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"Unsere Mitarbeiter im Vermietunsbüro

sind das Zentrum der LGH."

LIFTING GEAR HIRE

Auf ein Wort mit

Welche Erfahrungen hast du in der Vergangenheit gemacht?

In der Vergangenheit habe ich als Account Manager für verschiedene
Arbeitgeber gearbeitet, wobei ich mich hauptsächlich auf die
technischen Aspekte der Büros konzentrierte. Als ich vor neun Jahren
zur LGH kam, kam ich das erste Mal mit Hebezeugen in Berührung. Da
ich schon immer ein großes Interesse an Technik hatte, konnte ich mich
in diesem Bereich schnell zurechtfinden. Was die Ausbildung betrifft, so
habe ich den Berufsbildungsgang MBO mit Schwerpunkt auf Handel
absolviert und im Anschluss einen HBO-Kurs in Marketing Management.
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Was ist im Vermietungsbüro wichtig?

Der Kontakt mit unseren Kunden ist unser
wichtigstes Kapital. Zwar sind es die
Vertriebler, die überwiegend in direktem
Austausch mit den Kunden stehen, aber es
sind die Kollegen im Vermietungsbüro, die bei
jeglichen Fragen rund um die Angebote,
Logistik, den Lagerbestand und sonstigen
Anfragen behilflich sind. Uns ist nicht nur
wichtig, dass alles so perfekt wie möglich ist,
sondern auch die Tatsache, dass die
menschliche Seite unserer Arbeit im
Vordergrund steht. Schließlich ist nicht nur
eine schnelle Reaktion wichtig, sondern auch
die kontinuierliche Pflege der Beziehung.
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In unserer täglichen Arbeit stellen wir fest,
dass immer mehr von uns gefordert wird und
das ist auch gut so. Denn wenn wir unseren
Kunden als Spezialisten den bestmöglichen
Service bieten wollen, erfordert das auch,
dass wir im gesamten Team auf einem
Kenntnisstand sind. Dafür ist es wichtig, dass
wir trotz der Unterschiede innerhalb der
einzelnen Länder eine einheitliche
Arbeitsweise in Bezug auf Materialien,
Arbeitsmethoden und Systeme beibehalten.
Die Verlagerung unserer Vermietungsbüros an
einen Ort erleichtert uns dieses Vorhaben in
die Tat umzusetzen.

Was sind die jüngsten Entwicklungen im
Vermietungsbüro?
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Wie ist die LGH dabei vorgegangen?
Vor zwei Jahren haben wir damit begonnen
unsere Effizienz zu verbessern und obwohl wir
uns noch in einer Übergangsphase befinden, ist
das Ende in Sicht. Die Herausforderung besteht
darin, Länder und Kulturen zusammenzubringen
und stets empathisch auf die Unterschiede
einzugehen. Die verschiedenen Sprachen und
Kulturen befinden sich nun in einem Raum und
sind nicht mehr auf verschiedene Büros in
verschiedenen Ländern verteilt. Somit
übernehmen die Kollegen automatisch die
gewünschte Arbeitsweise und lernen
voneinander. Wenn ich morgens ins Büro
komme, bin ich immer wieder von der
Vielsprachigkeit im Raum begeistert: Hier
werden Niederländisch, Deutsch, Englisch und
Französisch gesprochen - viele von ihnen sind
Muttersprachler. Ein weiterer positiver Effekt ist
die Tatsache, dass wir vermehrt Schulungen in
unsere Agenda aufnehmen können, da alle nun
an einem Standort sind.
In welchem Bereich konnten
Niederländer und Deutsche voneinander
lernen?

Die deutsche Pünktlichkeit ist hier eine
eindeutige Stärke. In der Vergangenheit gab
es klare Vereinbarungen mit unseren Kunden,
die wir in den Niederlanden nicht so deutlich
geregelt hatten, wie es die deutschen
Kollegen taten. Wir wollten zu flexibel sein
und das tat uns nicht gut. Aber auch die
deutschen Kollegen konnten in einigen
Bereichen etwas mehr Flexibilität von den
niederländischen Kollegen lernen. Dieser
Austausch ist zentral, denn so können wir
unserer Rolle des Spezialisten noch eher
gerecht werden.
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Welche Trends siehst du im Bereich der Leistungserbringung?

Wir visieren Entwicklungen hinsichtlich
der Reaktionszeit in der Zukunft
verstärkt an. Das heißt, dass wir bereits
jetzt durchgehend per Telefon und Mail
erreichbar sind. Dabei kommt verstärkt
die Idee auf Kontaktmöglichkeiten über
ein Chatfenster anzubieten. Unsere
englischen und amerikanischen
Kollegen nutzen diese Funktion bereits
erfolgreich. Derzeit prüfen wir, ob
solche Lösungen integrierbar und vor
allem angemessen für den
europäischen Markt sind. Weiterhin
werden die Informationen, die wir
unseren Kunden zur Verfügung stellen
immer professioneller.
 
Wir entwickeln auch ein fortlaufend
besseres Verständnis dafür, was unsere
Kunden von uns benötigen und wie sie
uns wahrnehmen.

Vor einigen Monaten haben wir dazu eine
Online-Kundenzufriedenheitsumfrage
durchgeführt. Wir haben diese Umfrage
sehr simpel eingerichtet, sodass unsere
Kunden nur wenige Minuten brauchten,
um uns Feedback geben zu können. Eine
Rückmeldung und Bewertung unserer
Dienstleistung und der
Kundenwahrnehmung zu erhalten, war
für uns eine erfrischende Tatsache. Und
das ist nach wie vor unser Antrieb: Die
positive Erfahrung unserer Kunden mit
der LGH.
 
Eine weitere Entwicklung, die uns
sicherlich weiterhelfen wird, ist die
Einführung unseres eigenen
Vermietungsprogramms Liftware. In
diesem System kommen viele Dinge
zusammen und geben uns auch den
Raum, uns in den Bereichen Reporting,
Lagerverwaltung, Kundenzufriedenheit
usw. zu entwickeln.

Wie hast du diese Zeit wahrgenommen?

Es war eine große Herausforderung unterschiedliche Arbeitsweisen mit
unterschiedlichen Kulturen an verschiedenen Orten zusammenzuführen. Es brauchte
viel Zeit, Geduld, eine hohe Reisebereitschaft und Beratung. Aber nun tragen wir die
Früchte unserer Arbeit und das freut uns.



WWW.LGH.EU

Was ist die Stärke des Vermietungsbüros?
Es ist das Zentrum unserer Organisation, wo alles
zusammenkommt. Diese Menschen sind das
Bindeglied zwischen unseren Kunden, unserem
Außendienst und der Werkstatt. Aber vor allem sehe
ich ein echtes Team, in dem die Menschen bereit sind,
sich gegenseitig zu helfen, zu unterstützen und wo viel
gelacht wird.

Was ist dir bei deiner Arbeit am wichtigsten?
Gemeinsam im Team Veränderungsprozesse
anzustoßen, Verbesserungen zu erzielen und dabei
nicht den Spaß zu verlieren, empfinde ich als
Bereicherung. Wir haben das Glück ein starkes Team
zu haben, das sich auch gegenseitig motiviert.

NIEDERLANDE

DEUTSCHLAND

BELGIEN & FRANKREICH

+31 (0) 180 416 655

+49 (0) 201 747 050

+32 (0) 332 66 612




