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Alles neu macht der... März : )

Es hat sich viel getan im ersten Quartal dieses schönen Jahres - so hat unser Kollege
Gregor seine Weisheitszahn-OP erfolgreich überstanden, unsere Azubine Karo hat ihre
Abschlussprüfungen hervorragend gemeistert, unsere Motorola CP040 werden bald 1000,
wir konnten bei der Siemens AG pitchen und werden jetzt mit Facebook, Google Plus und
Youtube sowas von social. Sicher auch noch wichtig: Wir senken unsere Transportkosten!
(Danke an TNT)
Dies, und was die Anwesenheit des Preisreglers bei einigen unserer Funkgeräte zu
bedeuten hat, in folgender Funkgeräte-Vermietung.de März News.
Funkgeräte-Vermietung.de wächst Die ersten beiden Monate 2013 waren die stärksten
Monate seit unserer Firmengründung. Wir freuen uns über zahlreiche neue Kunden aus
dem Karneval-Bereich (Helau & Alaf!), zwei marktführenden Sicherheitsunternehmen und
nicht zuletzt darüber, dass wir bei der Siemens AG erneut pitchen konnten. Vielen Dank
hierfür an alle unsere Kunden, Geschäftspartner und Mitarbeiter. Wir sind stolz darauf und
arbeiten weiterhin daran unseren Service und unseren Mietpark stetig zu verbessern und
anzupassen.
Transportkosten bei Funkgeräte-Vermietung.de ab sofort günstiger
Bedingt durch das größere Transportvolumen und den gestiegenen Umsatz konnten wir
2013 unsere Versandkonditionen bei TNT nachverhandeln. Den erzielten Vorteil reichen
wir 1:1 an all diejenigen weiter die bei uns Funkgeräte mieten. Günstiger ist nur noch die
Anmietung in Berlin als Selbstabholer und der Transport mittels Fahrradkurier. Hierzu
kooperieren wir auch 2013 wieder mit den tollen Berliner Fahrradkurieren "Fahrwerk Berlin"
.
Neue Funkgeräte
Das Motorola CP040 setzt zu unserer Freude seinen Siegeszug als das beliebteste
Funkgerät fort - dicht gefolgt von dem Leichtgewicht Motorola GP344. Wir haben daher im
März in neue Motorola GP344 und Motorola CP040 investiert und werden bei letzteren
demnächst die 1000-Stück-Grenze durchbrechen.
Facebook, Youtube & Google Plus
1000 Likes für unsere Website Funkgeräte-Vermietung.de - Danke! Wir hatten die Social
Media in den letzten Jahren etwas stiefmütterlich behandelt, gehen das aber ab sofort
regelmäßig an. Nicht zuletzt mit interessanten Rabatten, die wir unseren
Facebook-Freunden und Google-Plus-Followern gewähren werden. Nur Twitter lassen wir
noch links liegen, 160 Zeichen sind einfach zu wenig für uns.
Dafür hat unser Kollege Moritz schon mal das erste Screen-Video produziert (es erklärt den
Preisregler) und auf Facebook hochgeladen.
Social Links:
Funkgeräte-Vermietung.de Google Plus Profil
Funkgeräte-Vermietung.de Facebook Profil
Funkgeräte-Vermietung.de YouTube Profil
Personelles
Bereits im letzten Jahr sind Christopher und Gregor zu uns gestoßen - beide werden wir in
einer weiteren News noch vorstellen. Unsere Azubine Karo verlässt uns nach glorreich (!)
bestandener Abschlussprüfung. Wir bedanken uns für die letzten 3 Jahre bei uns
(großartig, super, klasse!) und wünschen Karo für ihren weiteren Weg alles erdenklich
Gute.
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Last but not least stehen in diesem Jahr auch einige wichtige Neuerungen auf unserer
Website an. Den Anfang macht unser Preisregler - damit kann nun einfach und schnell der
jeweilige Mietpreis pro Tag ermittelt werden inkl. unseren tollen Langzeitmietrabatten, die
eigentlich Kurzzeitmietrabatte heißen sollten, da sie schon bei 2 Miettagen beginnen.
Eine kleine Demonstration liefert folgendes (YouTube) Video:
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