Notdienst24
Der 24/7 Notdienstservice
Telefon : 02166 - 68 43 200

Was macht das Notdienst24.center?
Wir vermitteln bundesweit Aufträge aus dem Notdienst an lokal ansässige
Handwerksunternehmen. Es werden Notdienste aus allen Kategorien vermittelt.
Unser Service ist bundesweit erreichbar und hat dadurch eine große Reichweite.
Es gibt unseren Service auch als App für Android oder IPhone, sodass viele die
App bereits auf dem Handy haben, wenn ein Notdienst gebraucht wird. Wir
haben uns zum Ziel gesetzt, den unseriösen Unternehmen das Handwerk zu
legen und die Abzocke zu beenden.

Welche Voraussetzungen muss ich als Notdienst Partner erfüllen?
Um bei uns Notdienst Partner zu sein, müssen Sie in der Handwerkskammer eingetragen sein. Wir lassen nur Unternehmen zu, welche in
der Handwerkskammer registriert sind. Sie müssen einen Notdienst
nach Feierabend sowie am Wochenende anbieten. Wir möchten
unseren Kunden einen absolut perfekten Service bieten, deshalb sollten
Sie innerhalb von 30 Minuten vor Ort beim Kunden sein. Sie müssen sich
an die von Ihnen festgelegten Preise halten.

Warum sollte ich mich dort eintragen?
Unsere Reichweite und Markenbekanntheit versprechen Ihnen viele Aufträge
im Notdienst zu erhalten. Sie bestimmen selbst wie viele Aufträge Sie in einem
Monat erhalten möchten. Wir sind Spezialisten im Online Marketing, dadurch
werden viele Personen auf uns aufmerksam. Unser Service ist kostengünstig und
erschwinglich. Wir können diesen Preis dadurch halten, da wir deutschlandweit
arbeiten und uns nicht nur auf eine Stadt konzentrieren.

Wie registriere ich mich als Notdienst Partner?
In dieser E-Mail finden Sie einen Link um sich bei uns als Notdienst
Partner zu registrieren. Füllen Sie das Dokument vollständig aus. Wir
prüfen Ihre Anmeldung innerhalb von 48 Stunden. Sie werden dann
benachrichtigt wenn der Notdienst aktiv geschaltet wurde.

Wie funktioniert es?
Sie registrieren sich bei uns als Notdienstpartner. Sobald ein Kunde den
Notdienst in Ihrem festgelegtem Postleitzahlengebiet sucht, spielen wir erst
Ihre Preisinformation dem Kunden vor. Der Kunde weiß somit direkt, welche
Kosten auf ihn zukommen. Sobald er dies bestätigt hat, vermitteln wir den
Kunden an Ihre hinterlegte Notdienstnummer. Wir nehmen nicht mehr als 3
Notdienste aus jeder Kategorie pro Postleitzahl in unserem Service auf, damit
jeder angemeldete Notdienst genug Aufträge erhält.
Warum erhalte ich durch das Notdienst24.center mehr Aufträge?
Unsere Online Marketing Spezialisten wissen genau worauf es ankommt.
Wenn ein Kunde einen Notdienst sucht, werden oft die unseriösen Firmen auf
den ersten Positionen in Google angezeigt. Ein Handwerksbetrieb hat kaum
eine Chance einen Auftrag zu erhalten. Gezielte Online Marketing Strategien, 		
Markenbekanntheit und unsere Notdienst App wird dazu führen, dass Sie
Notdienstaufträge erhalten.

Was kostet mich es?
Sie können bei uns aus folgenden Paketen wählen, bis zu 5 Notdienstaufträge im Monat kosten 25 € monatlich, 6 – 10 Notdienstaufträge
kosten 50 € monatlich, über 10 Notdienstaufträge kosten 75 € monatlich.
Sollten Sie sich für ein großes Paket z.B. über 10 Notdienstaufträge
entscheiden aber nur 5 vermittelt bekommen, wird natürlich nur die
Gebühr bis zu 5 Notdienstaufträge i.H.v. 25 € berechnet. Sollte es
vorkommen, dass wir Ihnen keinen einzigen Notdienstauftrag vermitteln,
zahlen Sie keine Gebühr.

Sie haben noch Fragen?
02166 - 68 43 200
info@notdienst24.center
www.notdienst24.center

