handwerker und Dienstleister bei MyHammer: „Ich möchte Werner Ziegler
ganz herzlich zu der tollen Leistung gratulieren. Die guten Bewertungen sind eine noch
bessere Werbung als Mundpropaganda, denn sie stammen von einer größeren Anzahl von
Leuten und sind damit zuverlässiger und objektiver als bloße Mundpropaganda. Ein weiterer
Vorteil von Bewertungen: Sie sind in Sekundenschnelle per Mausklick einsehbar und werden
von viel mehr potenziellen Kunden wahrgenommen.“
Weitere Informationen zu MyHammer finden Sie in unserem Newsroom: http://news.myhammer.de/
Bildmaterial finden Sie hier: http://news.myhammer.de/presse/download
Über MyHammer:
MyHammer betreibt Internetportale für Handwerks- und Dienstleistungsaufträge in Deutschland, Großbritannien,
Österreich und den USA und ist mit über 6 Millionen Suchanfragen im Monat die Nummer 1 in Europa. Bei
MyHammer finden private und gewerbliche Auftraggeber schnell und kostenlos qualifizierte und von Nutzern
bewertete Handwerker und Dienstleister. Das angebotene Spektrum reicht von kompletten Baumaßnahmen über
Reparaturen, Wohnungsrenovierungen und Umzüge bis zu Babysitting und Unterricht. Auftraggeber können bei
MyHammer Handwerker und Dienstleister gezielt nach Branche, Qualifikation, Region oder Stichwörtern suchen
und direkt kontaktieren oder ihren Auftrag kurz beschreiben und von interessierten Anbietern gut kalkulierte
Angebote erhalten. Der Auftraggeber vergibt den Auftrag per Mausklick auf der Basis von Preis, Bewertungen
und Qualifikation. Nach der Auftragsdurchführung bewerten sich Auftraggeber und Auftragnehmer gegenseitig.
Die Angaben der Handwerker und Dienstleister über ihre Qualifikationen werden von MyHammer geprüft, bevor
sie online angezeigt werden. Die MY-HAMMER AG sitzt in Berlin und hat 70 Mitarbeiter. Weitere Informationen
unter www.myhammer.de
MyHammer bei Twitter:
http://twitter.com/MyHammer_de
http://twitter.com/myh_ratgeber
http://twitter.com/hws_spartipps
MyHammer bei Facebook:
http://www.facebook.com/MyHammerAG
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