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Die Schweiß-Profis

Spannende Tagung in Fulda

Die Schweiß-Profis haben den Bogen raus.

Aufbruch zur „Schnipseljagd“.

Die neue, modulare Präsentationswand rückt vor allem die Handelsmarke ins rechte Licht. (Fotos: E/D/E)

Nicht nur beim Bogenschießen hatten

Relaunch des Fachkreises im vergangenen Jahr

Bogenschießen holten sich die Teilnehmer den

die schweißtechnischen Fachhändler im

eine hundertprozentige Teilnahme verzeichnen

nötigen Appetit für das gemeinsame Abend-

E/D/E das Ziel fest im Blick. Auch die Wei-

konnten, ist die Anmeldequote unserer Händler

essen im örtlichen Brauhaus.

terentwicklung

Vertriebskonzeptes

mit 85 Prozent erneut sehr erfreulich gewesen“,

„Die Schweiß-Profis“ treiben sie mit Enga-

sagt E/D/E Fachbereichsleiter Ralf Stiegler. Ne-

An Tag zwei versorgten E/D/E Geschäftsbe-

gement gemeinsam voran.

ben der generellen Entwicklung des Dachmar-

reichsleiter Oliver Boensch und Fachbereichslei-

kenkonzeptes diskutierten die Schweiß-Profis

ter Stiegler die Teilnehmer mit Fakten. Ralf Stieg-

Das wurde auf der Vollversammlung in Fulda er-

über Schwerpunkt-Aktivitäten und nutzten die

ler berichtete unter anderem über die erfreuliche

neut deutlich. „Nachdem wir bei der Tagung zum

gute Gelegenheit zum Netzwerken.

Entwicklung der Handelsmarke FORMAT und

des

stellte laufende Aktivitäten vor. Dazu zählt eine
Zu Beginn der zweitägigen Veranstaltung stellten

neu gestaltete, modulare Verkaufswand, die mit

Vertreter von ausgewählten Vertragslieferanten

drei attraktiven Hintergrundmotiven in Schweiß-

den Händlern ihre Unternehmen vor. Die Präsen-

Profi-Optik zu haben ist, oder auch das mittler-

tationen waren bewusst kurz gehalten und ge-

weile beendete Gewinnspiel, mit dem Zugriffs-

rieten somit sehr informativ und kurzweilig. Auf

zahlen und Bekanntheit der Website (www.

der anschließenden „Schnipseljagd“ erkundeten

die-schweiss-profis.de) gesteigert werden konn-

+49 202 6096-240

die Schweiß-Profis in kleinen, kommunikativen

ten. Die nächsten Termine der Schweiß-Profis

oliver.boensch@ede.de

Gruppen die schöne Barockstadt Fulda. Unter

stehen auch schon fest: Vom 14. bis 17. Septem-

anderem auf dem Segway-Parcours und beim

ber finden vier Regionaltagungen statt.
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