PRAXIS Kommunikation

Sportlich auf
ganzer
Linie

Marco Hess (links), Verkaufsberater bei Wiesmann
Alps und Niko Timm, Marketingleiter bei Agfeo

Bereits 1985 trafen Friedhelm Wiesmann und sein Bruder
Martin die Entscheidung, einen eigenen Sportwagen zu
entwickeln, zu produzieren und zu vertreiben – eine
waghalsige und verrückte Idee, die sich aber gelohnt hat.
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richtung der neuen Büroräume in München
an die Kommunikationstechnik. Schnell entschied man sich bei Wiesmann Alps daher
für die beim FACTS-Test mit der Benotung
„Sehr gut“ ausgezeichnete Telefonanlage
AS200LANII vom Bielefelder Kommunikationsspezialisten AGFEO.
Ein wichtiges Kriterium für diese Entscheidung war, dass es die AGFEO-Telefonanlage in
Verbindung mit den DECT-Telefonen 60-IP
erlaubt, das gesamte Gebäude (über 600 Quadratmeter auf zwei Ebenen) so abzudecken,
dass die Mitarbeiter übergreifend und überall
im Unternehmen unterbrechungsfrei telefonieren können.

Für alle Fälle

Moderne Technik: Bei Wiesmann Alps in München ist man mit den AGFEO 60-IP-DECTTelefonen sehr zufrieden, weil nun alle Mitarbeiter überall im Gebäude erreichbar sind.
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info Luxus pur
Wiesmann ist die führende Manufaktur für puristische Sportwagen. Die Marke ist eine
feste Größe im Luxussegment. Bis heute haben über 1.500 handgefertigte Wagen aus
der Wiesmann-Produktion die Manufaktur verlassen. Zurzeit verfügt das Unternehmen
über Stützpunkte von Europa über den Nahen Osten bis nach Asien. Mit ein bisschen
Glück sieht man die exklusiven Sportwagen somit nicht nur im heimischen Münsterland,
sondern auch auf den Champs-Élysées in Paris oder vor dem Burj Al Arab in Dubai.
Wer tatsächlich das Glück hat, einen Wiesmann-Sportwagen zu hören, zu sehen oder
sogar selbst einmal fahren zu dürfen, erkennt schnell, dass hier neben einem starken
Motor noch etwas anderes am Werk ist: eine ebenso starke Vision. Faszinierende Sportwagen in Kombination von zeitlosem Design und modernster Technik zu entwickeln
und nach speziellem Kundenwunsch hochindividuell von Hand zu fertigen – das ist das
Markenzeichen der Manufaktur.
Rund 110 Mitarbeiter fertigen die Wiesmann-Sportwagen in der Dülmener Manufaktur
auf Grundlage selbst entwickelter Konstruktionspläne in Handarbeit. Dabei können die
Gestaltungswünsche der Kunden fast ausnahmslos berücksichtigt werden. Jeder Sportwagen von Wiesmann ist somit ein absolutes Unikat und zugleich ein Ausdruck der
individuellen Lebensphilosophie und der Persönlichkeit seines Besitzers. Spezialisten
mit höchsten Kompetenzen in den Bereichen Entwicklung, Kunststoff- und Metallverarbeitung, Elektrik/Elektronik, Sattlerei und Montage arbeiten zusammen im Zeichen
der Wiesmann-Manufaktur – und das dürfen Sie ruhig wörtlich nehmen: Das Gebäude
entspricht in seiner Form einem Gecko, dem Markenzeichen des Unternehmens.

„Der erste Eindruck zählt und er entsteht
schon beim ersten Anruf. Für uns ist es daher
nicht nur wichtig, immer erreichbar zu sein,
sondern auch durch das professionelle Anrufmanagement unsere Exklusivität und Professionalität in allen Bereichen zu untermauern.
Es ist wichtig, dass kein Anruf verloren geht –
noch schlimmer wäre, dass ein Telefonat abbricht. Hier können wir uns auf die DECT-IPLösung von AGFEO einfach bestens verlassen“,
sagt Hess. „Als i-Tüpfelchen sehen die Systemtelefone und die DECT-60-IP-Handteile auch
noch sehr schick aus und machen sich gut auf
dem Schreibtisch. Das ist wichtig, denn wir
haben keine abgeschlossenen Büros, und
somit kann jeder Kunde, der unseren Laden
betritt, auf unseren Arbeitsplatz schauen.
Friedhelm Wiesmann hat sich ganz bewusst
für eine Lösung von AGFEO entschieden, denn
Qualität braucht Qualität“.
Klaus Leifeld
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