
IM NETZ

Rapid Data hat Webtool entwickelt, um der 
modernen Trauerkultur Rechnung zu tragen. 

Was damit begann, Trauernden auf der eige-
nen Website einen geschützten Raum zum 
virtuellen Gedenken zu geben, ist heute eine 
modulare Online-Plattform, die für den Be-
statter vielfältige Service-Angebote mit einer 
optimalen werblichen Wirkung und zusätzli-
chem Gewinn verbindet. Dabei kann er sein 
individuelles Bestatter-Profil, auf dem er wie 
auf einer gewöhnlichen Website zum Bei-
spiel sein Team sowie seine Leistungen und 
Räumlichkeiten präsentiert, mit frei wähl-
baren Funktionsmodulen zu einem einheit-
lichen Online-Unternehmensauftritt kom-
binieren: Gedenkportal, Redaktionssystem, 
Erinnerungsbuch, Traueradress-Verwaltung 
und nun auch ein Produktkatalog stehen zur 
Verfügung. 

Webtool ist für jeden die richtige Wahl

Der Grund: Webtool wird von vielen Bestat-
tern nachgefragt, die sich aber in Bezug auf 
ihren Investitionsspielraum und auf den Sta-
tus quo ihrer werblichen Außendarstellung 
erheblich unterscheiden. Während mancher 
noch sein veraltetes Logo verwendet und 
bisher nur seine Telefonnummer im Netz 
präsentiert, haben andere Unternehmen mit 
modernster Geschäftsausstattung, professio-
neller Website und gut geführter Facebook-
Seite im Grunde nur noch Bedarf an einem 
eigenen Gedenkportal oder wollen zusätzli-
che Service-Leistungen anbieten. 
Dank des modularen Aufbaus lässt sich Web-
tool jetzt ideal auf die Wünsche jedes Bestat-
ters abstimmen. Alle Module ergänzen sich 
perfekt, sind aber auch einzeln miteinander 
kombinierbar und können sogar in beste-
hende Websites integriert werden. Auch der 
gleichzeitige Einsatz von PowerOrdo bringt 
zwar Synergieeffekte, etwa durch die auto-
matische Datenübernahme, ist jedoch kei-

neswegs Voraussetzung. Somit ist Webtool 
für jeden Bestatter interessant, unabhängig 
davon, wie er bisher werblich aufgestellt ist 
und über welches Budget er verfügt. 

Bestatter-Profil nach Maß 
Auch das Bestatter-Profil selbst gibt es mit 
Webtool je nach Anspruch und Möglich-
keiten in drei Varianten: Die günstige Basis-
Version ist eine Art erweiterte Web-Visiten-
karte mit Imagetext, Leistungsübersicht und 
Kontaktformular. Dabei kann der Bestatter 
aus verschiedenen vorbereiteten Designs, 
Bildwelten, Texten und Farben seine Favo-
riten aussuchen. Das Standard-Profil bietet 
darüber hinaus Informationen über Bestat-
tungsarten, Vorsorge sowie erste Schritte im 
Trauerfall und auf Wunsch die individuelle 
Ergänzung weiterer Themen. 
Wer eine optimale Darstellung der Beson-
derheiten seines Bestattungshauses wünscht, 
ist mit einem Premium-Profil gut beraten. 
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Dabei erstellt das erfahrene Design- und 
Online-Team bei Rapid Data nach einem 
detaillierten Briefing und eventuell auch ei-
nem professionellen Foto-Shooting ein ein-
zigartiges Bestatter-Profil, das alle Stärken 
des Unternehmens perfekt ins Licht rückt. 
Auf vielfachen Wunsch entstand das neues-
te Modul: ein Produktkatalog, mit dem der 
Bestatter sein Angebot an Särgen, Urnen 
oder auch Erinnerungsschmuck perfekt prä-
sentiert. Dabei lassen sich aus Übersichten 
einzelne Artikel auswählen, in Großansicht 
mit Detailinformationen anzeigen und in 
einer Vorauswahl zusammenstellen. Die 
Pflege des Produktkatalogs erfolgt zukünf-
tig über eine einfache Verknüpfung mit dem 
Artikelstamm in PowerOrdo. 

