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„Sound2go“ heißt die Produktlinie 

mit trendigen, stylischen Lautspre-

chern in coolem Design, die der Köl-

ner Hersteller Mobiset auf den Markt 

bringt. Die Produkte des neuen 

 SELECTRIC-Partners, der auf 20 Jahre 

Erfahrung in der Kommunikations- und 

Unterhaltungselektronik verweisen 

kann, verbinden gute Verarbeitung und 

Materialqualität mit hoher Klangleis-

tung und einem attraktiven Look. Fast 

alle Modelle der Sound2go-Reihe sind 

mit einer Freisprecheinrichtung ausge-

stattet und anschlussfähig an Smart-

phone, Tablet, PC und Fernseher. Die 

kleinen Speaker lassen sich daher 

universell einsetzen: auf dem Schreib-

tisch, im Auto, auf dem Fahrrad, beim 

Sport, in Urlaub und Freizeit – sie sind 

spritzwassergeschützt! –, zum freihän-

digen Telefonieren oder zum kabel-

losen Abspielen der Lieblingsmusik. 

Inzwischen wurde auch ein Modell mit 

integriertem Radio entwickelt.

Zum Portfolio von Mobiset gehören 

außer den originellen Lautsprechern 

weitere nützliche Zubehörteile wie 

Schlüsselfinder, LED-Taschenlampen, 

Haftpads und und und, die sich be-

sonders gut zum Beispiel als Mitnah-

meartikel oder Give Aways eignen und 

in der Produktreihe „Solution2Go“ zu 

finden sind. Seit Ende letzten Jahres 

kann der Fachhandel das anspre-

chende Zubehör über SELECTRIC 

beziehen – aufmerksamkeitsstarke 

Zusatzprodukte mit guter Marge für 

den Händler.

tOPAKtUELLES ZUBEHÖR VON MOBiSEt 

NEUER SELECtRiC-PARtNER CtRACK 
sPeZIALIsT FÜR FUHRPARK-MAnAGeMenT

Die Ctrack Deutschland GmbH 

mit Hauptsitz in Osnabrück ist ein 

Tochterunternehmen eines der 

größten Hersteller von Flotten-

management-Systemen weltweit. 

Jetzt können die leistungsstarken 

Produkte über SELECTRIC bezo-

gen werden.

Der Hersteller kann auf über 25 Jah-

re Erfahrung in Sachen Telematik- 

Lösungen zurückblicken und ope-

riert inzwischen in 56 Ländern auf 

fünf Kontinenten. Er hat bereits ca. 

800.000 Fahrzeuge ausgestattet und 

ist selbstverständlich ISO-zertifiziert. 

Mit dieser überzeugenden Expertise 

stellt er einen hervorragenden Part-

ner für den Distributor SELECTRIC 

dar, der damit sein Portfolio wieder-

um um sinnvolle Zusatzprodukte er-

gänzt. Ctrack bietet ein GPS-gesteu-

ertes Fuhrparkmanagement-System 

an, bestehend aus einem Sendegerät 

im Fahrzeug und einem Softwarepa-

ket für den zentralen Rechner, mit 

dem man die Flotte jederzeit im Blick 

behält. Die Daten werden über das 

GSM-Netz übermittelt und sind auch 

übers Mobiltelefon abrufbar. Es han-

delt sich um ein modulares System, 

das um verschiedene Komponenten 

erweitert werden kann.

Fuhrparkmanagement-Systeme 

werden auch für kleine und mitt-

lere Betriebe immer interessanter, 

denn sie können Kosten und Zeit 

einsparen helfen und bürokratische 

Abläufe vereinfachen. Neben der 

Routen planung und Fahrzeugortung 

können sie zur Kostenkontrolle und 

-optimierung und für die Wartungs-

planung eingesetzt werden, erstellen 

elektronisch das Fahrtenbuch, über-

prüfen den Treibstoffverbrauch und 

geben Auskunft über das Fahrver-

halten. Sie übernehmen bei Bedarf 

die Führerscheinkontrolle, spielen 

eine wichtige Rolle bei der Dieb-

stahlsicherung – etwa bei großen 

Baugeräten wie Baggern u.ä. – oder 

können, etwa im Taxi, mit einem Pa-

nikschalter gekoppelt sein. Die Viel-

seitigkeit des Systems und attraktive 

Konditionen bei Kauf und Nutzungs-

gebühr machen die Anschaffung zu 

einem lohnenden Invest, das sich in 

manchem – auch kleineren – Unter-

nehmen auszahlen dürfte.

