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Wirsindhandwerk.de ist die erste Empfeh-
lungsplattform für das deutsche Handwerk. 
Hier präsentieren sich Deutschlands Quali-
täts-Handwerker und lassen sich von ihren 
Kunden bewerten.  

So schließt wirsindhandwerk.de die Lücke 
in der Online-Landschaft neben bekannten 
Empfehlungsplattformen wie HolidayCheck 
(Reisen) oder Jameda (Ärzte). Handwerker 
können ihren guten Ruf einfach digital dar-
stellen und Endkunden fi nden übersichtlich 
und vergleichbar aussagekräftige Informati-
onen um den passenden Handwerker für ihr 
Projekt auszuwählen.

Während es früher bei der Handwerkersuche 
üblich war über Empfehlungen von Bekann-

ten den passenden Handwerker zu fi nden, 
verlagert sich die Mund-zu-Mund Propa-
ganda in das Internet. Online Bewertungen 
sind fast genauso bedeutend geworden wie 
eine persönliche Empfehlung. Die eigene 
Homepage des Handwerkers ist hierfür nicht 
immer aussagekräftig. Oft ist die Homepage 
jahrelang nicht aktualisiert, technisch ver-
altet und steht im krassen Widerspruch zur 
modernen Dienstleistungskompetenz des 
jeweiligen Handwerkers. 

Verlässliche Indikatoren für die Suche nach 
dem richtigen Handwerker im Internet sind 
daher vielmehr aktuelle Referenzen sowie 
qualitativ hochwertige und geprüfte Bewer-
tungen ehemaliger Kunden - die Mund-zu-
Mund Empfehlung der digitalen Welt. 

„Handwerker sollten ihren guten Ruf online 
präsentieren, um den Kunden eine wichtige 
Orientierung bei der Auswahl des Handwer-
kers zu geben”, so Andreas Owen, Gründer 
von wirsindhandwerk.de. Fast nebenbei fi n-
den die Handwerker auf der Plattform so 
auch neue Kunden, denen es mehr um Leis-
tung und Qualität geht. Nach gerade andert-
halb Jahren auf dem Markt wurde wirsind-
handwerk.de 2018 und ganz aktuell auch 2019  
mit dem Preis „Beste Online Portale Deutsch-
lands” ausgezeichnet, sowie mit dem Deut-
schen Exzellenzpreis. Mit bereits mehreren 
tausend Handwerkern ist wirsindhandwerk.de 
im Begriff Deutschlands größte Handwer-
ker-Community zu werden.

wirsindhandwerk gmbh
Bleicherstraße 14
D-78467 Konstanz
Tel.: +49 7531/584640
wirsindhandwerk.de

Handwerker können das digitale Qualitätssiegel von 
wirsindhandwerk.de nutzen um auf Ihrer Website ganz ein-

fach Ihre Kundenstimmen zu zeigen!

GUT FINDEN

QUALITÄT

PR

Handwerker können das digitale Qualitätssiegel von 
wirsindhandwerk.de nutzen um auf Ihrer Website ganz ein-

Weitere Informationen – 
QR-Code scannen
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