Gute Werbung muss
nicht teuer sein!

Präsentieren Sie Ihr Lokal auf
www.lokalfinder-thueringen.de und
freuen Sie sich auf viele neue Gäste!
Ihr Thüringischer Partner zur Mitarbeiter- und Gästegewinnung

Editorial

Unser lokalfinder-Projekt ist noch ganz neu auf dem
Markt. Und Neues wirft bekanntlich Fragen auf!

„Sehr geehrter
Gastronom“

l Wer seid ihr?
l Was macht ihr genau?
l Warum betrifft mich das?
l Was nützt mir das konkret?
l Welche Vorteile habe ich davon?
l Und welche Kosten kämen auf mich zu?
Berechtigte Fragen, die wir Ihnen in den nächsten
Seiten kurz und knapp beantworten möchten.
Deshalb: Sie fragen – Wir antworten!
Viel Spaß beim Entdecken wünscht

Ihr Michael Metz
Geschäftsinhaber
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Ihre Fragen verdienen
gute Antworten!
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Die Idee

„Was ist lokalfinder
überhaupt?“

„lokalfinder-thueringen.de“ ist eine interaktive Internetplattform, welche gastronomische Betriebe in Thüringen
und deren Gäste zusammenführen will.
Auf der lokalfinder-Plattform können sich Thüringer
und Urlaubsgäste kostenlos mit Hilfe verschiedener
Suchfunktionen über gastronomische Angebote in ihrer
Thüringischen Region informieren.
Wer sein Wunschlokal gefunden hat, kann direkt über
das Portal eine Reservierungsanfrage versenden.
Gastronomen können lokalfinder-thueringen.de aktiv
für sich nutzen, um über das Internet dauerhaft für
sich zu werben, um als Lokal besser gefunden zu
werden oder um sich von ihren Gästen weiterempfehlen
zu lassen.
Gegen eine geringe monatliche Mitgliedsgebühr können
sie dafür einen eigenen Lokalauftritt anlegen, sich in
verschiedene Suchkategorien eintragen und ihre Angebote und Leistungen vielfältig und anschaulich auf der
lokalfinder-Plattform präsentieren.

4.

Thüringens erstes
Gastronomieportal
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Das Team

„Wer steckt hinter
lokalfinder?“

Hinter lokalfinder steht ein buntgemischtes Team aus
Thüringer Internet-, Marketing- und Gastronomiefachleuten. Als regionaler Partner bieten wir Ihnen innovative Lösungen zur Gästegewinnung und -bindung, Qualitätssicherung sowie zum Finden neuer Mitarbeiter.
Was uns besonders wichtig ist und uns verbindet: der
Spaß an der täglichen Arbeit mit unseren Kunden und
Partnern sowie die Verbundenheit mit unserer schönen
Heimat Thüringen. „Last but not least“ sind wir große
Fans von gemütlichen Café-, Bar- und Restaurant
besuchen und von gutem Service, der sich noch am
Kunden orientiert.
In Zeiten von Systemgastronomie, Quickservice und
Bringdiensten wollen wir die lokale Thüringische FullService-Gastronomie stärken und Thüringen auch
kulinarisch und gastronomisch bestmöglich vermarkten.
Denn schließlich hat Thüringen auch kulinarisch eine
ganze Menge zu bieten!

Gründer und Inhaber Michael Metz
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Thüringen hat auch kulinarisch
eine Menge zu bieten!
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Nutzen

„Was soll mir
das bringen?“

Kurz gesagt:
mehr Bekanntheit
mehr Gäste
mehr Umsatz

Wie das funktioniert?

l Über unsere suchmaschinenoptimierte Plattform
werden Sie besser und häufiger gefunden!

l Durch unsere integrierte Online-Reservierungs

funktion erhalten Sie Reservierungsanfragen über
unsere Plattform!

l Als lokalfinder-Mitglied werben Sie bei uns dauerhaft –
und wir werben dauerhaft für Sie! Vergessen Sie
das teure Schalten von Anzeigen – bei uns sind Sie
immer präsent!

l Und über unsere Bewertungsfunktionen können

Sie direkt mit Ihren Gästen interagieren und sich
von Ihren Gästen weiterempfehlen lassen.
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Besser gefunden werden, dauerhaft werben,
Online-Reservierungen und Feedback erhalten!
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Hintergrund Internet

„Ich bin doch
Gastronom!
Brauche ich das
Internet wirklich?“

Dazu ein paar aktuelle Fakten:
Wussten Sie schon, dass …

l mittlerweile 75 % der Deutschen das Internet regelmäßig in ihrem Alltag nutzen? Bei den 14- bis
29-Jährigen sind es sogar 97,3 %!

l sich davon 96,9 % online vorab über Produkte und
Anbieter informieren?

l die Suche in Webkatalogen und Plattformen nach
E-Mail-Checks die am zweithäufigsten genutzte
Internetanwendung ist?

l das Internet seit 2010 bereits zweitstärkstes Werbemedium ist (hinter TV, aber bereits vor Zeitungen)?

Ob zum Bücherkauf, zur Urlaubsplanung oder Freizeitgestaltung: Kunden informieren sich vor dem Erwerb
von Dienstleistungen, vernetzen sich, tauschen Empfehlungen aus und lesen Erfahrungen früherer Nutzer
oder Gäste. Kommunikation, Interaktion und Transaktion
verlagern sich zunehmend ins Netz.
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Sie müssen das Internet nicht lieben,
aber sie sollten es für Ihr Lokal nutzen!
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Funktionsweise

„Aber ich habe
doch schon eine
eigene Website!“

Das ist gut! Es ist aber bei Weitem noch nicht aus
reichend, einfach eine Seite im Netz „zu haben“. Das
Netz „lebt“, ist aktiv und tauscht sich aus! Man muss
sich aktiv in Foren, Netzwerken und auf Plattformen
beteiligen, um Nutzer- und Datenströme zu lenken
und um gerade auch neue Gäste auf sich aufmerksam
zu machen.
Diese Form der Internetvermarktung ist natürlich aufwendig und sicher werden Sie dazu wenig Zeit (oder
Lust?) haben. Aber genau dafür gibt es jetzt uns!
Wir sind pausenlos für Sie im Netz unterwegs, um
lokalfinder und seine Mitglieder noch bekannter
zu machen.
AuSSerdem: Plattformen werden
bevorzugt verwendet
Egal wie modern ihre eigene Website vielleicht schon
sein mag – Plattformen werden aufgrund ihrer Menge an
Informationen von Suchmaschinen zwangsläufig besser
gefunden und auch von Internetnutzern bevorzugt verwendet! Profitieren auch Sie davon!
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Plattformen werden leichter im Netz gefunden und von Kunden bevorzugt genutzt!
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Präsentationsmöglichkeiten

„Wie kann ich
mein Lokal auf
Eurer Plattform
präsentieren?“

Wir bieten Ihnen vielfältige Funktionen, damit Sie
sich von Ihrer besten Seite zeigen können.
Zur Verfügung steht Ihnen:
eine
 Bildergalerie mit bis zu zehn Fotos, mit der
Sie Ihren Gästen beste Einblicke in Ihr Lokal
gewähren können
 in extragroßes Panoramafoto auf der Startseite
e
Ihres Lokalauftritts
ein
 Speisenkartenauszug, mit dem Sie Ihren Gästen
besondere Empfehlungen machen können
 ie Möglichkeit, Ihre komplette Speisekarte
d
zu hinterlegen
 in Veranstaltungskalender, mit dem Sie Ihre Gäste
e
immer über aktuelle Veranstaltungen, Sonderange
bote oder sonstige Neuigkeiten informieren können
 in OpenStreetMap-Kartenausschnitt, mit dem
e
Sie Ihren Standort und die besten Anfahrtswege
beschreiben können
 in Kurzinterview, in dem Sie Ihren Gästen mehr
e
über sich und Ihr Lokal verraten können oder
in dem Sie neue Mitarbeiter neugierig machen und
sich und Ihr Team vorstellen können
Alle Funktionen sind freiwillig. Sie entscheiden selbst,
wie Sie sich präsentieren möchten. Mit Ihrem persönlichen Zugang können Sie Ihre Eingaben jederzeit
ändern und aktualisieren.
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Alles, was Ihre Gäste schon
immer über Sie wissen wollten!
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Beispiel

„Wie sieht mein fertiger Lokalauftritt aus?“
Das hängt natürlich davon ab, welche Präsentationsmöglichkeiten
Sie ausnutzen. So könnte Ihr möglicher Eintrag aussehen:
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Zeigen Sie sich mit lokalfinder
von Ihrer besten Seite!
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Mitgliedsbeitrag

„Was kostet
mich das?“

Sie können bei Anmeldung zwischen unserer Basisoder unserer Premiummitgliedschaft wählen.
Als Basismitglied zahlen Sie einen monatlichen Mitgliedsbetrag von 14,90 € (netto) und können dafür bereits alle beschriebenen Präsentationsmöglichkeiten
sowie Reservierungs- und Bewertungsfunktionen nutzen.
Bei Abschluss einer Mitgliedschaft wird nur im ersten
Mitgliedsjahr eine einmalige Einrichtungsgebühr von
65,00 € fällig. Weitere Kosten entstehen Ihnen nicht!
Auch die Weiterleitung von Reservierungen an Ihr Lokal
ist für Sie völlig kostenfrei. Wir erhalten keinerlei zusätzliche Provisionen, egal, wie viele Reservierungen Sie
über lokalfinder erhalten!
Sie sehen, Online-Werbung bei lokalfinder ist weitaus
günstiger als herkömmliche Werbung. Und Sie haben
mehr davon! Bei uns sind Sie nicht nur 2x im Jahr in
Radio oder Zeitung zu finden, sondern immer präsent.
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Gute Werbung muss
nicht teuer sein!
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Feedback

