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Kooperation von „Wer liefert was?“ und etracker 

etracker ermöglicht Kunden von „Wer liefert was?“ 
effizientes Web-Controlling 
 
Im Rahmen einer Kooperationsvereinbarung mit der etracker GmbH stellt „Wer liefert 
was?“ den Kunden der Lieferantensuchmaschine ein speziell auf die Bedürfnisse des 
Business-to-Business (B-to-B) zugeschnittenes Web-Controlling Produkt zur 
Verfügung. Von Echtzeit-Webstatistiken bis Besucher Live-Tracking – das effiziente 
Web-Controlling von etracker ist ab sofort fester Bestandteil der neuen „Premium“-
Pakete bei „Wer liefert was?“.  
 

Entscheidet sich ein Unternehmen für ein „Premium“-Paket, wird automatisch ein Account 

bei etracker, einem der führenden Web-Controlling Anbieter im internationalen Markt, 

erstellt. In kürzester Zeit erhält der Werbetreibende eine E-Mail mit allen Daten und dem 

HTML-Code, den er zum Web-Controlling einfach auf seinen Webseiten einbaut. etracker 

liefert übergreifende Kennzahlen, mit denen der „Wer liefert was?“-Kunde auf einen Klick 

und in Echtzeit erkennt, wie viele Nutzer seine Website hat, woher sie kommen, welche 

Seiten die Aufmerksamkeit der Besucher besonders erregen und wo sie den Internetauftritt 

des Unternehmens verlassen. 

 

Neben exakten Informationen zu Besuchern, Seitenaufrufen, Klickpfaden, Ansichtszeiten 

und Besucherherkunft bietet das Web-Controlling von etracker zusätzlich eine erste 

wirtschaftliche Analyse der Unternehmenswebsite durch die Anzeige von Leads- und Sales-

Umsätzen sowie von Konversionsraten.  
 

„Das Web-Controlling Angebot von etracker ist speziell auf unsere Kunden im B-to-B 

zugeschnitten. Tagesaktuell können sie sogar die Anzahl der qualifizierten Kontakte 

einsehen, die ihr Werbeeintrag bei ‚Wer liefert was?’ generiert“, so Christian Weiss, 

Geschäftsführer von „Wer liefert was?“ Österreich. „Unsere Kunden profitieren von dieser 

Kooperation zudem mit einem immensen Preisvorteil.“ 

 

„Web-Controlling auf B-to-B Websites hat noch nicht den Stellenwert erreicht, der ihm heute 

schon auf hochfrequentierten Consumer Websites beigemessen wird“, so Oliver Krapp, 

Geschäftsführer von etracker. „Deshalb ist die Kooperation mit dem im B-to-B Segment 
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renommierten Anbieter „Wer liefert was?“ ein wichtiger strategischer Schritt, um unsere 

Geschäfte in diesem Markt weiter auszubauen. Die Integration unseres speziellen B-to-B 

Paketes bei „Wer liefert was?“ schafft dafür beste Voraussetzungen.“ 

 

Über „Wer liefert was?“ 

„Wer liefert was?“ ist eine Lieferantensuchmaschine, die Kaufentscheidungen unterstützt. Aufgrund 
der präzisen Suchmöglichkeiten bietet „Wer liefert was?“ unter www.wer-liefert-was.at oder kurz 
www.wlw.at nur qualifizierte Kontakte und eignet sich daher für den Inserenten, der zielgerichtet im 
Internet werben will. 
 
Der Hauptsitz des Unternehmens ist Hamburg. Seit 1988 ist das europaweit tätige Unternehmen mit 
einer Niederlassung in Österreich vertreten. Am Firmenstandort in Klosterneuburg beschäftigt „Wer 
liefert was?“ Österreich 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Europaweit ist „Wer liefert was?“ mit 
mehr als 300 Mitarbeitern in sechs Ländern vertreten.  
 

Klosterneuburg, 17. August 2007 
 
Kontakt: 
Mag.(FH) Violeta Hollinek-Sampson  
Leiterin Marketing Österreich  
Wer liefert was? Ges.m.b.H.  
Inkustrasse 1-7/6/1.OG.  
3400 Klosterneuburg  
Tel.: (02243) 337 65-87  
Fax.: (02243) 337 65-88  
E-Mail: violeta.hollinek-sampson@wlw.at 
Internet: www.wer-liefert-was.at oder kurz 
www.wlw.at  
 

Rückfragen richten Sie bitte an: 
prevent cc – Communication Consulting 
Mag. Martina Limlei 
Kunigundbergstraße 43 
2380 Perchtoldsdorf 
Tel: +43-1-319 69 59  
Fax: +43-1-319 69 59 - 4 
Mobil: +43-664-4191126 
Mail: m.limlei@prevent.cc 
www.prevent.cc 
 
 

 

 