Das neue Angebot im SELECTRIC- 

Portfolio ist demzufolge ein erfolg-

versprechendes Produkt für die 

Fachhandelspartner, mit dem sich 

Umsatzsteigerungen erzielen las-

sen. Aktionen, zum Beispiel beson-

ders günstige Monatskonditionen 

zum Testen für Einsteiger oder für 

den Eigenbedarf, sorgen für gute 

Verkaufsargumente. Die Marge 

aus dem Hardware-Verkauf sowie 

eine  lukrative Provision für die Ak-

tivierung runden das Angebot von 

 SELECTRIC ab. Ctrack unterstützt 

darüber hinaus die Fachhändler mit 

zahlreichen Informationsmateriali-

en, Schulungen für den Einbau der 

Hardware und Webinaren für den 

optimalen Umgang mit den ver-

schiedenen Software-Lösungen. 

Bei Bedarf vermitteln Ctrack und 

SELECTRIC Einbauteams für die 

Montage. Das System wurde auf 

dem  SELECTRIC-Stand der diesjäh-

rigen CeBIT durch eine Betreuerin 

von Ctrack ausführlich vorgestellt.

Liebe Leserin, lieber Leser,

EditORiAL

es gibt wieder viele Neuigkeiten 

und aktuelle Entwicklungen aus 

dem Hause SELECTRIC, über 

die wir Sie in dieser Ausgabe der 

DigitNews informieren wollen. 

Wir möchten Ihnen unsere neu-

en Partner vorstellen, mit denen 

wir unser Portfolio in den Berei-

chen Fuhrparkmanagement und 

Sicherheitstechnik ergänzen, um 

unseren Kunden innovative und 

praxisorientierte Lösungen an-

bieten zu können. Unsere Ange-

botspalette wurde außerdem um 

interessantes und ansprechendes 

Zubehör erweitert, das aufgrund 

seiner Funktionalität sowie seines 

Designs einen großen Liebhaber-

kreis finden dürfte.

Was sich nicht ändert, ist der 

Stellenwert, den wir der Händler-

unterstützung zuschreiben – wir 

haben unser Engagement noch-

mals verstärkt und bieten weite-

re zielgenaue Werbemittel, Hilfe 

bei der Social-Media-Präsenz 

und Workshops an, um unseren 

Premium-Händlern die Arbeit zu 

erleichtern. Durch personelle Ver-

stärkung sowohl des Innen- als 

auch des Außendienstes werden 

wir den Bedürfnissen von Part-

nern und Kunden noch besser 

gerecht. Zwei Auszeichnungen, 

mit denen wir nach Kundenumfra-

gen bedacht wurden, sind Bestä-

tigung für unsere Arbeit – wir sind 

stolz darauf.

Michael Heußner

Geschäftsleitung
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KUNdENAKQUiSE UNd SOCiAL MEdiA 
seLeCTRIC VeRsTÄRKT enGAGeMenT
Wenn man ein Problem zu lösen 

hat oder Informationen sucht, 

schaut man zuerst – ins Internet! 

Die sozialen Netzwerke spielen 

als Austauschbörsen dabei eine 

immer größere Rolle, stellen sie 

doch Nachrichten, Profi le, Kon-

taktadressen und manch nützli-

chen Tipp zur Verfügung. 

Auch Unternehmen und Händler tun 

gut daran, diese Netzwerke stär-

ker in den Blick zu nehmen und die 

Möglichkeiten, die sie eröffnen, für 

sich zu nutzen, denn hier sind die 

potenziellen Kunden erreichbar. So-

cial Media stellen ideale Foren dar, 

um Informationen schnell und grif-

fi g zu übermitteln, Unternehmens-

profi le darzustellen und sich über 

das Leistungsangebot von den Mit-

bewerbern zu differenzieren. Wer 

sich also in diesen Medien enga-

giert, hat die Chance, „Follower“ 

zu fi nden und eine Fangemeinde 

aufzubauen. Über die verschiede-

nen Portale wie Facebook, Goog-

le+ oder Twitter lassen sich zudem 

unterschiedliche Zielgruppen sehr 

individuell ansprechen. 

