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Die Firma Kandschur-Marketing aus Berlin-Frohnau bietet Webdesign, Mediaberatung, Werbeberatung,
speziell für kleine und mittlere Unternehmen und Freiberufler. Wir erstellen individuelle Webseiten und
beraten zum Thema Werbung und Vertrieb im Internet. Besonders kleine Unternehmen und Freiberufler sind
noch nicht besonders gut im Internet aufgestellt, daher ist es notwendig ein durchdachtes Werbekonzept zu
haben. Eine Webseite allein reicht nicht, da man an verschiedenen Orten im Internet vertreten sein sollte.
Besonders am Herzen liegen uns Unternehmen aus der Gesundheitsbranche, wie Heilpraktiker,
Physiotherapeuten und sonstige Heilberufe. Da wir ursprünglich aus der Finanzbranche kamen, haben wir
hier spezielles Know How zu bieten. Kaufen Sie keine Leads, sondern generieren Sie selbst welche. Kaum
ein Versicherungsvertreter hat genug Kunden, daher ist es notwendig hier alle Kanäle zu nutzen, auch das
Internet. Wir möchten besonders die kleinen Unternehmen unterstützen, damit sie vom Internet genau so
profitieren, wie die großen Firmen.Um unseren Kunden optimal zu helfen, arbeiten wir mit zahlreichen
Produktgebern zusammen. Wir sind als Vermittler für die Telefonbuchverlage, für Firmenvideos und andere
Anbieter tätig und können Ihnen hier das Beste aus dem Markt heraus suchen, was zu Ihrem Unternehmen
passt. Bei uns bekommen Sie alles aus einer Hand. Von der Webseite bis hin zum Branchenbucheintrag
erhalten Sie von uns den kompletten Service. Wir arbeiten nicht nur in Berlin, sondern auch Bundesweit.
Unsere Kunden kommen aus allen Gebieten der Bundesrepublik, aber auch aus der Schweiz. Dank Internet
und Email ist die Abwicklung dieser Dienstleistungen nicht schwer. Eine Bitte haben wir aber. Seien Sie von
Anfang an professionell und lassen Sie sich beim Internetauftritt helfen. Selbst herum zu doktern ist nicht
professionell und wird Ihnen keinen Erfolg bringen. Es ist wie in der Autowerkstatt. Man kann sich selbst
unter den Wagen legen, sollte aber doch lieber eine Fachwerkstatt aufsuchen, wenn man sicher vorwärts
kommen will. Das gilt besonders für den Internetauftritt, den 95% aller Internetseiten bringen nicht den Erfolg,
den sie bringen könnten. Daher sollte man von Anfang an zum Profi kommen und sich lieber auf das
Tagesgeschäft konzentrieren. Kommen Sie zu uns, wir helfen Ihnen weiter. 


