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Aftersale -> One-Night-Stand oder Bund fürs Leben?
Es ist nicht der kurzfristige Kick, sondern die aussichtsreichere Perspektive die die Zukunft
Deines Unternehmens sichert.
Laufkundschaft ist zwar schön aber oftmals nur eine "flüchtige" Bekanntschaft. Das Potenzial
eines Unternehmens liegt in seinen Stammkunden. Um sich diese dauerhaft aufzubauen, ist ein
Bewusstseinswandel erforderlich.
After-Sales-Service ist kein Ereignis, sondern ein Prozess!
Wenn aus der Eroberung für eine Nacht ein Bund fürs Leben werden soll,
reicht nur der "Kaffee danach" am ersten Morgen nicht aus. Doch leider
läuft es in vielen Unternehmen genau so ab - außer bei der innconcept
einrichtungs GmbH aus Griesheim. Unser Fördermitglied
Roy-Steffen Müller hat sich intensiv mit diesem Thema beschäftigt und
einen erfolgreichen Verkaufsprozess im Unternehmen etabliert.
Initiiert vom WJ-Freundeskreis, lädt Roy-Steffen alle Fördermitglieder
sowie alle am Aftersale interessierte in sein Unternehmen nach Griesheim ein, um von seiner
persönlichen Umsetzung des Themas zu berichten. Darüber hinaus
gibt uns Andreas Schulte einen grundlegenden Einblick ins Thema.
Wer also bereits "Aftersale" in seinem Betrieb umsetzt oder einen passenden Einstieg in das
Thema sucht, ist herzlich eingeladen.

innconcept einrichtungs GmbH aus Griesheim
Ob Privathaushalt, Firma oder Unternehmen: Was immer Sie sich im Möbelbereich wünschen,
können wir für Sie erfüllen!
Seit 1998 entwickeln wir Einrichtungskonzepte und fertigen die passenden Möbel dazu selbst
an. Wir arbeiten flexibel und effizient - damit kleine wie große Projekte reibungslos und günstig
laufen. Unser Spektrum reicht vom individuellen Einzelstück über gut durchdachte Lösungen für
Privaträume, Büros, Konferenzräume und Empfangsbereiche bis hin zu Speziallösungen für
Ladenbau und Sonderwünsche aller Art. Von der Beratung nach Ihren Wünschen, über die
präzise Planung, bis zur sorgfältigen Montage durch unser Team bei Ihnen vor Ort - Sie
bekommen bei jedem Schritt transparente Leistung und individuellen Service. Und was wir nicht
selber bauen, können wir selbstverständlich für Sie bestellen.
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