Ströer Listing
Mit unserem Verzeichnisprodukt übermitteln wir Ihre Unternehmensdaten an über 30
Online-Verzeichnisse, -Branchenbücher, Portale sowie Navigationssysteme mit dem Ziel für konsistente
Unternehmensdaten zu sorgen. Dies erhöht die Sichtbarkeit, die Auffindbarkeit und das Vertrauen in die
tatsächliche Existenz Ihres Unternehmens bei suchenden und potenziellen Kunden. Mit den
Verzeichniseinträgen schaffen Sie nicht nur Relevanz für die Berücksichtigung Ihres Unternehmens bei
den Ergebnissen in Suchmaschinen wie z.B. Google, sondern können zusätzliche Informationen wie
Öffnungszeiten und Bilder hinterlegen. Gleichzeitig schützen wir soweit technisch möglich Ihre Einträge
vor Änderungen durch Dritte. Hierfür erhalten Sie von uns einen Zugang für die zentrale Verwaltung Ihrer
Firmendaten. Das spart viel Zeit und Kosten, die Sie sonst für die manuelle Eintragung in jedes einzelne
Verzeichnis aufwenden müssten.

Leistungsbeschreibung Ströer Listing
1. In monatliche Kosten enthaltene Leistungen:
★ Zugang zum zentralen Verwaltungssystem Ihrer Unternehmensdaten
★ Übermittlung von Firmenname, Anschrift, Firmenbeschreibung, Webseite, Telefon- & Faxnummer, Fotos,
Öffnungszeiten und weiterer Infos zur Erreichbarkeit in über 30 Online-Verzeichnissen, -Branchenbücher,
Portalen und Navigationssystemen
★ Übermittlung von Änderungen in Echtzeit und regelmäßigen Intervallen bei Offline-Verzeichnissen wie
Navigationssystemen
★ Optional: Bewertungsmanagement-System, Firmenpräsentation je nach Buchungstyp

RegioHelden schuldet die ordnungsgemäße Übermittlung der Unternehmensdaten an die Verzeichnisse.
Der Zeitpunkt der Veröffentlichung der übermittelten Unternehmensdaten, die Veröffentlichungsdauer, die
Art der Veröffentlichungsdarstellung sowie der Umfang der veröffentlichten Unternehmensdaten hängt
vom einzelnen Verzeichnis ab und kann durch RegioHelden nicht beeinflusst werden. Sollte der jeweilige
Verzeichnispartner die technischen Voraussetzung hierfür erfüllen, wird RegioHelden auch den Schutz vor
Veränderung durch Dritte (Data-Lock) aktivieren. RegioHelden haftet nicht für die Leistungen der
Verzeichnispartner, d.h. insbesondere nicht für die ordnungsgemäße Veröffentlichung und Pflege durch
die Verzeichnispartner oder für die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Regelungen durch die
Verzeichnispartner.
Nach Vertragsschluss ist RegioHelden berechtigt, die vom Auftraggeber angegebenen Daten wie
Firmenname, Anschrift, Kontaktmöglichkeiten an die Verzeichnisse zu übermitteln. Der Auftraggeber
bevollmächtigt die RegioHelden gegenüber Verzeichnissen in seinem Namen aufzutreten. Zudem hat der
Kunde die Möglichkeit seine abgegebenen Daten mit Hilfe unseres Self-Service-Portals jederzeit zu
überprüfen und selbständig Änderungen zu tätigen. RegioHelden ist berechtigt sich zur Erfüllung seiner
vertraglichen Pflichten dem mit RegioHelden verbundenen Unternehmen Omnea GmbH (Omnea) zu
bedienen.
Mitwirkungspflicht:
●

Abhängig von der beauftragten Serviceleistung ist der Auftraggeber verpflichtet, Benutzerkonten,
Profile in sozialen Medien und sein Content Management System bei uns einzurichten und hierbei
Angaben zu seinem Unternehmen und dessen Standorten zu machen. Bezüglich der von ihm zu
erbringenden Handlungen und beizustellenden Daten, Fotos und sonstiger Materialien erhält der
Auftraggeber nach Vertragsschluss von Regiohelden bzw. Omnea eine entsprechende
Anleitungen und Erklärung per Mail sowie bei Bedarf auch persönliche Unterstützung und

Die Rechnungsstellung für die folgenden Kostenarten erfolgt wie aufgeführt:
- Monatliche Kosten: monatlich ab Kampagnenstart (ggf. anteilig im Startmonat)

Beratung via Telefon oder Mail. Der Auftraggeber verpflichtet sich, sämtliche Angaben
wahrheitsgemäß vorzunehmen und diese selbständig sorgfältig auf Fehler zu überprüfen.
Technische Abhängigkeiten durch Dritte & Aktualisierungsintervalle
RegioHelden hat keinen Einfluss auf den Zeitpunkt der Veröffentlichung der Einträge auf den
Partner-Plattformen. Aufgrund der Aktualisierungsintervalle und Verifizierungsvorgänge einzelner Partner
muss mit einer Wartezeit von bis zu 6 Monaten gerechnet werden. In Ausnahmefällen kann eine
Veröffentlichung auch noch später erfolgen. Aus technischen und anderen Gründen kann nicht bei allen
im Internet existierenden Verzeichnissen die Eintragung und Pflege vorgenommen werden. RegioHelden
wird soweit technisch möglich, dafür Sorge tragen, dass auch bestehende Alt-Eintragungen aktualisiert
werden. Dies kann im Einzelfall jedoch nicht garantiert werden.
Partner- & Verzeichnisportfolio
RegioHelden stellt das Portfolio (https://www.omnea.de/verzeichnisuebersicht) der Verzeichnisse und
Plattformen regelmäßig auf den Prüfstand und entscheidet über den Wegfall oder das Hinzunehmen
bestehender oder neuer Partner. Grundlage der Entscheidung ist hierbei die Relevanz, Popularität der
Partnerplattformen für die Auffindbarkeit und Sichtbarkeit des Auftraggebers im Internet. RegioHelden ist
nicht verpflichtet den Austausch von Partner an den Auftraggeber zu kommunizieren, sofern durch den
Austausch eine offensichtliche Leistungseinschränkung ergibt.
Ein Anspruch des Auftraggebers auf Übermittlung seiner Unternehmensdaten an ein bestimmtes
Verzeichnis besteht nicht. Scheidet ein ausgewähltes Verzeichnis während der Laufzeit des Vertrags mit
dem Auftraggeber aus dem Verzeichnisportfolio aus, wird RegioHelden ggfs. die Unternehmensdaten an
ein anderes Verzeichnis aus dem Verzeichnisportfolio übermitteln, so dass zu jeder Zeit die Übermittlung
an die vereinbarte Mindestanzahl an Verzeichnissen gewährleistet ist.

Die Rechnungsstellung für die folgenden Kostenarten erfolgt wie aufgeführt:
- Monatliche Kosten: monatlich ab Kampagnenstart (ggf. anteilig im Startmonat)

