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Die Schweiß-Profis

Starker Start im ersten Quartal
„Praktiker“ wird dieses Jahr die Aufmerksamkeit
für „Die Schweiß-Profis“ weiter steigern. „Der
Bekanntheitsgrad der Dachmarke ‚Die SchweißProfis‘ soll weiter gesteigert werden. Schließlich wollen wir mit den Schweiß-Profis weiter
wachsen und in bestimmten Regionen auch
neue Händler für die Gruppe ansprechen, wo
eine Zusammenarbeit sinnvoll sein kann“, betont auch Oliver Boensch, Leiter des E/D/E
Geschäftsbereichs III, in dem der Fachbereich
Schweißtechnik angesiedelt ist.
Gruppenbild vor neuer Verkaufswand: der Beirat der Schweiß-Profis im E/D/E. (Fotos: E/D/E)
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Marktplatz Schweißtechnik im vergangenen
Juni in Mainz, mit einer Strategie, die informierte und neugierig machte. „Im Jahr 2015
werden wir unsere Aktivitäten noch einmal
intensivieren“, bekräftigt der E/D/E Experte
für Schweißtechnik-Fragen. „Schon im ersten
Quartal legen wir mit unserem ersten ProfiSale vor. Bei dieser Vertriebsaktion steht besonders das Thema Ersatzteilboxen im Fokus.“
Zwei weitere Profi-Sales sind für dieses Jahr
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Starker neuer Look – die Schweiß-Profis machen vor, wie es geht.
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