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KSV auf starkem Kurs - mehr als 6 Mio Hits pro Monat

Wien (OTS) - Ein neuer Internet-Auftritt bescherte dem KSV schon
am ersten Tag 240.000 Zugriffe. Erstmals in der Geschichte des
Kreditschutzverbandes können auch Privatpersonen über das Netz
Auskünfte einholen und mit Kreditkarte bezahlen.
Die neu designte Homepage bietet nicht nur verbesserte Userführung
und strukturierte Optik, sondern auch ein breites Feld an neuen
Serviceleistungen. Das Mitglied oder der Kunde kommt über drei
abgestufte Produktvarianten zur KSV-Datenbank. Dort erwarten ihn
300.000 österreichischen und mehr als 12 Mio. europäischen
Auskünften.
Speziell für Besucher, Privatpersonen und Jungunternehmer gibt es
die EasyLine. Es reicht eine einfache Registrierung, es ist keine
Grundgebühr zu entrichten. Personen, die gelegentlich
Wirtschaftsinformation benötigen, weil sie gerade ein Haus bauen und
die Bonität ihrer Professionisten überprüfen wollen, bevor sie einen
Auftrag erteilen, sind bei dieser Produktvariante richtig.
KSV-Mitglieder, die bis dato per Telefon oder Fax Auskünfte
bestellt haben, können nun Zeit und Kosten sparen, indem Sie einfach
online von ihrem Schreibtisch aus die gewünschte Information ordern.
Dieser Zugang zum KSV heißt MemberLine. Der Preisvorteil gegenüber
der Easyline liegt durchschnittlich bei 25 %. Ein MemberLiner kann
die wöchentlichen Mitteilungen des KSV ab Mai 1999 auch per e-Mail
bekommen und sie daher schon montags und nicht erst mittwochs oder
donnerstags in sein Debitorenmanagement integrieren.
Mitgliedern, die sehr viele Informationen benötigen, steht die
BusinessLine zur Verfügung. Hier ist eine monatliche Grundgebühr zu
entrichten, dafür ist der einzelne Produktpreis pro Auskunft um ca.
25 % günstiger als der Produktpreis bei der MemberLine. BusinessLiner
können neben allen Leistungen der MemberLine zusätzlich die
tagaktuelle Insolvenzliste und den Insolvenzreport abrufen und haben
zusätzlich die Möglichkeit, Sonderdokumente aus der
Wirtschaftsdatenbank des KSV zu generieren.
Rückfragehinweis: Dr. Karin Goetz, KSV-Kommunikation,
Tel:(01)534 84-8182,

e-Mail: goetz.karin@ksv.at
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