Mascus Händlerverzeichnis „Locator“ wächst auf über 60.000 Unternehmen aus 91 Ländern
Mascus, der international führende Online-Markplatz für Gebrauchtmaschinen, hat mit dem
Händlerverzeichnis „Locator“ in einen weiteren wichtigen Bereich etabliert
Mascus Locator ist ein mehrsprachiges Verzeichnis, in dem Unternehmen aus der
Schwerindustrie weltweit aufgeführt sind. Seit 2009 ist der „Locator“ eine der beliebtesten
Funktionen des Online-Portals. Das vorrangige Ziel des Händlerverzeichnisses ist es, die
Bekanntheit der auf www.mascus.com gelisteten Unternehmen national und international
zu erhöhen. Der Eintrag im „Locator“ ist für Unternehmen google-relevant und erhöht
dadurch die Anzahl der Besucher auf Händlerseiten und Verkaufsanzeigen.
Viele Kaufinteressenten wollen neben dem Produkt für das sie sich interessieren, mehr über
den Händler und seine Service- und Dienstleistungen erfahren. Um dies zu ermöglichen,
können Maschinen- und Nutzfahrzeughändler im „Locator“ eine professionelle
Firmenpräsentation erstellen. Die Präsentation enthält Informationen wie eine
Unternehmensbeschreibung, das Firmenlogo, Kontaktdaten und Informationen zu weiteren
Produkte oder Dienstleistungen. Ein Link führt direkt auf die Homepage des jeweiligen
Händlers.
Über 60.000 Unternehmen aus 91 Ländern haben ihr Profil bereits erstellt
Derzeit sind rund 60.000 Unternehmen aus 91 Ländern im Mascus Locator zu finden. Das
Verzeichnis enthält Hersteller, Händler, Einzelhändler, Importeure und andere Unternehmen
aus der Branche. Durch diese Vielfalt ist eine riesige Auswahl an Produkten und
Dienstleistungen garantiert. Unter anderem finden Kaufinteressenten Unternehmen aus
folgenden Bereichen:
• Gebraucht- und Neu-Maschinen
• Verleih und Vermietung
• Reparaturdienste
• Maschinen- bzw. Fahrzeugbewertungen
• Finanzierungen
• Transportservices
“Wir wollen so viele Unternehmen wie möglich in den Mascus Locator aufnehmen. Auch für
kleinere Unternehmen lohnt es sich, bei uns gelistet zu sein”, erklärt Sven Peters, Country
Manager der Mascus DACH Region. “Die Marke Mascus ist weltweit bekannt und das Portal
bietet sehr viele Möglichkeiten zur Geschäftsanbahnung, insbesondere im internationalen

Bereich. Wir gehen davon aus, dass der Mascus Locator eines der wichtigsten Werkzeuge für
jeden Käufer ist, der auf der Suche nach einem guten Angebot ist – egal an welchem Ort der
Welt “.
Mehr Informationen über Mascus Locator finden Sie hier.

