
Schreibe mir ein Interview zwischen Chat GPT (Interviewer)und Mir 
(Andreas Möller, Interviewter) mit Fragen und Antworten auf Basis des 
folgenden Textes: 
 
Titel: Lokale Angebote besser finden 
Untertitel: Erfahren mit Daten präsentiert eine Suchmaschine für lokale Marktplätze 
Bilder (Links): https://ich-suche-lokal.de/static/media/logo.d2fc63d589e69f320451.png 
Videos (Links): https://www.youtube.com/watch?v=uxyyuQ9lczQ 
______________________________________________________________________ 
https://ich-suche-lokal.de findet Angebote auf Websites von lokal ansässigen Unternehmen. 
Die Suche zeigt nur lokal erhältliche und keine Versandangebote an. 
In herkömmlichen Suchmaschinen ist die Suche nach Unternehmen mit lokalen Angeboten 
oft aufwendig. Bei "Ich suche lokal" werden ausschließlich Websites von Unternehmen des 
lokalen Marktplatzes indiziert. Sucht man in einem Marktplatz, wird die Suche auf das lokale 
Angebot begrenzt und damit auch das Ergebnis. 
Oft wird vor dem Einkauf nach Informationen über Angebote im Internet gesucht. Lokale 
Unternehmen haben dabei nicht selten das Nachsehen, weil sie mit Angeboten der Online- 
Shops in einem Suchergebnis stehen. Wenn trotzdem lokal eingekauft werden soll, ist 
Geduld erforderlich, um bei der Suche ans Ziel zu kommen. Es geht einfacher: 
https://ichsuche- 
lokal.de hilft, Angebote von lokal ansässigen Unternehmen zu finden. Deren 
Webseiten werden kostenlos in unsere Datenbank aufgenommen. 
Steht die Website noch nicht in ich-suche-lokal.de, bedarf es nur einer Meldung, die auf der 
Startseite von https://ich-suche-lokal.de vorgenommen werden kann, wenn die Aufnahme 
gewünscht wird. Nach erfolgreicher Indizierung, steht der Aufnahme nichts entgegen. 
Langfristig erfolgt die Finanzierung der Suchmaschine über Werbung. Unser besonderes 
Angebot: Wir indizieren die im Prospekt oder der Landingpage beworbenen Angebote. So 
können auch zeitlich begrenzte Aktivitäten in die Suchergebnisse aufgenommen werden, um 
mehr Aufmerksamkeit zu bekommen. 
Erfahren mit Daten sucht Kooperationspartner*innen für die Einführung weiterer Marktplätze. 
Lokale Initiativen oder Wirtschaftsförderungsgesellschaften sind eingeladen, Kontakt 
aufzunehmen. 
Kurzbeschreibung: ich-suche-lokal.de ist eine neue Suchmaschine für lokale Marktplätze 
Verantwortlich für den Inhalt: Erfahren mit Daten GmbH, Andreas Möller, Blümchensaal 1b, 
21337 Lüneburg, https://erfahren-mit-daten.de, a.moeller@erfahren-mit-daten.de, 
041319277310 

Ergebnis: 

ChatGPT: Hallo Herr Möller, es ist schön, Sie heute hier zu haben. Können Sie uns ein 
wenig über Ihr Unternehmen "Erfahren mit Daten" erzählen und was es tut? 

Andreas Möller: Gerne. "Erfahren mit Daten" ist eine GmbH, die sich auf die Entwicklung von 
Tools zur Verwaltung und Analyse von Daten spezialisiert hat. Unser jüngstes Projekt ist 
eine Suchmaschine für lokale Marktplätze, ich-suche-lokal.de, die es einfacher macht, 
Angebote von lokal ansässigen Unternehmen zu finden. 

ChatGPT: Kannst du uns mehr über die Funktionsweise von ich-suche-lokal.de erzählen? 

Andreas Möller: Bei ich-suche-lokal.de werden ausschließlich Websites von Unternehmen 
des lokalen Marktplatzes indiziert. Sucht man in einem Marktplatz, wird die Suche auf das 
lokale Angebot begrenzt und das Ergebnis verbessert. Wir bieten auch die Möglichkeit, 



kostenlos Webseiten in unsere Datenbank aufzunehmen und indizieren sogar zeitlich 
begrenzte Aktionen, um mehr Aufmerksamkeit zu erhalten. 

ChatGPT: Wie finanzieren Sie ich-suche-lokal.de und wie ist Ihre Geschäftsstrategie 
ausgelegt? 

Andreas Möller: Langfristig finanzieren wir die Suchmaschine über Werbung. Wir sind immer 
auf der Suche nach Kooperationspartnern, um weitere Marktplätze einzuführen und das 
Angebot zu erweitern. Wir laden lokale Initiativen oder Wirtschaftsförderungsgesellschaften 
herzlich ein, Kontakt mit uns aufzunehmen. 

ChatGPT: Das klingt großartig. Wie wird sichergestellt, dass die Ergebnisse für die Nutzer 
relevant und aktuell sind? 

Andreas Möller: Wir indexieren ständig die Websites lokaler Unternehmen und aktualisieren 
unsere Datenbank entsprechend. Außerdem bieten wir auch die Möglichkeit, Feedback und 
Vorschläge von Nutzern zu geben, um sicherzustellen, dass die Suchergebnisse so relevant 
wie möglich sind. 

ChatGPT: Vielen Dank für Ihre Zeit und für Ihre Antworten, Herr Möller. Es war wirklich 
interess 

 


