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Nachhaltigkeit im mehrfachen
Sinne
Der PBS-Anbieter Buerobutler.de ist seit dem 1. Oktober 2013 Mitglied in der Büroprofi-Gruppe. Dort gilt die
Erfolgsgeschichte von ehemaligen Mitarbeitern eines Globals fast schon als Lehrstück.

B

eim diesjährigen Büroprofi-Partnertreffen in Hannover haben die Buerobutler.
de-Geschäftsführer Stephan Rzepka und
Thomas Skotnik auf ihre Aktivitäten aufmerksam gemacht. In einem Vortrag stellten sie die
schnelle Entwicklung ihres Unternehmens vor,
das seit dem 1. November 2010 besteht und
vom hessischen Baunatal aus agiert. Mit dem
ständig erweiterten Kundenkreis und Erfolg ist
das Team auf mehrere Mitarbeiter, die Bürofläche von einem kleinen Raum auf nunmehr 160
Quadratmeter und der über die BüroprofiMutter Alka generierte Umsatz um 20 Prozent
gewachsen.
„Der Kunde wird bei uns einkaufen“
Mit einem Online-Angebot von über 16.000
Artikeln im Rücken geht Stephan Rzepka forsch
an die Akquise heran, wie er in dem Vortrag
erklärte: „Der Kunde weiß noch nicht, dass er bei
uns einkauft, aber er wird es tun.“ Das Knowhow haben die beiden Firmenchefs in erster
Linie bei einem globalen Bürobedarfs-Anbieter
vermittelt bekommen. Nun sprechen die Buerobutler.de-Fachberater in ihrem Vertriebsgebiet
alle möglichen gewerblichen Interessenten an
und unterbreiten den Unternehmen maßgeschneiderte Angebote mit Sonderpreisen. Sie
richten sich nach Branche, Unternehmensgröße,
Bedarf, Bestellungsart und Fokusartikeln. Diese
Vorgehensweise ist in der Branche nicht ungewöhnlich, sondern vielmehr ist es die Organisation der Aufträge. Zum einen werden die Kunden angehalten, ihre Bestellungen überwiegend
per Online-Shop einzugeben oder telefonisch zu
übermitteln, damit schlecht lesbare Schriftzüge
erst gar nicht aufwändig entschlüsselt werden
müssen. Zum anderen halten die Buerobutler.
de-Mitarbeiter immer wieder bei den adressierten Kunden mit Nachfragen, Kontaktaufnahmen und persönlichen Gesprächen nach.
Hartnäckigkeit und Ausdauer
Diese Hartnäckigkeit und Ausdauer erstaunte
einige Büroprofi-Kollegen im Plenum, für die
sich ein solcher Aufwand auch angesichts ihrer
Ladengeschäftsaktivitäten kaum lohnen mag.
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Buerobutler.de-Geschäftsführer Thomas Skotnik und Stephan Rzepka: Erklärten Siegermentalität und Nachhaltigkeitsbemühen in einem Vortrag
Der Unterschied ist natürlich auch, dass bei
ihren lange etablierten Geschäften schon eine
feste Stamm- und Laufkundschaft vorhanden
ist. Aber diese scheint, wenn man die Methodik
und Erfolgsgeschichte des Baunataler Anbieters
beobachtet, immerhin noch ausbaufähig.

erfüllen“, erklärt Thomas Skotnik gegenüber
Office&paper und verweist dabei darauf, dass
Markenartikel eine gesicherte und nachhaltige
Qualität bieten, auch wenn spezielle umweltfreundliche Produkte nicht unbedingt im Fokus
der Kunden stehen würden.

der mensch ist ein gewohnheitstier
Dabei spielen auch Gewohnheiten eine wichtige Rolle: Durch den regelmäßigen Kontakt ruft
sich der Anbieter nicht nur in Erinnerung, sondern die Kunden fühlen sich umworben und
unterstützt von den Bürobedarfs-Kümmerern.
Zudem bieten die mittlerweile bekannten Köpfe
von Buerobutler.de eine vertrauensvolle Basis
und machen einen zuverlässigen Eindruck. Die
solide Basis wird noch durch relativ günstige
Preise und das breite Angebot an Markenartikeln verstärkt - und auch durch die tatsächliche
Lieferung der bestellten Artikel und nicht von
irgendeiner Ersatzware. „Wir legen Wert darauf,
die Qualitätserwartungen unserer Kunden zu

Marke schafft Sicherheit
Auf dem Büroprofi-Treffen zeigten die Stände
der Markenhersteller ohnehin, dass sich das
Umweltthema und entsprechende Angebot
zum Standard beim Bürobedarf entwickelt. AW

mehr informationen
Weitere Details finden Sie im
Internet

