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� (dep/DZ today) Das Wissen in
der Welt verdoppelt sich innerhalb
von sechs bis sieben Jahren. Täg-
lich werden über 3.000 Bücher pu-
bliziert und mehr als 200.000 wis-
senschaftliche Journale verbrei-
ten weltweit Informationen. Diese
gibt es – dem Internet sei Dank – 
jederzeit für jeden, in rund 8.500
Datenbanken, Zeitungsarchiven,
Wissenschafts- und Dokumenta-
tionszentren oder in Patentäm-

tern. Die Kunst besteht darin, In-
formationen so verfügbar zu ma-
chen, dass sie sinnvoll genutzt
werden können. Die Recherche in
Datenbanken, die Informations-
suche im Internet und das Bün-
deln von Informationen ist für
Unternehmen, Wissenschaft, For-
schung und Behörden eine große
Herausforderung.

Wo findet man was? Wie sind
die aufgeführten „Fakten“ und

„Aussagen“ zu bewerten? Und wie
kommt man schließlich an die
wirklichen „Schätze“? Denn dass
qualitativ hochwertiges Wissen
nicht offen zu Tage liegt, ist kein
Geheimnis.

Da kann der Versuch, im Inter-
net und über Online-Dienste an
interessante Informationen zu ge-
langen, oftmals frustrierend und
zeitraubend sein. 

Den richtigen Umgang mit dem

Internet als Informationsquelle
vermittelt Ihnen Herr Dr. Gerhard
Willdas Forschungs- und Bera-
tungsunternehmen Marktfor-
schungsinstitut Rheinland (Eus-
kirchen). Dieses Forschungsinsti-
tut hat eine Datenbank mit über
500.000 Einträgen entwickelt und
der Öffentlichkeit zugänglich ge-
macht, die sich seither als wichtige
Informationsquelle für Produkt-
manager, Journalisten, Unterneh-

mensberater, Informations-Bro-
ker, Marktforscher, Marketinglei-
ter, Informationsvermittler, aber
auch für interessierte Personen er-
weist. 

Die Datenbank kann unter
www.Datensuchdienst.de in An-
spruch genommen werden. Aller-
dings werden keine Informatio-
nen über Preisangebote, Handels-
register-Auskünfte, Bonitäts-
Check, Finanzprofile,  Bilanzen,
Geschäftsberichte, Basisdaten er-
öffneter Insolvenzverfahren etc.
für Ihr Unternehmen gesucht. 

Die Datenbank enthält publi-
zierte Markt- und Branchenüber-
sichten für Deutschland, Europa
und die ganze Welt.  Die Daten
werden in Form eines Summary-
Reports aufbereitet und geliefert. 

Folgendes Themenspektrum
kann ausgewertet und abgefragt
werden: 

Commerce, Informationstech-
nologie, Telekommunikation, 
Medienforschung, Werbung,
Sammlermärkte, Top-Unterneh-
men, Internet, Electronic, Finanz-
markt, Gesundheit, Aktienmärkte,
aktuelle Informationen über
Marktanteile, Wirtschaftsdaten,
Rankings von Unternehmen einer
Branche, Umsätze, Absatz, Markt-
anteile, Vertriebswege, Marktvo-
lumina, Investitionen, Werbeaus-
gaben sowie aktuelle Informatio-
nen über Nachfrager wie z. B. 
Zielgruppen nach soziodemogra-
phischen Merkmalen, Meinungs-
bilder, Verbraucherverhalten,
Trends und Prognosen. 

Durch die Qualität und Konti-
nuität der Forschungsarbeit hat
sich das Marktforschungsinstitut
Rheinland den Ruf eines renom-
mierten Unternehmens erwor-
ben. �

Informationsquelle Internet
Wie Datenbanken im Netz richtig genutzt werden können

� Mit dem neuen Online-Portal
www.pvp-dental.de bietet Dental
Eggert mit der Praxisvermittlung
im Internet einen außergewöhn-
lichen Service an. Bundes- und
weltweit können praxissuchende
und -abgebende Zahnmediziner
einfach und schnell per Mausklick
auf die gewünschten Informatio-
nen zugreifen. 

