
 
 
 
 

 

„Wer liefert was” wird zum Daten-Hub – Mit neuem Produkt erhalten 
Unternehmen die volle Kontrolle über ihre Firmendaten im Netz 

 
● Mit dem neuen Company Data Optimiser von „Wer liefert was” können Unternehmen 

ihre Firmendaten im Internet an nur einem Ort in Echtzeit managen 
● Ziel ist es, durchgehend korrekte und aktuelle Daten über alle relevanten digitalen 

Kanäle hinweg zu gewährleisten 

 
Hamburg, 6. Februar 2019 – Der führende B2B-Marktplatz „Wer liefert was“ (wlw) erweitert ab sofort 
sein Portfolio um ein neues Produkt. Mit dem Company Data Optimiser (CDO) halten Kunden von wlw 
in Deutschland, Österreich und der Schweiz alle digitalen Informationen über ihr Unternehmen über 
das gesamte Web hinweg aktuell und konsistent. Der CDO bietet ihnen einen zentralen Zugang, mit 
dem die Unternehmen alle öffentlichen digitalen Unternehmensdaten steuern können. Dazu gehört 
die Verwaltung von Firmenstammdaten wie Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adressen und URL, Logo, 
Gründungsjahr, Videodateien sowie der Branchenkategorie. Mit dem CDO lassen sich bis zu 30 Online-
Portale auf aktuellem Stand halten, darunter Marktführer wie Google My Business, Bing, Facebook, 
aber auch Navigationssysteme wie Here und TomTom und Sprachassistenten wie Amazon Alexa und 
Google Assistant – alles in Einklang mit der europäischen Datenschutz-Grundverordnung.  
 
„Fast jedes Unternehmen kennt das: Es erscheint auf verschiedenen Plattformen wie Google My 
Business, Facebook und vielen weiteren Seiten. Ändert sich die Telefonnummer, muss diese händisch 
überall aktualisiert werden. Eine falsche, nicht gepflegte Kontaktinformation führt im schlimmsten Fall 
dazu, dass das Unternehmen nicht erreicht wird und ein Geschäft nicht zustande kommt. Mit dem 
CDO ist damit jetzt Schluss”, erklärt Peter F. Schmid, CEO von wlw. Mithilfe des CDO können wlw-
Kunden die Informationen, die online zu ihrem Unternehmen im Netz erscheinen, zentral über wlw 
managen: „Korrekte, vollständige und vor allem konsistente Daten sind für alle, die online suchen ein 
elementares Kriterium für eine positive Nutzererfahrung. Diese wiederum ist Grundlage für eine 
erfolgreiche Geschäftsanbahnung über das Internet”, so Schmid weiter.  
 
Mit der Einführung des CDOs unterstreicht wlw seine Entwicklung hin zum Daten-Hub für europäische 
KMU: „Wir wollen, dass unsere Kunden ihre Daten nur einmal pflegen müssen – und das bei uns. Wir 
sorgen dann dafür, dass die Daten überall dort aktuell sind, wo es für unsere Kunden wichtig ist”, 
ergänzt Schmid.  
 
Listings und Analytics: Volle Kontrolle an einem Ort 
Mit dem CDO gibt wlw seinen Kunden die Kontrolle über ihre Unternehmensdaten bei allen relevanten 
digitalen Diensten zurück. Der CDO verbindet die Unternehmen direkt mit allen Orten, an denen 
Kunden nach Informationen über ihre Firma oder Produkte suchen. Manuelle Aktualisierungen von 
Einträgen und Aggregator-Lösungen mit ungewollten Ergebnissen wie einem falschen Logo und 
veralteten Kontaktdaten und einem falschen Ansprechpartner gehören damit der Vergangenheit an. 
Die Unternehmen steuern die Einträge in Echtzeit. Das bedeutet: Ein Kunde, der den Company Data 
Optimiser nutzt und seine Daten in seinem „Wer liefert was”-Profil ändert, veröffentlicht gleichzeitig 
die Aktualisierungen über alle angeschlossenen Portale hinweg.  
 
Der CDO ermöglicht einen Überblick über die eigenen Traffic-Daten auf verschiedenen Seiten, 
Plattformen, Geräten und Sprachassistenten. Diese erscheinen dann in der zentralen Erfolgsanalyse 
von „Wer liefert was“. Damit bekommen die Kunden einen Überblick über die gesamte Reichweite, die 
ein Unternehmen über wlw und im Netz generiert.
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Über „Wer liefert was“ 
Die „Wer liefert was“-Gruppe hilft kleinen und mittelständischen Unternehmen in Europa, digitale Kanäle für ihre Vertriebs- 
und Marketingaktivitäten zu nutzen. Zu den Angeboten des Unternehmens zählen der führende Online B2B-Marktplatz in der 
DACH-Region „Wer liefert was“ (wlw) und die europäische Plattform EUROPAGES sowie Online-Marketing-Dienstleistungen, 
mit denen Unternehmen ihre Reichweite im Internet vergrößern können. Die „Wer liefert was“-Gruppe beschäftigt an den 
Standorten Hamburg und Paris über 300 Mitarbeiter. wlw bietet als führender B2B-Marktplatz in Deutschland, Österreich und 
der Schweiz und meistbesuchte Internetplattform für den professionellen Einkauf Zugriff auf Millionen von Produkten und 
Dienstleistungen im B2B-Segment. Auf wlw.de, wlw.at und wlw.ch treffen monatlich 1,3 Millionen Einkäufer mit echtem 
Bedarf auf rund 590.000 Lieferanten, Hersteller, Händler und Dienstleister in rund 47.000 Kategorien. Die präzise und einfache 
Suche liefert Einkäufern jeden Monat verlässliche Informationen zu Unternehmen und ihren Produktportfolios inklusive 
aktueller Kontaktdaten und Preisen. Der Service wurde 1932 gegründet und startete als erster Anbieter gedruckter 
Nachschlagewerke für gewerbliche Einkäufer, seit 1995 ist wlw online verfügbar. wlw ist für Einkäufer und als Standardprofil 
für Inserenten kostenfrei. Weitere Artikel, Informationen, Pressemitteilungen sowie Downloads finden Sie hier und im wlw 
Blog. 
 
„Wer liefert was“ im Dialog bei  

  Facebook         YouTube         Google +         Xing         LinkedIn         Twitter         Pinterest  
 
 
 


