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Düsseldorfer Runde startet neue Homepage 

Mit einem neu entwickelten Internetauftritt startet die 
Düsseldorfer Runde heute Ihre überarbeitete Homepage unter 
der altbekannten Adresse http://www.duesseldorfer-runde.de in 
einem völlig neuen Design.  

Die Düsseldorfer Runde, das Netzwerk von Beratern für 
Mittelstandsberatung aus einer Hand, freut sich bekannt zu geben, 
dass mit dem heutigen Tag die neue Plattform für Mitglieder, deren 
Mandanten und weiteren Interessenten online gegangen ist. 

In Kooperation mit der Firma multicept Internetdienstleistungen wurde 
gemeinsam der neue Auftritt designt und programmiert. Dieser bietet 
durch die gänzlich neu überarbeitete Struktur den Besuchern die für 
Sie relevanten Informationen und Inhalte noch schneller und 
einfacher zu finden. Zusätzlich wurde für die Mitglieder ein eigener 
abgesicherter Bereich integriert, um sowohl die Kommunikation 
innerhalb der Gemeinschaft zu fördern als auch jederzeit auf wichtige 
Dokumente zurückzugreifen. 

 

Kurzprofil Düsseldorfer Runde 

Die Düsseldorfer Runde bietet dem Mittelstand in NRW eine Plattform 
für umfassende Mittelstandsberatung aus einer Hand. Führende 
Experten unterschiedlichster Fachrichtungen, wie z.B. Steuerberater, 
Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte und weitere, tauschen sich im 
Rahmen dieses Netzwerkes eng untereinander aus. Ziel eines jeden 
Einzelnen ist es, die Mandanten auch über den eigenen Tellerrand 
hinaus umfassend zu unterstützen und bei Bedarf auf weitere 
Experten anderer Fachbereiche zurückzugreifen. Von Steuerberatung 
bis Unternehmenssanierung, von Existenzgründung bis Vermögens-
beratung. 

Weitere Informationen unter http://www.duesseldorfer-runde.de 

 

Kurzprofil multicept Internetdienstleistungen 

Die Firma multicepT setzt sich aus erfahrenen Fachkräften der 
Informationstechnik, Mediengestaltung und Marketing zusammen. Sie 
betreut alle Aufgaben, die rund um die Themen Internet, Marketing 
und IT anfallen.  

Von der Entwicklung und Pflege Ihrer Webseiten, über den 
zuverlässigen Betrieb Ihrer E-Mailinfrastruktur bis hin zu speziell für 
Sie entwickelte Applikationen und Marketingpläne bietet das Portfolio 
der Firma multicept alle Voraussetzungen für eine zuverlässige und 
ganzheitliche Unterstützung und Betreuung.  



Von multicepT erstellte Webseiten und Applikationen sind stets nach 
aktuellem technischem Stand umgesetzt, das heißt insbesondere 
suchmaschinenoptimiert, barrierefrei und leicht zu warten.  

Weitere Informationen unter http://www.multicept.de 

 

 




