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Die SHARKGROUP begrüsst
ein neues AussendienstTeammitglied an Bord

Die SHARKGROUP begrüsst ein neues Aussendienst-Teammitglied an Bord
Mit dem Zusammenschluss der Aussendienstteams von enia flooring international ag, Direct Handling AG und
Profloor AG wird das sechsköpfige CH-Verkaufstteam um eine zusätzliche Fachkraft ergänzt. Ab sofort wird Daniel
Zürcher das SHARKGROUP Beraterteam mit Fokus auf die Westschweiz tatkräftig unterstützen. Dies ist ein weiterer
Schritt, um eine bestmögliche und effizienteste Gebietsabdeckung in der gesamten Schweiz zu erzielen.
Seit September 2020 vereint die SHARKGROUP neun erfolgreiche Unternehmen der Bodenbelagsindustrie. Per 1. Juli 2021
wurde der Aussendienst der Unternehmensgruppe zusammengeschlossen. Die bis anhin bestehenden drei Beraterteams der
enia flooring, Direct Handling und Profloor sind ab sofort gemeinsam für die Unternehmensgruppe unterwegs und lassen die
Kunden noch stärker von der geballten Power, dem umfangreichen Fachwissen und dem vereinten Know-how profitieren. Um
die Beratungsstärken neben dem Zusammenschluss noch weiter auszubauen, wird das bisher aus sechs Mitarbeitern bestehende
CH-Aussendienstteam, zusätzlich um einen weiteren Mitarbeiter ergänzt.
Daniel Zürcher

Ab dem 1. Juli 2021 erweitert Daniel Zürcher das Verkaufsteam rund um Ingo

Verkaufsberater im Aussendienst

Seemayer Vertriebsleiter der SHARKGROUP. Mit seinem neuen, starken Aussen-

Region Genf, Lausanne, Wallis F

dienstmann will Seemayer das Geschäft der Unternehmensgruppe in der Westschweiz weiter ausbauen und die dort ansässigen Kunden optimal bedienen. Um
den stetig wachsenden Markt weiterhin erfolgreich abzudecken, soll in den kommenden Jahren das CH-Team von Aussendienstmitarbeitern sukzessive weiter
ausgebaut werden.
Daniel Zürcher, ist mit seinem Fachwissen und seiner grossen Erfahrung im Verkauf auf dem Gebiet Handwerk die perfekte Ergänzung auf dem Expansionskurs
der SHARKGROUP. Der gelernte Detailhändler hat eine Weiterbildung im Verkauf erfolgreich abgeschlossen und überzeugt besonders mit seinem perfekten
Französisch und den sehr guten Deutsch Kenntnissen. Zürcher wird ab sofort für
die Kundenbetreuung in den Regionen Genf, Lausanne und Wallis zuständig sein.
Ingo Seemayer freut sich über die Verstärkung in der Westschweiz durch einen
lokalen Mitarbeiter. „Die Romandie ist ein bedeutender Markt für die SHARKGROUP und wir sehen hier viel Potential. Mit Daniel Zürcher können wir unseren
bestehenden Kunden in der Westschweiz weiterhin den gewohnten herausragenden und professionellen Service bieten und den stetig wachsenden Markt
erfolgreich abdecken.“

In der SHARKGROUP vereint sich die geballte Kraft und das gebündelte Bodenbelags-Know-How von neun Unternehmen. Jedes Member der Gruppe ist dabei
führend in seinem Bereich und macht die SHARKGROUP zum herausragend starken Partner für sämtliche Themen rund um den Boden, denn wir bieten alles
aus einer Hand: von professionellem, preisgekrönten Werkzeug über innovative Profile und Sockelleisten bis hin zu unvergleichbar schönen Bodenbelägen.
Das
Know-How
aus
über
30
Jahren
Praxis,
exzellente,
internationale
Netzwerke
und
ein
internes
Competence-Center für Innovationen bilden die Basis für den gemeinsamen Erfolg. Die Begeisterung für die Branche, der Anspruch, unseren Kunden umfassende Problemlösungen zu bieten und die Motivation, täglich noch besser zu werden, treiben uns an.
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