Bei SELECTRIC in Münster hat 

man darauf reagiert und seit An-

fang 2014 seine Aktivitäten in die-

se Richtung verstärkt. Das Ziel ist, 

Online und Offl ine zu verbinden und 

den Kunden über das Netz in den 

Shop des Fachhändlers zu leiten, 

wo er persönliche Beratung und 

maßgeschneiderte Lösungen fi n-

det. Der Dienstleister hat zur Un-

terstützung des Fachhandels ein 

Konzept aus verschiedenen Bau-

steinen entwickelt, die die ersten 

Schritte zu einer Präsenz in den 

 sozialen Netzwerken  erleichtern 

und dem Händler  mühevolle Auf-

bau- und Gestaltungsarbeiten ab-

nehmen. SELECTRIC übernimmt 

auf Wunsch das  Einrichten der 

Seite mit  Adresse, Logo, Bildern 

und Leistungsport folio oder stellt 

die nötigen Werkzeuge bereit, die 

der Fachhandelspartner dann an-

wenden und für sich nutzen kann. 

 Darüber hinaus kann der Händler 

Werbematerialien bei SELECTRIC 

abrufen, die technisch, formal 

und inhaltlich-strukturell bereits 

 Social-Media-optimiert sind. Mit 

solchem Support im Rücken wird es 

selbst für Social-Media- Unerfahrene 

recht einfach, sich an dieses Instru-

ment heranzutasten, Zweifel und 

Berührungsängste  abzubauen und 

die Netzwerke bestmöglich unter-

nehmerisch einzusetzen.

Die Vernetzung und Fernsteue-

rung von Haushaltsgeräten und 

Haustechnik ist nicht nur etwas für 

„Technikfreaks“ – die Nachfrage 

steigt kontinuierlich, denn Nutzen 

und Vorteile sind unübersehbar. 

Technisch ist alles möglich: Pünktlich 

die Heizung einschalten, damit es 

rechtzeitig schön warm zu Hause ist, 

die Waschmaschine in Betrieb set-

zen und den Kühlschrank „fragen“, 

welche Lebensmittel knapp werden, 

die Bilder der Überwachungskame-

ras abrufen oder die Alarmanlage 

programmieren – und das alles via 

Smartphone von jedem beliebigen 

Ort aus! Auf alle Geräte und Kom-

ponenten, die dafür ausgerüstet und 

vernetzt sind, kann in dieser Weise 

D-Link Corporation, einem weltweit 

agierenden Spezialisten für Netz-

werktechnik mit Sitz in Taiwan, 

dessen Komponenten mit denen 

anderer Hersteller kompatibel sind. 

Fachhändler und Publikum konnten 

sich auf dem SELECTRIC-Stand 

der diesjährigen CeBIT schon ei-

nen Eindruck von der Technik ver-

schaffen. Geplant ist künftig auch 

ein Showroom im münsterschen 

Stammhaus, wo das System aus-

führlich vorgestellt und erläutert 

werden kann. Den Fachhandelspart-

nern eröffnet sich hier eine neues in-

teressantes Geschäftsfeld, auf dem 

ihre Beratungskompetenz ebenso 

gefragt ist wie ihr Know-how bei In-

stallation und Inbetriebnahme. 

NEUES KONZEPt BEi 
NEtZVERMARKtUNg
Die Händlerunterstützung durch 

SELECTRIC im Bereich Netzver-

marktung ist überarbeitet und in 

ein neues „Mehrwert-Konzept“ 

überführt worden.  

War bisher ein netzübergreifender 

Ansatz verfolgt worden, der die Pre-

miumpartner unabhängig vom je-

weiligen Netz mit Support versorgte 

und für den Verkauf von Verträgen 

und Hardware mit entsprechenden 

Bonuszahlungen und Bonuspunkten 

belohnte, bietet SELECTRIC ab so-

fort gezielte Unterstützung für das 

„Fokusnetz“ des einzelnen Händlers. 

In Münster stehen jeweils für Tele-

kom wie für Vodafone zuständige 

Spezialisten bereit, die das Wissen 

bündeln und „Gleichgesinnte“ zu-

sammenbringen. Durch Informa-

tionsaustausch und gemeinsame 

Events können Kenntnisse vertieft, 

Tipps weitergegeben und Probleme 

angesprochen werden.

