Vierfache Freude: web-netz mit vier Zertifikaten vom BVDW ausgezeichnet

In diesem Jahr hat web-netz als eine von nur zwei Agenturen in Deutschland vier
Zertifizierungen vom Bundesverband für Digitale Wirtschaft e.V. (BVDW) erhalten.
web-netz wurde in den Bereichen Suchmaschinenwerbung, Suchmaschinenoptimierung, Affiliate-Marketing und Social Media Marketing ausgezeichnet. Damit ist
web-netz bundesweit führend. Da bei den Prüfungen auch einige unserer Kunden vom
BVDW zur Leistung von web-netz befragt wurden, möchten wir Ihnen allen Danke
sagen und unsere Freude mit Ihnen teilen!
„Die Zertifikate bescheinigen ihren Trägern die Einhaltung branchenweiter Standards und
eine professionelle Arbeitsweise“, so Thorben Fasching, BVDW-Vizepräsident. Die web-netz
Geschäftsführer Patrick Pietruck und Sebastian Loock freuen sich: „Wir fühlen uns durch die
Qualitätszertifikate in unserer Arbeit bestätigt und sind stolz, dass nicht nur die Jurymitglieder,
sondern vor allem unsere Kunden so zufrieden mit den Leistungen unserer Agentur sind. Die
Zertifikate streben wir natürlich auch für nächstes Jahr wieder an.“
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In welchen Bereichen wurde web-netz ausgezeichnet?
web-netz wurde in den Bereichen Suchmaschinenwerbung, Suchmaschinenoptimierung,
Affiliate-Marketing und Social Media Marketing ausgezeichnet.
Die Qualitätszertifikate in den Bereichen Suchmaschinenoptimierung (SEO) und Affiliate
Marketing hat web-netz im vierten Jahr hintereinander erhalten, für die Arbeit im Bereich
Suchmaschinenwerbung (SEA) ist dies bereits das sechste Mal in Folge. Das Social Media
Marketing Zertifikat hat web-netz dieses Jahr erstmalig erhalten.
Wer? Was? Wie? Wo?
Falls Sie sich schon immer mal gefragt haben, wer die Zertifikate vergibt, was die Agenturen
nachweisen müssen, welche Funktionen die Zertifikate erfüllen und wo diese vergeben
werden, dann sollten Sie hier einfach weiter lesen.
Wer vergibt die Zertifikate?
Der Bundesverband Digitale Wirtschaft e.V. (BVDW) vergibt die Qualitätszertifikate. Als
Zentralorgan der Digitalen Wirtschaft hat der Verband einen ganzheitlichen Blick auf die
Themen der Branche sowie auf die Bedürfnisse der Nutzerseite und ist damit die neutrale
Institution zur Vergabe von Qualitätszertifikaten.

2

Was müssen die Agenturen nachweisen können für die Zertifikate?
Der BVDW zertifiziert jährlich Agenturen, die nachweisen können, dass sie über:
-

eine professionelle Arbeitsweise
gesicherte Qualitätsstandards
hohe Kundenzufriedenheit und
vorbildliches Engagement am Markt verfügen.

Der Verband befragt seinerseits die Kunden der jeweiligen Agentur nach deren Zufriedenheit
und nach der Qualität der von der Agentur abgelieferten Leistungen. Die Zertifikate sind je für
ein Jahr gültig.
Welche Funktion erfüllen die Zertifikate?
„Die BVDW-Qualitätszertifikate erfüllen innerhalb der Digitalen Wirtschaft eine unverzichtbare
Funktion, indem sie mehr Transparenz am Markt schaffen und potenzielle Kunden bei der
Wahl der geeigneten Dienstleister unterstützen“, erklärt BVDW-Vizepräsident Thorben
Fasching. Ähnlich wie bei einer TÜV-Prüfung, legen die Zertifikate qualitative
Mindestrichtlinien fest, auf die sich die Dienstleister der Digitalen Wirtschaft verständigen.
Wo wurden die Zertifikate übergeben?
Die Zertifikate wurden beim BVDW Neujahrsempfang in Hamburg vergeben. Rund 200
Vertreter aus Wirtschaft, Politik und Medien kamen im Business Club an der Elbe zusammen.
Als Gastredner sprach Ole von Beust, Erster Bürgermeister der Freien und Hansestadt
Hamburg a.D., über Mobilität und forderte intelligentere Lösungen für Smart Cities. BVDWPräsident Matthias Wahl machte beim Empfang den Transformationsbedarf des deutschen
Mittelstandes und die Relevanz der Datenökonomie zum Thema. Nahezu jeder
Wirtschaftszweig müsse sich den Herausforderungen der Digitalisierung stellen und der
BVDW habe deshalb die große Verantwortung den wirtschaftlichen Fortschritt aktiv zu
treiben und die Plattform für alle Unternehmen zu sein.
Und wo sind die Zertifikate jetzt zu bewundern?
Wir hängen die Zertifikate jetzt in der Agentur an die Wand neben
unserem Empfang, danach feiern wir vierfach… und dann arbeiten wir
weiter an Ihren Projekten, um auch 2018 wieder ausgezeichnet zu
werden!
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