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Die SHARKGROUP setzt
ihre Erfolgsgeschichte mit
dreifacher Power fort!

Die SHARKGROUP setzt ihre Erfolgsgeschichte mit dreifacher Power fort!
Die Unternehmensgruppe SHARKGROUP AG legt per 1. Juli 2021 das Aussendienstteam der drei Firmen enia flooring international ag, Direct Handling AG und Profloor AG zusammen. Die Kunden profitieren nun noch intensiver von der geballten Power einer in der Branche einzigartigen Firmenkonstellation.
Seit September 2020 vereint die SHARKGROUP neun erfolgreiche Unternehmen der Bodenbelagsindustrie. Jedes Member der
Gruppe ist dabei bekannt für innovative Ansätze, führend in seinem Bereich und macht die SHARKGROUP zum herausragenden
Partner für sämtliche Themen rund um den Boden. Die Stärken der einzelnen Firmen werden in der Unternehmensgruppe gebündelt und erzeugen Synergien und einen Erfahrungs-Pool, der in der Branche einmalig ist.
Ab sofort profitieren die Kunden der SHARKGROUP noch stärker von der geballten Power, dem umfangreichen Fachwissen und
dem vereinten Know-how, denn per 1. Juli 2021 wurde der Aussendienst der Gruppe zusammengeschlossen. Die bis anhin bestehenden drei Beraterteams der enia flooring, Direct Handling und Profloor sind ab sofort gemeinsam für die SHARKGROUP
unterwegs.
Auf einen Schlag eröffnen Besuche jetzt ein allumfassendes Spektrum innovativer Neuheiten aller drei Unternehmen rund um
das Thema Boden. Und dies neu nur noch von einem Ansprechpartner, der geballte Bodenkompetenz der kompletten Unternehmensgruppe aus einer Hand bietet. Dies ermöglicht unendlich viele Möglichkeiten, komprimiertes Fachwissen und Leidenschaft,
die von Herzen kommt, von einer persönlichen Ansprechperson, für eine Verbindung, geprägt von Vertrauen und Verlässlichkeit.
Laut Ingo Seemayer Vertriebsleiter der SHARKGROUP und Geschäftsführer der enia flooring war der Zusammenschluss der drei
Aussendienstteams ein logischer nächster Schritt: „Das Aussendienstteam wird nun die Unternehmensgruppe gegen aussen tagtäglich repräsentieren und so die Marktpräsenz eines jeden einzelnen SHARKGROUP-Members dreifach potenzieren. Durch die
Fusion wurden die Regionen neu aufgeteilt und kleinere Gebiete definiert. Entsprechend können Kundenkontakte ab sofort noch
fokussierter gepflegt werden“. Die letzten zwei Monate wurden intensiv für die Vorbereitung und Umsetzung des Zusammenschlusses und insbesondere für gründliche und umfassende Schulungen genutzt.
Um die Beratungsstärken neben dem Zusammenschluss noch weiter auszubauen, wird das bisher aus sechs Mitarbeitern bestehende CH-Aussendienstteam, zusätzlich um einen weiteren Mitarbeiter ergänzt. Das erklärte Ziel ist es, die bestmögliche und
effizienteste Gebietsabdeckung in der gesamten Schweiz zu erzielen. Um den stetig wachsenden Markt weiterhin erfolgreich
abzudecken, soll in den kommenden Jahren das CH-Team von Aussendienstmitarbeitern sukzessive weiter ausgebaut werden.
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