Je nach Vertriebsleistung werden die 

Handelspartner als „Start up-Part-

ner“, „Performance-Partner” oder 

„High Class-Partner“ eingestuft und 

profi tieren von entsprechend ge-

staffelten Unterstützungsleistungen 

durch SELECTRIC. Dabei kann es 

sich um Marketingmaßnahmen wie 

etwa Werbemittel handeln, um kos-

tenfreie Bausteine im Bereich Social 

Media oder andere Mehrwerte und 

Dienstleistungen. Fokussierung und 

Mehrwerte zeichnen das neue Kon-

zept aus – es bietet gezielte Unter-

stützung für den Händler.zugegriffen werden. Die Datenüber-

mittlung funktioniert über den Router 

des Internets, die Steuerung über 

entsprechende Apps. 

Erleichterungen und Optimierungen 

schaffen diese Systeme vor allem 

in den Bereichen Wohn- und Le-

bensqualität sowie effi ziente Ener-

gienutzung und Sicherheit. Auch 

SELECTRIC widmet sich jetzt ver-

stärkt diesem Thema, denn mit den 

Einsatzmöglichkeiten ist das Kauf-

interesse und sind damit die Markt-

anteile und Verdienstmöglichkeiten 

stetig gewachsen. Das münster-

sche Unternehmen ist spezialisiert 

auf Sicherheitstechnik, also Kame-

ras, Sensoren, Bewegungsmelder, 

Alarmanlagen etc. SELECTRIC ko-

operiert auf diesem Gebiet mit der 

»SMARt HOME«
TeCHnIsCH IsT ALLes MÖGLICH!
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Vom 16. bis 20. März fanden 

sich wieder alle Fachleute und 

Experten in Hannover ein: auf 

der CeBIT, der weltweit größten 

IT-Messe! Trends, aufsehenerre-

gende Innovationen und Lösun-

gen für konkrete Anwendungen 

standen wiederum im Mittel-

punkt.

Mit 3.300 Ausstellern aus 70 Län-

dern war alles vertreten, was in 

der Branche einen Namen hat. 

Mit einem im Vergleich zum Vor-

jahr deutlich größeren und optisch 

akzentuierten Stand präsentierte 

auch SELECTRIC auf diesem Fo-

rum erneut sein Leistungsportfo-

lio. Unter dem Slogan „Wir neh-

men Ihnen die Arbeit ab“ stellte 

der münstersche Distributor sei-

nen intensiven Kundenservice für 

den Fachhandel heraus, der von 

nachhaltiger Unterstützung bei 

der Rechnungserstellung über 

Werbematerialien bis zu Informa-

tions- und Schulungsveranstaltun-

gen reicht, damit sich die Händler 

auf ihre Kernaufgaben – Kunden-

akquise, Beratung und Verkauf – 

konzentrieren können. Die Reso-

nanz in Hannover bestätigte, dass 

dieses Konzept dem Wunsch und 

den objektiven Bedürfnissen vieler 

Händler entgegenkommt.  

Im Mittelpunkt stand das Ge-

schäftskunden-Segment, daneben 

wurden auf dem Stand insbeson-

dere attraktive Marktinnovationen 

vorgestellt, etwa das neue Smart-

phone M9 von HTC und Tablets 

von Vonino, einem kalifornischen 

Hersteller von qualitativ sehr 

hochwertiger Hardware im unteren 

AUSZEiCHNUNg:
AnD THe wInneR Is ... 

Die 14-tägig erscheinende Fach-

zeitschrift „Telecom Handel“ führt 

alljährliche Umfragen bei ihrer Le-

serschaft durch, um unter ande-

rem den „Besten Distributor“ zu 

küren.

Fachhändler werden angehalten, 

zahlreich an der Abstimmung teil-

zunehmen, um ein repräsentatives 

Ergebnis zu erzielen. Auch 2014 

fand die Erhebung statt, und ob-

wohl SELECTRIC noch nicht so breit 

aufgestellt ist wie die Größten der 

Branche (die auch die ersten Plätze 

belegten), erhielt der Distributor aus 

Münster doch herausragende Um-

fragewerte und wurde erstmals als 

„Smart Follower“ und Top Distributor 

2014 ausgezeichnet.

SELECTRIC ist stolz auf diese Be-

wertung und fühlt sich bestärkt in 

dem Ehrgeiz, sich mit neuen Partnern 

weiterzuentwickeln und zu expandie-

ren – eine solche Auszeichnung kann 

dabei Wege ebnen und Türen öffnen. 

Aber unabhängig davon ist das Un-

ternehmen generell sehr dankbar für 

Feedback und konstruktive Kritik. 