Aktuell und ständig verfügbar
publiziert der angebende Zahn-
arzt seine Praxisangaben für die
Öffentlichkeit anonym, mit Hilfe
eines Assistenten anhand vordefi-
nierter Eingabefelder. Nach der
Eintragung sämtlicher Daten und
Ausstattungen wird sowohl ein
ideeller als auch ein materieller
Praxiswert ermittelt und erleich-
tert so die Praxisbewertung. Auf
Grund der detailgenauen Anga-
ben ist bei einer Recherche durch
potenzielle  Interessenten eine
hohe Qualität der Anfragen zu er-
warten. 

Mit dem Medium Internet wird
gerade die Zielgruppe der jungen
Praxissuchenden angesprochen.
Da Praxisvermittlung Vertrauens-
sache ist, wird auch das Thema Da-
tenschutz hier ganz groß geschrie-
ben. Jeder Nutzer des Portals, ob
Abgeber oder Suchender, wird re-
gistriert und erhält Detailunterla-

gen nur auf Anfrage und nach Zusi-
cherung der Vertraulichkeit. Neben
der Praxisvermittlung bietet die
Website noch eine Jobbörse und ein
Forum für Gebrauchtgeräte.

Nähere Informationen telefo-
nisch unter 07 41/17  40 00 oder 
per E-Mail unter info@dental-
eggert.de. �

Praxisvermittlung online
Neues Online-Portal zur Praxissuche im Internet

�Finden Sie den richtigen Zahnarzt im Internet.

ANZEIGE

� Sicher kennen Sie das auch,  die
Suche nach neuem geeignetem
Personal ist zeitaufwändig und
verursacht zusätzliche Kosten.
Richtig teuer wird es erst, wenn
man nach kurzer Zeit feststellt,
dass man die falsche Wahl getrof-
fen hat. Wie Sie in Zukunft schnell,
sicher und kostensparend die rich-
tige Personalentscheidung treffen
können, zeigt Ihnen eine neue CD-
ROM. Sie bietet Ihnen per Maus-
klick neben einer Vielzahl von

Interviewfragen nicht nur Beurtei-
lungsbausteine, sondern auch fer-
tige Gesprächsleitfäden und zahl-
reiche andere Arbeitshilfen. �

Personal richtig auswählen

Info

Nähere Informationen unter
www.forum-verlag.com oder te-
lefonisch unter 0 82 33/38 11 23.

� „Haben Sie eine Payback-
Karte?“ – Damit wurden auch Sie
sicher schon in zahlreichen Ge-
schäften begrüßt. Payback, Happy
Digits, Rewe-Haushaltskarte und
neu Easy Bonus heißen die neuen
Wunderwaffen im Einzelhandel.
Zwischen den firmenübergreifen-
den Kundenkarten- und Rabattan-
bietern wird der Wettbewerb um
einen Platz in der Geldbörse der
Kunden immer härter. Der Ver-
such, durch Rabattkarten aus zu-
fälligen Einkäufern Stammkun-

den zu machen, scheint offensicht-
lich zu gelingen. Bereits 23,5 Milli-
onen Deutsche sammeln bereits
Bonuspunkte mittels einer Pay-
back-Karte und der Wettbewerber
Digits hat bereits 16 Millionen Kar-
ten in Umlauf gebracht, ein Ergeb-
nis, das weit über Plan liegt. Seit
Juni versucht auch die Rewe-
Gruppe mit der Verteilung ihrer
Haushaltskarte in den bundesweit
etwa 4.000 Märkten etwas vom
Kuchen abzuhaben. Der Neuling
auf dem Markt, Easy Bonus, will

bis Jahresende Handelspartner
wie Aldi, Lidl oder Edeka gewin-
nen. Kostensparend soll es hier
keine neue Karte geben, sondern
von jedem Kunden, der seine
Adresse und Geburtsdatum an-
gibt, die Rabatte direkt auf den
Chip seiner EC-Karte gutgeschrie-
ben werden. Die Kehrseite der der-
zeitigen Kartenflut ist vor allem
die Enttäuschung vieler Kunden:
Da werden fleißig Punkte gesam-
melt  und heraus kommt selten
mehr als 1% Rabatt vom Umsatz. �

Kundenkarten und Rabattsysteme 
erobern Deutschland

�Die Kunst, die richtigen Informationen im Internet zu finden.


