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Effektiv neue Anfragen
erhalten und Aufträge
generieren
NUR FÜR DGUSV PREMIUM MITGLIEDER: KOSTENFREIE SUBDOMAIN

Das Internet wird auch für Sachverständige und Gutachter zu einem immer
wichtigeren Ort, um neue Kunden zu gewinnen oder neue Kontakte zu
knüpfen. Dabei spielt die eigene Webpräsenz eine entscheidende Rolle.
Die eigene Webpräsenz ist für viele immer noch mit einer Menge Aufwand
und vielleicht auch dem Vorhandensein von nötigem Know-how verbunden.
Es kann aber auch ganz einfach sein. Beispielsweise mit der persönlichen
Subdomain vom DGuSV. Jedes Premium-Mitglied hat beim DGuSV das Recht
auf eine eigene und kostenfreie Subdomain. Auf diese Weise erreichen Sie
mehr Kunden und können sich effektiv und vor allem nachhaltig im Internet
präsentieren.
Das glauben Sie nicht? Dann schauen Sie sich das Beispiel einer Subdomain
eines unserer Mitglieder an: www.wolff-roland.dgusv.de
Welche Vorteile bietet die Subdomain beim DGuSV?
Die Subdomain beim DGuSV bietet Ihnen ausreichend Platz, um Ihre Daten,
Bilder und weitere Angaben bezüglich Ihrer Tätigkeit im Internet zu
präsentieren. Darüber hinaus werden alle Mitglieder mit einer Subdomain
unter der Rubrik „Sachverständige“ auf unserer Website in einem
rotierenden Modus angezeigt. Nutzer, die auf der Suche nach einem
Sachverständigen sind, können sich über Ihre Präsentation auf der
Subdomain einen ersten Eindruck von Ihnen und Ihrem Tätigkeitsfeld
verschaffen. Auf diese Weise ist das erste Eis schon einmal gebrochen. Denn
laut neuen Studien suchen vor allem Verbraucher erst einmal im Internet
nach geeigneten Informationen bevor sie sich für einen Dienstleister
entscheiden. Durch Ihre Präsentation auf unserer Website erhalten Sie als
Sachverständige oder Gutachter eine zusätzliche Werbemöglichkeit, für die
Sie nicht einmal etwas bezahlen müssen. Denn schließlich bekommen Sie
diesen Service als Premium-Mitglied vollkommen kostenfrei. Selbst Ihr
Google-Ranking wird durch die Subdomain beim DGuSV positiv beeinflusst.
Sie werden also im Internet viel schneller gefunden und können auf diese
Weise effektiver neue Kunden akquirieren. Neben der Subdomain beim
DGuSV steht es Ihnen natürlich frei, sich auch noch für eine eigene
Webpräsenz in Form einer Website oder eines Blogs zu entscheiden. Die
Möglichkeiten, die sich Ihnen damit bieten, sind schier unendlich.

Der DGuSV ist ein eingetragener Berufsverband und als Verband für
Gutachter und Sachverständiger einer der größten in ganz Deutschland.
Unsere Mitglieder sind geprüfte und zertifizierte Gutachter und
Sachverständige. Wir verstehen uns als Interessensvertreter und bieten
Mitgliedern viele innovative Möglichkeiten, sich den Berufsalltag nicht nur

einfacher zu gestalten, sondern auch erfolgreicher zu werden.
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