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Innovativer Projektmarktplatz: 5 Angebote für Ihre neue Website

(Mynewsdesk) Dabei spielt es keine Rolle um welche Art von Projekt es sich handelt, sei es eine neue Website, ein Online-Shop oder
Suchmaschinenoptimierung, der hohe Zeitaufwand des Suchens bleibt.

Allerdings muss es nicht immer so kompliziert sein, sondern geht auch bedeutend einfacher: venderoo.com bietet seinen Nutzern auf schnellstem Weg
verschiedene Angebote von passenden Agenturen und Dienstleistern,deren Angebote bestmöglich auf die Ansprüche des zu verwirklichenden Projektes
abgestimmt sind.

Interessenten bietet sich hier die Möglichkeit mit bis zu fünf Webagenturen in Kontakt zu treten und deren Angebote anzufordern. Der Kunde braucht
diese dann nur zu vergleichen und den Dienstleister, der seinen Anforderungen entspricht und entsprechende Qualifikationen vorweisen kann,
auszuwählen. Die Kunden können die entsprechende Werbeagentur zum fairen Preis, einfach und schnell finden und sich jede Menge Arbeitszeit sparen.
Des Weiteren verlangt venderoo von seinen Nutzern keinerlei Kosten.

"Venderoo bringt Sie mit Dienstleistern zusammen, die das anbieten, was Sie suchen. Lassen Sie sich kostenfrei Angebote für Ihr Online Projekt erstellen
und vergleichen Sie Angebote und Agenturen. So finden Sie den für Sie passenden Dienstleister.", sagt Sven Schill, einer der Gründer von venderoo und
Inhaber der Firma schill websolution, über die Arbeitsstrategie und das Konzept von venderoo. Des Weiteren werde jede der eintreffenden
Angebotsfragen von venderoo redaktionell geprüft und dann direkt an potentielle Dienstleister weitergeleitet, erklärt Sven Schill weiter.

Um als Kunde mit den Agenturen und Dienstleistern in Kontakt zu treten, muss vom Interessenten zunächst ein Formular ausgefüllt werden. Darin sollte
das geplante Vorhaben so detailliert wie möglich beschrieben werden. Basierend auf diesen Angaben werden dann in einem kurzen Telefonat von einer
maximalen Dauer von 30 Minuten, die Vorstellungen der Kunden hinsichtlich der Anforderungen noch einmal genauer klassifiziert, welche auch den
potentiellen Dienstleistern genauere Anhaltspunkte bieten, sodass die Angebote besser darauf abgestimmt werden können.

Nachdem alle Einzelheiten geklärt worden sind, folgt dann im nächsten Schritt die Veröffentlichung der Projektanfrage auf dem Projekt-Marktplatz, auf
welchem sich potentielle Agenturen und Freelancer auf Ihr Projekt bewerben können. Agenturen und Dienstleistern treten nun mit den Kunden in Kontakt
um ihre Angebote zu unterbreiten oder detaillierte Informationen zu erfragen. Alle erhaltenen Angebote sind für den Kunden natürlich völlig unverbindlich.

Schlussendlich ist das Einzige was für den Kunden noch zu tun bleibt, die eingetroffenen Angebote zu vergleichen und die endgültige Entscheidung für
einen der sich anbietenden Dienstleister, zu treffen.

Venderoo.com bietet seinen Nutzern die Möglichkeit, auf schnellstem Weg und völlig kostenfrei, das eigene Webprojekt zu realisieren, da durch das
schnelle Vermitteln von Kunden und Agenturen, den Kunden die zeitintensiven Recherchen im Internet erspart bleiben.

Mehr Informationen finden Sie unter: www.venderoo.com  
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venderoo : http://www.venderoo.comist ein Zusammenschluss aus den beiden Online Agenturen ihp media GbR und schill websolution.

Unsere Kernkompetenzen liegen in der Planung und Realisierung von Webseiten, Online Shops, mobile Apps und die Konzeption sowie Realisierung
individueller Online-Marketing Strategien / Kampagnen. Unser junges Team besteht aus zwei Projektleitern und fünf Softwareentwicklern. In direkter
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Zusammenarbeit mit unseren Kunden entwickeln wir moderne Webseiten, Online Shops sowie individuelle Softwarelösungen.