Ein Gewinn für Bestatter und Trauernde 
Aus der vielschichtigen Funktionalität von 
Webtool ergeben sich eine Reihe attrakti-
ver Wettbewerbsvorteile für den Bestatter: 
Er wird als moderner und professionel-

ler Bestatter wahrgenommen, bietet einen 
deutlich umfangreicheren Service, erweitert 
durch zahlreiche Gedenkportal-Besucher 
seine Zielgruppe, bleibt interessant, verbes-
sert sein Google-Ranking, generiert zusätz-
liche Erlöse und kann sehr zeitsparend und 
fehlerfrei arbeiten. 
Aus Sicht der Bestatterkunden ist Webtool 
ebenfalls mit vielen Vorteilen verbunden: Sie 
finden im Netz leichter den passenden Be-
statter und können sich ein genaues Bild von 
seinem Angebot machen. Auf der kostenlosen 
Gedenkseite haben sie die Möglichkeit, mit 
anderen Trauernden in Kontakt zu treten und 
gemeinsam den Verstorbenen zu ehren. Im 
Bestatter-Profil und auf Facebook erhalten 
sie kontinuierlich neue, abwechslungsreiche 
Informationen zum Thema Tod und Trauer. 
Zudem können sie selbst auf einfache Wei-
se online ein individuelles Erinnerungsbuch 
er- und bestellen, gemeinsam mit anderen 
alle Traueradressen zusammentragen, Ter-
mine veröffentlichen und gemeinschaftlich 

Nehmen Sie es in die Hand!
Webtool präsentiert sich vom Gedenkportal über Facebook bis zur Fotobuch-Soft ware
in Ihrem individuellen Erscheinungsbild – die Vorteile der einzelnen Module für Sie
im Überblick:

 Webtool-Module Vorteile für Angehörige Vorteile für Bestatter

Bestatter-Profi l
Bestatter online fi nden
und kennenlernen.

Als moderner Bestatter 
wahrgenommen werden.

Gedenkportal
Erinnerungen teilen 
und Trost fi nden.

Zielgruppen erweitern
und Service bieten.

Redaktionssystem
Abwechslungsreiche,
informative Lektüre fi nden.

Interessant bleiben und
Google-Ranking verbessern.

Erinnerungsbuch
Online individuelles
Fotoalbum gestalten.

Zusätzlicher Erlös und
Empfehlungspotenzial.

Traueradress-Verwaltung 
Vereinfachung und
Fehlerminimierung.

Zeitersparnis und
Fehlerminimierung.

Produktkatalog 
Entscheidungshilfe und
leichtere Abstimmung.

Produkte darstellen und
Verkaufsgespräch vorbereiten.

Mit Webtool nutzen Sie als Bestatter alle
Möglichkeiten des Internets: Sie zeigen Ihr 
Unternehmen professionell im Netz, erreichen 
mehr Zielgruppen, verbessern Ihren Service 
und generieren zusätzlichen Gewinn. 

Technisch und unternehmerisch zukunft s-
sicher, sorgt Webtool für den langfristigen 
Ausbau Ihrer guten Position und macht Sie zu 
einem angesehenen Wegbereiter und Begleiter 
einer sich wandelnden Trauerkultur.

Deutlich mehr als
eine klassische Website

die Auswahl von Sarg oder Urne treffen. In 
der Summe sichern diese vielen Service-Vor-
teile eine gute Marktposition des Bestatters 
und ein hohes Empfehlungspotenzial.
 
Modernes Marketing 
für die neuen Angebote 
Um das erweiterte Leistungsangebot und 
den verbesserten Service durch Webtool auch 
wirksam publik zu machen, liefert Rapid 
Data jedem Bestatter passendes Werbemate-
rial gleich mit. Dies umfasst vorformulierte 
PR-Texte für die Zeitung sowie verschiedene 
Anzeigenvorlagen und Flyer, die der Bestat-
ter ganz einfach mit seinen Daten und sei-
nem Logo personalisieren und in beliebiger 
Zahl drucken lassen kann. Zusätzlich wird 
ihm ein Imagefilm zum Thema Gedenksei-
ten für den Einsatz im Bestattungshaus, auf 
Messen und natürlich im Gedenkportal zur 
Verfügung gestellt.

  www.webtool.de

Ein Beispiel, wie sich Webtool präsentieren kann Vorteile für Bestatter und Kunden im Überblick
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