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Die Werbeagentur Bonner 
mit Sitz in Saarlouis be-
schäftigt sich neben den 
typischen Aufgaben einer 
Werbeagentur insbesondere 
mit der Entwicklung, Markt-
einführung und Betreuung 
des Business Scout, einem 
exklusiven hauseigenen 
Werbeprodukt. Bei der Platt-
form handelt es sich um ein 
sogenanntes Hybridprodukt, 
welches unterschiedliche 
Vorteile von Mitbewerbern 
zugunsten des Werbenden 
bündelt. Der Business Scout 
verfügt über Bestandteile 
einer effektiven Suchma-
schine genauso wie über 
die fairen Eigenschaften ei-

nes Firmenverzeichnisses, 
diese kombiniert er mit As-
pekten Sozialer und Realer 
Netzwerke. Unternehmer 
können Ihre Firma im Bu-
siness Scout darstellen las-
sen, indem sie einen Eintrag 
anmelden, entweder selbst 
online oder in einem per-
sönlichen Termin vor Ort im 
Rahmen einer intensiven 
Beratung.

Der Business Scout vereint 
außergewöhnliche Werbung 
mit einem guten Preis-Leis-
tungsverhältnis. Als verhält-
nismäßig neuer Marktteil-
nehmer bedankt sich René 
Peter Bonner bei Neukun-

den, die frühzeitig einen 
Eintrag im Business Scout 
tätigen, durch eine lebens-
lange Preisgarantie. „Der 
günstige Preis bei Buchung 
bleibt den Unternehmen 
dauerhaft erhalten, so dass 
sie in aller Ruhe ausprobie-
ren können, ob unsere Art 
der Werbung zu Ihrem Un-
ternehmen passt“, erklärt 
Bonner. Besonderen Wert 
legt der Business Scout da-
bei auf das faire regionale 
Suchen der Teilnehmer so-
wie auf höchste Qualität in 
Bezug auf Design, Inhalt und 
Technik des Portals und al-
ler Einträge. Der Business 
Scout erreicht einen Stan-

dard, der sich durchaus in-
ternational messen kann, 
mit hocheffi zienten Suchal-
gorithmen, die komplett auf 
Ranking verzichten und die 
Firmen-Ergebnisse fair und 
transparent listen. Außer-
dem werden die Teilnehmer 
motiviert, sich miteinander 
auszutauschen und durch 
Einkäufe zu unterstützen. 

„Wenn Ihnen dieser Ansatz 
einer modernen Werbung 
für Ihr Unternehmen gefällt, 
würden wir uns über die An-
meldung Ihrer Firma freuen. 
Tun Sie Ihrer Firma etwas 
Gutes und seien Sie herzlich 
willkommen!“ red
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