Neue Mascus Anwendung für Facebook-Firmenseiten
Mascus, das weltweit größte Onlineportal für gebrauchte Bau-, Land-, Forstmaschinen und
Transporter, unterstützt seine Händler mit einer innovativen und am Markt bisher
einzigartigen Anzeigen-Integration in Facebook-Firmenseiten
Für Mascus-Kunden mit aktiver Facebook-Firmenseite gibt es ein neues Feature: Ab sofort
kann der eigene Maschinenbestand auch auf Facebook optimal präsentiert werden. Die
Funktion ermöglicht es Facebook-Nutzern jede einzelne Maschine unter die Lupe nehmen
und die Angebote mit ihren Kontakten teilen.
Diese neue und am Markt bisher einzigartige Anwendung bedeutet eine reale
Reichweitenerhöhung für Mascus Kunden. Die Tatsache, dass jede Anzeige bzw. jedes
Angebot mit einem „Gefällt mir“-Button und einem „Teilen“-Button versehen ist, unterscheidet
das neue Feature von der üblichen Integration einer Fahrzeugliste. Durch das Klicken von
Facebook-Nutzern auf „Gefällt mir“ oder „Teilen“ erhöht sich die Reichweite jeder einzelnen
Anzeige.
Problemlose Integration der Anwendung in Facebook
Die Einbindung in das soziale Netzwerk ist einfach und kann von jedem Facebook
Administrator problemlos erledigt werden. Dank der neuen Anwendung kann der Händler
seinen Kunden einen zusätzlichen Nutzen auf Facebook anbieten und durch die googlefreundliche Integration werden seine Anzeigen noch besser gefunden. Ein Beispiel für eine
gelungene Einbindung in eine aktive Facebook-Firmenseite bietet Pfeifer Heavy Machinery
BV.
„Immer mehr Gebrauchtmaschinen Händler betreiben, mehr oder weniger erfolgreiche
Facebook-Firmenseiten. Als innovatives Unternehmen unterstützen wir unsere Händler auch
gerne im Social Media Bereich“, sagt Sven Peters, Country Manager von Mascus.de und
hofft, dass das neue Angebot gerne und häufig in Anspruch genommen wird.
Über mascus.de:
Mascus.de ist der führende internationale Online-Markplatz für Lkw, Bau-, Land-, Forstmaschinen,
Flurfördergeräten und Kommunalmaschinen. 2001 in Skandinavien gegründet, findet man auf Mascus
aktuell mehr als 280.000 Maschinen und Nutzfahrzeug-Anzeigen von Tausenden Händlern. Der
Service wird auf 58 unterschiedlichen Domains in 54 Ländern und 42 Sprachen angeboten. Das
Portal bietet Maschinenhändlern die Möglichkeit, durch voll automatisierte Mehrsprachigkeit
international gebrauchte und neue Fahrzeuge zu kaufen und zu verkaufen. Lizenzpartner in
Deutschland, Österreich und Schweiz ist die Eugen Russ Media GmbH, die Internet-Gruppe für
Marktplätze und Special Interest Portale wie z.B. Quoka.de oder bikerszene.de