„Ich will aber
keine schlechten
Bewertungen!“

Verständlich, wer will das schon. Aus diesem Grund
haben wir unser Feedbacksystem sehr differenziert
aufgebaut, um unqualifizierte Pauschalbewertungen zu
vermeiden und um Ihnen verwertbares Feedback Ihrer
Gäste zu ermöglichen, welches Sie zur Sicherung Ihrer
internen Prozesse nutzen können.
Anonyme Lokalbewertungen sind bei lokalfinder generell ausgeschlossen. Nur registrierte Gäste können Kommentare oder Empfehlungen abgeben. Sie haben als
Lokalbetreiber immer die Möglichkeit, einen erhaltenen
Gästekommentar Ihrerseits nochmals zu kommentieren.
Wir garantieren Ihnen außerdem, dass wir sämtliche
Veröffentlichungen strengstens auf Einhaltung unserer Nutzungsbedingungen überprüfen. Bei Verstößen
werden derartige Einträge umgehend entfernt.
Noch viel wichtiger für Sie: die zahlreichen positiven Bewertungen und Empfehlungen, die Sie auf unserer Plattform erhalten können!
Sie können lokalfinder aktiv nutzen, um sich von Ihren
zufriedenen Gästen weiterempfehlen zu lassen!
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Lassen Sie sich von Ihren
Stammkunden weiterempfehlen!
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Personal

„Ich brauche nicht nur
Gäste, ich brauche
auch noch Mitarbeiter!“

Kein Problem! Auch hier kann Ihnen ein Lokalauftritt
bei lokalfinder nützlich sein, denn auch Jobsuchende
interessieren sich natürlich dafür, möglichst viel über
einen möglichen Arbeitgeber zu erfahren!
Nutzen Sie lokalfinder als modernes PersonalRecruiting-Tool, indem Sie auch künftigen Mitarbeitern
einen Blick hinter Ihre Kulissen erlauben.
Nutzen Sie zum Beispiel unsere Interview-Rubrik
„Auf ein Wort“. Hier können Sie u. a. beschreiben,
welche Art von Personal Sie suchen und was
zukünftige Angestellte bei Ihnen erwarten dürfen.
Unabhängig von einer Werbemitgliedschaft haben
alle Thüringer Gastronomen zusätzlich die Möglichkeit,
Ihre aktuellen Stellenanzeigen über eine auf unserem
Webportal integrierte Jobbörse zu veröffentlichen. Alle
Preise für die Schaltung von „Gastro Jobs“ finden Sie
auf unserer Website aufgelistet.
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Wo erreichen Sie neue Mitarbeiter besser, als
auf Thüringens erstem Gastronomieportal?
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Die 10 besten Gründe

„Auf den Punkt gebracht – warum sollte
ich bei lokalfinder
teilnehmen?“

1. Sie werden bekannter!
2. Sie werden leichter und häufiger gefunden!
3.	Sie präsentieren sich Ihren Gästen von Ihrer
besten Seite!

4.	Sie können auf teure Zeitungsannoncen o. ä.
verzichten und sparen eine Menge Geld!

5.	Sie werben dauerhaft für sich!
6.	Sie erhalten Online-Reservierungsanfragen
über unsere Plattform.

7.	Sie können lokalfinder auch zur
Personalgewinnung nutzen!

8.	Sie erhalten Kundenfeedback zur Sicherung
und Verbesserung Ihrer Prozesse.

9.	Sie werden über unsere Plattform
weiterempfohlen!

10.	Wie sind als regionaler Thüringischer Partner
immer für Sie da!
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Teilnehmen lohnt sich!
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Anmeldung

„Ich bin überzeugt!
Wie kann ich mich
anmelden?“

Wir freuen uns, Sie als neues Mitglied begrüßen zu dürfen! Anmelden geht ganz einfach:
Gehen Sie auf
www.lokalfinder-thueringen.de/lokal-eintragen
Füllen Sie unser Anmeldeformular aus und wählen
Sie Ihr persönliches Passwort.
Wählen Sie Ihre gewünschte Art der Mitgliedschaft
sowie Ihre gewünschte Zahlungsweise.
Nach Abschluss Ihrer Anmeldung ist Ihr persönlicher
Zugang sofort freigeschaltet. In wenigen einfachen
Schritten können Sie nun Ihren eigenen Lokalauftritt
gestalten und mit der Vorschaufunktion kontrollieren.
Sie benötigen dafür keinerlei Programmierungskenntnisse! Einfach anmelden und eintragen – fertig ist Ihr
attraktiver Werbeauftritt!
Falls Sie Fragen zur Anmeldung oder zum Eintragen
Ihrer Lokaldaten haben, unterstützen wir Sie gern.
Auf Wunsch auch gern bei Ihnen vor Ort! Zögern Sie
nicht, uns zu kontaktieren!
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In nur zehn Minuten
zu neuen Gästen!
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Kontakt

„Ich habe noch
weitere Fragen!“
Dann freuen wir uns, von Ihnen zu hören! Oder nutzen Sie
unseren kostenfreien Rückrufservice auf unserer Website!
Wir sind gern für Sie da!
Ihr lokalfinder-Team

Kirchstraße 28 l 99897 Tambach-Dietharz
Telefon +49 (0)3 62 52-53 90 03 l Telefax +49 (0)3 62 52-46 69 67
info@lokalfinder-thueringen.de l www.lokalfinder-thueringen.de

