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Frankfurt/Wien/Zürich, 14. April 2010: Zu allen Personen im Netz jetzt mehr Informationen in
übersichtlicherer Form - die neue Version der Yasni Hintergrundrecherche ist online. 70% der
deutschsprachigen Internetnutzer checken im Internet ihren Namen oder suchen Informationen zu
Familienangehörigen, Bewerbern und Bekannten. Nach zwei erfolgreichen Jahren hat jetzt die
Personensuchmaschine www.yasni.de ihre Hintergrundrecherche nochmals verbessert. Ab sofort
werden alle frei im Netz verfügbaren Informationen zu gesuchten Namen in praktischen Kategorien wie
z.B. "Promis", "Ausbildung", "Interessen" und branchenspezifisch gegliedert nach z.B. "Ärzten",
"Marketingexperten" oder "Handwerkern" angezeigt. Zusätzlich werden gleiche Informationen
automatisch konsolidiert und es wurden über 500 neue Internetquellen hinzugefügt. Dadurch lässt sich
noch schneller der eigene Name checken oder die richtige Person finden - auch bei sehr häufigen
Namen! Einzigartig ist dabei die neue Stichworteinschränkung mit automatischer Erkennung
einschränkender Orte, Berufe oder Firmen bei der Sucheingabe. "Nachdem wir im Herbst als erste
Personensuchmaschine erfolgreich die Personensuche anhand von Begriffen wie Firma, Wohnort oder
Beruf im Markt positioniert haben, bieten wir mit der übersichtlicheren und gleichzeitig vollständigeren
Hintergrundrecherche auch hier eine neue Art der Informationsdarstellung, die vor allem Berufstätigen
viel Zeit spart.", erklärt Yasni-Geschäftsführer Rühl. Mit einem kostenlosen Exposé können zudem die
zum eigenen Namen gefundenen Informationen zusammengefasst und so der eigene Ruf im Netz aktiv
gepflegt werden. Über YasniMit der Suchmaschine Yasni kann jedermann kostenlos internetweit
passende Personen zu Stichworten wie Firma, Beruf, Ort und alle Informationen zur eigenen oder
anderen Personen finden. Angemeldete Nutzer können mit einem eigenen kostenlosen Exposé ihre
Informationen selbst zusammen fassen und sich aktiv zu passenden Stichworten in den
Suchergebnissen präsentieren.Yasni ist mit 30 Millionen Zugriffen im Monat der meist genutzte
Ausgangspunkt für Personen-Recherche und Reputation Management.Kontakt Florian Schützyasni
GmbHE-Mail: press@yasni.deFon: 0177 - 2382665
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Firmenportrait
Yasni ist der erste Service, um internetweit passende Personen zu finden und selbst besser gefunden
zu werden sowie zur Hintergrundrecherche von Personen. Binnen weniger Sekunden durchsucht Yasni
mit seinen Services zur Personen-Recherche das gesamte Internet nach Namen und Begriffen.
Angemeldete Nutzer können mit einem eigenen Profil ihre Reputation selbst steuern. Ego-Marketing
und die Pflege des eigenen Rufs im Internet gewinnen laut aktuellen Studien zunehmend an Bedeutung.
Yasni ist mit 50 Millionen Zugriffen im Monat der meist genutzte Ausgangspunkt für
Personen-Recherche und Reputation Management.
Wichtiger Hinweis:
Für diese Pressemitteilung sowie das Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber verantwortlich. In der
Regel ist dieser der Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild und Informationsmaterialien. Das
TRENDKRAFT-Presseportal ist für den Inhalt dieser Pressemitteilung nicht verantwortlich und übernimmt keine Haftung für die
Korrektheit oder Vollständigkeit der dargestellten Meldung. Die Nutzung von hier archivierten Informationen zur
Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Vor der Weiterverwendung sollten Sie
allerdings urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber klären. Eine systematische Speicherung dieser Daten
sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Einwilligung durch das
TRENDKRAFT-Presseportal gestattet.
Des Weiteren beachten Sie bitte unseren Haftungsausschluss unter: https://trendkraft.de/haftungsausschluss

SHORT-URL: trendkraft.de/1276
TRENDKRAFT | trendkraft.de | hallo@trendkraft.de

Seite 2 von 2

