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„Der Job bei Lifting Gear Hire ist

kein 0815-Job, hier ist Leidenschaft

gefragt.“

LIFTING GEAR HIRE

Auf ein Wort mit:

Aus welchem Bereich kommst du, seit wann bist du an
Board und was ist deine aktuelle Tätigkeit bei LGH?

Ich war zuvor als Sales Director für einen Asiatisch –
Amerikanischen Konzern tätig, nun bin ich als Area Sales Manager
bei Lifting Gear Hire angestellt. Ich bin seit Ende des letzten
Jahres zu Lifting Gear Hire dazugestoßen und seither ein
proaktives Mitglied der Familie 😉.
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Was hat dich dazu bewogen zu wechseln?

Die Herausforderung im technischen Bereich,
noch dazu im Mietsektor aktiv zu werden und
somit eine beratende bzw. projektbegleitende
Funktion einzunehmen, hat mich sehr gereizt. Ich
sehe die Zukunft in der Hub- und Hebetechnik
eindeutig in der Vermietung. Früher war es gut
Dinge zu besitzen, das war ein Zeichen von
Wohlstand. Heute hat sich das Mind-Set der
Menschen dahingehend verändert, dass sie so
effizient, wie möglich wirtschaften möchten. Wozu
auch kaufen, wenn man für kurzweilige Projekte
das komplette Servicepaket bei uns erhält und
sich das belastende drumherum sparen kann?
Hinsichtlich dieser Denkweise hat unser Gründer
eine zukunftsorientierte Vision verfolgt, die wir mit
großer Leidenschaft auch intern vorantreiben.
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In einem stark serviceorientierten Umfeld kommt
es meiner Erfahrung nach immer darauf an, sich
auf die Bedürfnisse des Kunden einzulassen und
ihm im wahrsten Sinne die Wünsche von den
Augen ablesen zu können. Ich bin für meine
Kunden rund um die Uhr erreichbar, denn für mich
ist mein Job keine Tätigkeit, bei dem ich den Stift
zu einer bestimmten Uhrzeit fallen lasse. Wenn
meine Kunden auf meine Beratung zählen, dann
möchte ich dem zu 100 Prozent gerecht werden.

Worauf kommt es deiner Meinung nach im
Vertrieb an?
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Welche Ziele verfolgst du im Rahmen deiner
Tätigkeit?

Die Ambitionen, die ich hier verfolge, ähneln denen meiner
Kollegen: Wir alle glauben an das Wachstum des
Unternehmens in der Zukunft. Gestaltungsspielraum steht
bei uns an der Tagesordnung und ist ausdrücklich
erwünscht – hier zählt die Meinung jedes Einzelnen. Mein
Wunsch ist es das Netzwerk in meinem Vertriebsgebiet, also
Nordrhein-Westfalen, weiter auszubauen. Wir haben hier
eine immense Industrielandschaft von denen uns viele noch
nicht kennen, das möchte ich ändern! Darüber hinaus
möchte uns auch hinsichtlich unserer Expertise bekannter
machen.

Welche Trends siehst du im Markt?

Wenn man Deutschland international vergleicht, liegen wir im
Mietsektor im letzten Drittel. Das liegt vor allem daran, dass in
Deutschland nach wie vor die Devise gilt „gekauft ist besser als
gemietet“. Durch den Kontakt mit großen Industriekunden, sehen wir
allerdings einen sehr positiven Trend, da viele Anfragen nur noch
projektbasiert gestellt werden. Wir bieten durch unser Equipment
und unsere Expertise im Fachbereich den entsprechenden Service,
der für die Zeit des Projekts benötigt wird. Somit haben Unternehmen
die Kosten im Blick und können ihre Ausgaben besser kalkulieren –
und das ohne große Investitionen.
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Was wünscht du dir für die
Zukunft im Umgang mit
deinen Kunden?

Ich möchte für meine Kunden als persönlicher Kontakt
zur Verfügung stehen. Sie können und sind
ausdrücklich dazu aufgefordert mit mir in den Dialog
zu treten, mir Feedback zu geben, falls wir Dinge
ändern können oder nach Beratung zu fragen.
Selbstverständlich werde ich mich als
Ansprechpartner auch direkt an die Kunden wenden.
Ich denke das ist hier ein gutes Wechselspiel
zwischen beiden Gesprächspartnern.

 
 
+49 (0) 175 4367087
stephan.toutsidis@lgh.eu
 
www.lgh.eu

Ihr Kontakt zu Stephan Toutsidis:




