
Für Ihren  
 Erfolg programmiert

Das Portal  
 für gute Geschäftsverbindungen

Klasse statt Masse

boomport.de ist kein Massennetzwerk und setzt auf 

Exklusivität und Seriosität. Damit entsprechen wir den 

Bedürfnissen anspruchsvoller Unternehmer, egal wel-

cher Branche. Das Portal selbst ist Beispiel für den Er-

folg von Kooperationen. Es wurde ausschließlich privat 

finanziert und über verlässliche Kooperationen realisiert. 

Es zeigt, dass erfolgreiche Win-Win-Situationen nicht 

Unternehmenskultur im web

Nicht jeder hat den Mut zum Unternehmertum. Aber 

bekanntlich gehört den Mutigen die Welt. Eine neue 

Welt eröffnen wir Ihnen als Unternehmer im Internet: 

Willkommen bei boomport.de. Unser Ziel ist es, die 

Marktstellung von kleinen und mittleren Unternehmen 

zu verbessern und ein unabhängiges und exklusives 

Portal zu bieten, das nicht nur über herkömmliche Netz-

werkfunktionen verfügt, sondern Sie vielmehr auch in 

Geschäftstätigkeit und Managementprozessen unter-

stützen kann. Mit einer auf anspruchsvolle Unterneh-

merinteressen ausgerichteten Portalstruktur, möchten 

wir auch Ihren unternehmerischen Austausch fördern 

und Sie bei Ihren Expansionsvorhaben begleiten. Auf 

boomport.de treffen Sie auf potentielle Geschäfts-

partner und kompetente Gesprächspartner.

nur für große Unternehmen sondern auch für kleine-

re und sogar Existenzgründer möglich sind. Damit sich 

diese leichter finden können, haben wir boomport.de 

entwickelt. Über das geschlossene Portal bleiben alle 

ausgetauschten Informationen unter uns. boomport ist 

absolut unabhängig und handelt nicht mit Daten. Diese 

Unabhängigkeit ist uns besonders wichtig, wenn es um 

einen vertrauensvollen Umgang geht. Ich freue mich 

auf den unternehmerischen Austausch mit Ihnen. 
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boomport.de – Kooperationen  
vorprogrammiert

Auf boomport.de helfen sich die Unternehmer gegen-

seitig und verstehen sich als Partner für den gemein-

samen Erfolg. Wie Freunde im Privaten, sind auch gute 

Geschäftsfreunde wichtig für jeden Unternehmer. Das 

Portal bietet die Möglichkeit zur Anbahnung von wert-

vollen Win-Win-Situationen. 

Mit anwenderfreundlichen Funktionalitäten können 

die Mitglieder Geschäftsverbindungen bedarfsorien-

tiert eingehen, um ihre Marktstellung z.B. durch Koope-

rationen oder Einkaufsgemeinschaften zu verbessern. 

Der Handelsplatz bietet Möglichkeiten zur Vergabe 

von Aufträgen untereinander und zum Austausch von 

Freundschaftskonditionen auf Leistungen und Produk-

te. boomport Mitglieder können in seriösem Rahmen  

Managementthemen behandeln und sich mit wert-

vollen Tipps und Anregungen zur Seite stehen. Wissen 

teilen und vermehren, das ermöglicht die übersichtli-

che Campusstruktur, mit der sich eine Unternehmerbi-

bliothek aufbauen lässt. 

www.boomport.de


