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DAS VORTEILSPAKET.
CNC Drehmaschinen von INDEX und TRAUB in ausgesuchter Vollausstattung

Das Vorteilspaket.

ATTRAKTIVES 

PREIS-LEISTUNGSVERHÄLTNIS

24-STUNDEN SERVICE

FÜR ERSATZTEILE

MASCHINENZUBEHÖR & WERK-

ZEUGHALTER AUS EINER HAND!

KURZE LIEFERZEITEN 

www.index-traub.com/vorteilspaket

INDEX-Werke GmbH & Co. KG · Hahn & Tessky 
Plochinger Straße 92 · 73730 Esslingen
info@index-werke.de  www.index-werke.de

better.parts.faster.

Geben Sie der

Freiheit

auch Ihre Stimme

– werden Sie Mitglied –

www.deutscherarbeitgeberverband.de

Die Stimme der
Freiheit!

Gegen Quoten
Für Selbstbestimmung

Gegen Planwirtschaft
Für Marktwirtschaft

Gegen Gleichmacherei
Für Leistung

Gegen Ideologie
Für Vernunft

e-Visitenkarten – die 
neue Art, sich dem 
Markt zu präsentieren

Durch das Internet haben sich in kurzer 
Zeit die Märkte gewandelt. Wollen Unter-
nehmen nicht in der Bedeutungslosigkeit 
versinken, müssen sie sich beizeiten der 
Herausforderung stellen. Wer sich nur auf 
seinen guten Ruf und die Zugkraft seiner 
Produkte verlässt, begibt sich in Gefahr. 
Wer hingegen im Internet die Vorzüge 
der eigenen Produkte und Dienstleistun-
gen dem potenziellen Kunden ausführlich 
aufzeigt, kann dicke Fische fangen. 

Genau dafür haben wir die elektroni-
sche Visitenkarte erschaffen: Ob Firmen-
porträt, Produktvorstellung oder Messe-
auftritt – in Wort, Bild und Film können 
dem Leser umfassende Informationen 
präsentiert werden. Diese Informationen 
finden sich nicht nur in der eigentlichen e-
Visitenkarte, sondern werden an verschie-
denen Stellen auf unserer Onlineausgabe 
der Welt der Fertigung eingewoben. Bei-
spiele sind das Anbieterverzeichnis, die 
Stellenbörse oder das Firmenverzeichnis. 

Unsere monatlich durchschnittlich 
30 000 Fachleser werden so auf unter-
schiedlichen Ebenen informiert. Inter-
essenten finden durch diese Gliederung 
beispielsweise gezielt die Hersteller be-
stimmter Produkte und müssen sich nicht 
mit den Treffern von Google zufriedenge-
ben, die in dieser Hinsicht oft nicht das 
Optimum darstellen. Unsere Fachleser 
gehören zur Zielgruppe des Bereichs ›Ma-
schinenbau‹, die sich sehr intensiv in un-
serem Online-Angebot 
informieren. Im Schnitt 
bleiben sie circa sieben 
Minuten auf der WdF-
Seite. Zehn Prozent 
lesen sogar über eine 
Stunde, was zeigt, dass sie dort die In-
formationen finden, die sie für ihren Pra-
xisalltag benötigen. Ein ideales Umfeld 
also, um sich mit einer e-Visitenkarte dem 
Leserkreis vorzustellen und seine Produk-
te ins rechte Licht zu rücken. 

Damit sich unsere Leser immer wieder 
gerne auf dem WdF-Portal einfinden, 
produzieren wir viele hochwertige Fach-
beiträge, die höchste Anerkennung in der 
Fachleserschaft genießen. Wir schreiben 
nicht nur über aktuelle Technik, sondern 
auch Gewichtiges für Auszubildende, 

Kaufleute und Techniker. Unsere Kompe-
tenz können wir mit Zahlen, Daten und 
Fakten untermauern, wozu sich Google 
bestens eignet. Wer beispielsweise in 
die CNC-Technik einsteigen will, findet 
auf unserer Homepage einen Kurs, der 
Grundlagen, aber auch Steuerungswissen 
vermittelt. 

Wer diesbezüglich in Google die Stich-
worte ›CNC lernen‹ eingibt, bekommt 
376 000 Treffer präsentiert, von denen 
ein PDF-Beitrag der Welt der Fertigung 
(Stand: 12.3.2016) an vierter Stelle liegt! 
Unter dem Stichwort ›Schnittgeschwin-
digkeit‹ tauchen 279 000 Ergebnisse auf, 
von denen ein WdF-Beitrag ebenfalls an 
vierter Stelle zu finden ist. 

Wer sich hingegen für das korrekte Be-
rechnen des  Maschinenstundensatzes in-
teressiert, findet nach Eingabe der Stich-
worte ›Maschinenstunden berechnen‹ 
einen Beitrag von uns an siebter Stelle. 
Ebenfalls an siebter Stelle – von 167 000 

Treffern – ist unser Arti-
kel über die optimale Be-
stellmenge zu finden. Wir 
sonnen uns also nicht in 
Beliebtheitsplatzierungen 
ominöser Umfragen, son-

dern stellen uns der realen, weltweiten 
Leserschaft. Lohn des Einsatzes: Das Be-
wertungsportal ›SeitTest.de‹ hat uns die 
Note 1,7 verliehen. 

Gute Gründe also, unseren Erfolg für 
das eigene Unternehmen zu nutzen. Die 
 e-Visitenkarte macht’s preiswert möglich!

Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen Ihr

Wolfgang Fottner

Wer am Markt  präsent 
bleiben will, muss 

moderne Werbetechnik 
nutzen.
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