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Virtuelle Beratung zum Business Scout (Bscout ®) 

 

Sie haben Fragen? +49 (0) 171 - 835 74 96 
(Normale Handygebühr Ihres Anbieters! Bei Anruf rufen wir gerne sofort zurück und übernehmen so die Gesprächskosten.) 

 
 

 

„Herzlich Willkommen, ich bin Ihr virtueller Berater und freue mich über Ihr 
Interesse! 
Es gibt am Markt 3 Haupt-Medienformen, welche Firmen erfolgreich auffindbar 
machen: Suchmaschinen, Branchenbücher und Soziale Netzwerke. Sie haben 
darüber hinaus auch das Ziel, Firmen ansprechend darzustellen, die Aufmerksamkeit 
auf sie zu lenken und im besten Fall sogar für Umsatz zu sorgen. 
 
Ich sehe in allen 3 Medienformen Vorteile, und als Ihr virtueller Berater stelle ich 
Ihnen nun kurz den Business Scout vor, ein sog. Hybridprodukt, das einfach einige 
dieser Vorteile der Mitbewerber bündelt!  
 
Der Business Scout (Bscout ®) ist ein Markenprodukt mit hocheffizienten 
Suchalgorithmen (USP), das komplett auf Ranking verzichtet und stattdessen die 
Firmen-Ergebnisse fair listet. Darüber hinaus motivieren wir Kunden dazu, wenn 
möglich bei unseren anderen Kunden einzukaufen, so daß ein Sales-Netzwerk 
entstehen kann. Der Business Scout ist also schlau wie eine Suchmaschine, fair wie 
ein Branchenbuch und schlagkräftig wie ein Netzwerk! 
 
Wir haben mit unserem Programmierer (SAP®-Systemhaus) die perfekte Art der 
Firmensuche gefunden. Dabei verzichtet der Business Scout bewusst auf alles, was 
vom Suchen ablenkt: Firmen-Bewertungen, komplizierte Werbe-Konstrukte, 
Klingeltöne, Chatfunktionen, bunte Fullscreen-Bildchen usw.  
 
Wir konzentrieren uns auf das wesentliche, das allerdings mit hoher Qualität: das 
ungestörte, schnelle und faire Auffinden Ihres Unternehmens und eine 
ansprechende Darstellung, um Ihrem potentiellen Kunden Geschmack auf Ihre 
Firma und Ihre Leistungen zu machen. 
 
Durch seine User und Kunden eröffnet Ihnen der Business Scout neue 
Kundenpotenziale, daher empfehle Ich Ihnen, sich einzutragen. Nirgends kann man 
besser regional nach Firmen und Leistungen suchen als im Business Scout, und das 
werden auch Ihre potentiellen Kunden feststellen!  
Qualität setzt sich durch, auch im Internet. In diesem Sinne freue ich mich, Sie mit 
Ihrem Eintrag im Business Scout begrüßen zu dürfen, getreu unserem Motto: kleiner 
Preis, starke Leistung! Gehen Sie jetzt auf „Weiter“ und melden Sie bequem online 
Ihren Eintrag an, Sie werden auf Wunsch telefonisch schnell und komfortabel von 
mir begleitet.“ 

 


