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billiger.de garantiert TÜV-geprüfte Sicherheit 
Online-Preisvergleich billiger.de erhält das Gütesiegel für Sicherheit 

Karlsruhe, 25. Januar 2010__ Qualität zahlt sich aus: billiger.de erhält erneut das 

s@fer-shopping-Prüfzeichen des TÜV Süd. Das Sicherheitszertifikat wird dem 

führenden Online-Preisvergleichsportal für Zuverlässigkeit, umfangreiche 

Sicherheitsmaßnahmen und ausgezeichneten Service verliehen. Dank seines 

kontinuierlichen Engagements in Sicherheitsbelangen, trägt billiger.de das TÜV-

Siegel bereits seit 2006. Als bundesweit erster Preisvergleich erhalten die Karlsruher 

die Auszeichnung nun zum vierten Mal. 

Das Prüfverfahren umfasst eine Online-Bewertung, gründliche Sicherheitschecks 

und eine intensive Prüfung des Unternehmens vor Ort. Besonderen Wert legen die 

Tester auf die einfache Handhabung des Online-Angebotes, die Datensicherheit und 

den Schutz von personenbezogenen Daten zu jeder Zeit sowie auf Management und 

Prozesshandling. 

billiger.de verbessert seine Sicherheitsstandards fortlaufend. Der Preisvergleich 

punktete bei den Prüfern unter anderem mit einem umfassenden Notfallplanungs- 

und Krisenmanagement. Dem Business-Continuity-Management (BCM) liegt eine  

individuelle Risikoanalyse zugrunde. Diese schützt das Unternehmen durch 

Vorsorge und Weitblick vor Störungen und bildet die Grundstruktur eines stabilen 

Sicherheitsgerüstes. 

"Sicherheit wird bei uns groß geschrieben. Wir gehen sorgsam und gewissenhaft mit 

den Daten unserer Nutzer um und sichern sie während des Prozesses permanent 

ab", erklärt Lars Bauer, Geschäftsführer der solute gmbh, Betreiberin von billiger.de. 

"Mit unserem BCM-Projekt gehen wir sogar noch einen Schritt weiter und beugen mit 

genauen Analysen und einem soliden Krisenmanagement jeglichen Ausfällen vor. 

Das hat auch den TÜV überzeugt!" 

 

 



Über billiger.de 

billiger.de ist der erste deutsche Preisvergleich mit dem vom TÜV Süd vergebenen „s@fer-
shopping"-Siegel. Die Plattform hilft dem Online-Shopper, die besten Angebote bei den 
vertrauenswürdigsten Shops zu finden. Detaillierte und übersichtlich aufbereitete 
Produktinformationen erleichtern dem Internet-Nutzer die Entscheidung zwischen Millionen 
von Angeboten aus mehreren tausend Shops. Das Spektrum reicht dabei von Handys, 
Laptops, Unterhaltungselektronik, Haushaltsgeräten, Unterhaltungsmedien bis hin zu Mode 
und Reisen. Für alles, was man im Internet kaufen kann, findet man bei billiger.de die besten 
Angebote. billiger.de tritt als neutraler und unabhängiger Anbieter des Preisvergleichs auf. 
Der Kauf der Produkte kommt zwischen den in das Online-Angebot eingebundenen Internet-
Händlern und den Kunden zustande. Die Angebote werden stündlich aktualisiert, so dass für 
Händler und Internet-Nutzer die Transparenz und Übersicht im Online-Markt gewährleistet ist. 
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