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ife-Website im neuen Design 

 
Kaarst, 18.10.2018 
Die überarbeitete Website des ife - Netzwerk für Einzelfertiger ist online. Neben vielen neuen 

Inhalten ist sie im modernen „Responsive-Design“ erstellt und somit für alle Endgeräte 

optimiert. Die neue Website ist klar strukturiert und navigiert den User durch eine anschauliche 

Bildsprache sowie die übersichtliche Menüführung intuitiv zur gewünschten Information. 

 

Stellen- und Einzelfertiger- News 

Eine große Aufmerksamkeit möchte das ife durch die speziellen News und Stellenanzeigen 

rund um die Einzelfertigung erzeugen. Im „Ticker-Format“ ist beides prominent auf der 

Homepage unterhalb des großen Keyvisual und der Hauptnavigation platziert. Sie werden 

täglich aktualisiert und halten Interessierte sowie Arbeitssuchende auf dem Laufenden. 

 

Interner Mitgliederbereich 

Im neuen internen Mitgliederbereich findet man neben den direkten Netzwerkmöglichkeiten 

einen Vorteilsshop. Dieser beinhaltet ein breites Angebotsspektrum von Technik- über Mode- 

bis hin zu Freizeitangeboten und bietet den Mitgliedern viele dauerhafte Preisvorteile 

außerhalb des Tagesgeschäftes. „Wir wollten unseren Mitgliedern mit der neuen Seite einen 

echten Mehrwert bieten und durch viele überraschende Features auch einen gewissen 

Spaßfaktor integrieren“, sagt Michael Braetz, Geschäftsführer des ife.  
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ife, Netzwerk für Einzelfertiger 

Das ife Netzwerk für Einzelfertiger ist eine branchenübergreifende Initiative von renommierten 

Einzelfertigern, spezialisierten Beratern und Vertretern aus der Wissenschaft. Es dient dem 

Austausch von Informationen und Lösungsansätzen bei praxisrelevanten Themen aus der 

Einzelfertigung. Das geschieht zum einen in Form von Diskussions- und Vortragsforen, 

Weiterbildungsangeboten sowie individueller Beratung. Zum anderen fördert das ife den 

Wissensaustausch zwischen den Mitgliedsunternehmen. Von diesem Synergieeffekt mit 

seinem verbesserten Zugang zu Know-how und Informationen profitieren alle Beteiligten. 

Weitere Informationen: www.ife-institut-einzelfertiger.com 
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