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  Branchenverzeichnisse & Firmenbewertungen      

 Business Branchenbuch www.business-branchenbuch.de 
info@business-branchenbuch.de Business Branchenbuch Deutschland kombiniert die Funktio-

nen eines klassischen Branchenbuches mit denen eines Markt-
platzes. Durch die Erweiterung mit Produkt/Leistungsangeboten, 
News, Pressethemen bis hin zu Gutscheinen und Bewertungen 
erlaubt es damit eine Rund-um-Sicht auf Unternehmen.

 dialo www.dialo.de 
info@dialo.de Online-Auskunft für Deutschland mit Bewertungsmöglichkeit.

 FirmGo www.fi rmgo.de 
wab@fi rmgo.de Bei FirmGo fi ndet man Firmenbewertungen und kann zudem sei-

ne eigenen Lieblingsfi rmen vorschlagen oder bewerten. So er-
fährt man, welche Erfahrungen andere User mit bestimmten Fir-
men, Unternehmen oder Einrichtungen gemacht haben. Im Firm-
Go Tipp werden besonders empfehlenswerte Firmen vorgestellt. 
(Siehe Abbildung)

 GelbeSeiten www.gelbeseiten.de 
info@gelbe-seiten-marketing.de Firmensuchmaschine, die Postadressen und Rufnummern an-

zeigt, mit Extrasuche im Nahbereich oder dem Branchenfi nder.

 golocal www.golocal.de 
info@golocal.de Bewertungen von Restaurants, Ärzten, Handwerkern und Werk-

stätten.

 Ortsdienst www.ortsdienst.de 
info@ortsdienst.de Branchenportal und Behördenauskunft mit Adressen, Kontaktda-

ten, Öffnungszeiten und Telefonnummern.

 Yelp www.yelp.de 
 Yelp ist ein Städte-Guide, bei dem man die Geschäfte oder 

Dienstleister seiner Stadt bewerten und kommentieren kann.
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 Stadtbranchenbuch www.stadtbranchenbuch.com 
deutschland@opendi.com Stadtbranchenbuch ist eines der meistgenutzten Bewertungspor-

tale. Über 170.000 Bewertungen helfen bei der Auswahl eines 
lokalen Anbieters. Mehr als eine halbe Million Firmen haben eine 
Kurzbeschreibung hinterlegt. Dadurch wird Stadtbranchenbuch 
zum praktischen Ersatz für die gedruckten Branchenbücher.

 wer-zu-wem.de www.wer-zu-wem.de 
kontakt4@wer-zu-wem.de wer-zu-wem.de ist eine der größten deutschen Firmendaten-

banken mit Informationen zu Eigentümerstrukturen und Kon-
zernverfl echtungen. Darüber hinaus gibt es eine Liste von No-
Name-Produkten von dem aus dem TV (ARD, ZDF, SAT1, RTL, 
PRO7, WDR, SWR) bekannten Markendetektiv Stefan Duphorn. 
(Siehe Abbildung)

  Buchhandel & Verlage 

 AdB Online www.adb-online.de 
 Adressen fi nden: 7.500 Buchhandlungen, 24.000 Verlage und 

Auslieferungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

 boersenblatt.net www.boersenblatt.net 
boersenblatt@mvb-online.de Online-Magazin und Debattenforum für den deutschsprachigen 

Buchhandel.

 Business to Business   

 „Wer liefert was?“ www.wlw.de 
info@wlw.de Lieferantensuchmaschine für Produkte und Dienstleistungen mit 

kostenlosen aktuellen Informationen und Kontaktdaten.

 brainGuide www.brainguide.de 
service@brainguide.com Das Expertenportal der Wirtschaft bietet die kostenfreie Recher-

che nach dem Fachwissen von Top-Experten.
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