„In welchen Bereichen sind wir gut, 

in welchen können wir noch besser 

werden? Was fehlt den Fachhänd-

lern, wo brauchen sie noch mehr Un-

terstützung?“ Diesen und ähnlichen 

Fragen spürt man bei SELECTRIC 

konsequent nach – weil man zu den 

Besten gehören will. Vielleicht klappt 

es ja dann 2015 mit einem Platz un-

ter den ersten 10!

Die Fachzeitschrift „markt intern“ 

hat im Bereich Telekommunikation 

Ende letzten Jahres die SELECTRIC 

Nachrichten-Systeme GmbH aus-

gezeichnet: In einer Leserumfrage 

wurde das münstersche Unterneh-

men auf Platz 1 des mi-Leistungs-

spiegels ‚Distribution/Kooperatio-

nen’ gesetzt. Die Abonnenten des 

unabhängigen Informationsmedi-

ums, insbesondere Fachhändler der 

Branche, bescheinigten SELECTRIC 

als Distributor besonderes Engage-

ment, Know-how und ein hohes Ni-

veau.

Das erfolgreiche Abschneiden zeigt, 

dass sich das Unternehmen weiter-

hin auf einem guten Weg befi ndet. 

Die Um- und Neustrukturierungen 

unter anderem in den Bereichen Ver-

trieb und Marketing erweisen sich 

als effi zient und belastbar, die per-

sonellen Aufstockungen sowohl im 

Innen- wie im Außendienst machen 

sich bezahlt – und die gute Zusam-

menarbeit wird von allen Seiten ho-

noriert. Das positive Feedback aus 

dem Markt ist denn auch Ansporn, 

die engagierte Arbeit fortzusetzen 

und zu intensivieren.

CEBit 2015 – WiR NEHMEN iHNEN diE ARBEit AB! 
seLeCTRIC PRÄsenTIeRT seIn LeIsTUnGsPORTFOLIO

gK-giPFELtREFFEN 2014
wORKsHOP In MÜnsTeR
Im November letzten Jahres 

hatte die SELECTRIC Nach-

richten-Systeme GmbH ihre 

Fachhandelspartner zum Er-

fahrungs- und Informationsaus-

tausch eingeladen – aus dem 

gesamten Bundesgebiet kamen 

die Teilnehmer nach Münster, 

um an dem exklusiven Work-

shop zu partizipieren.

Für Top-Performer, aber auch ein-

zelne „Newcomer“ bot sich hier 

Gelegenheit, aktuelle Themen und 

Trends zu diskutieren, Informatio-

nen, Meinungen und Erfahrungen 

auszutauschen, Anregungen und 

Kritik weiterzugeben und im inten-

siven Dialog praxisrelevante Fra-

gen zu erörtern. Zunächst stand 

das Stichwort „Flottenmanagement“ 

im Mittelpunkt: Ctrack-Mitarbeiter 

präsentierten Produkte aus dem Be-

reich Telematik und informierten in 

einer Live-Demonstration über die 

vielfältigen Möglichkeiten des Sys-

tems. Nach dem Mittagessen bot 

ein Rundgang durch die Betriebsräu-

me bei SELECTRIC eine informative 

Atempause, bei der Geschäftsfüh-

rer Michael Heußner mit spannen-

den Details durch die unterschiedli-

chen Abteilungen am münsterschen 

Stammsitz führte. Neben den Ex-

perten aus dem Hause SELECTRIC, 

die in den anschließenden Beiträgen 

zu verschiedenen Themenbereichen 

fundiert Stellung nahmen, waren auch 

Vertreter der Netzbetreiber Telekom 

PLAtZ 1 BEi »MARKt iNtERN«
seLeCTRIC BesTeR DIsTRIBUTOR

und Telefonica/o2 vor Ort und er-

läuterten dezidiert neue Entwick-

lungen und aktuelle Sichtweisen. 

Der „offi zielle“ Teil endete in einer 

sehr engagierten und offenen De-

batte, die allen Beteiligten Gele-

genheit zu direkter Meinungsäu-

ßerung gab. Das Abendprogramm 

startete im GOP Varieté Theater 

bei einem exzellenten 3-Gän-

ge-Menü, begleitet von Akrobatik 

und Kleinkunst, und fand später 

einen gemütlichen Ausklang in 

einer Münsteraner Szene-Kneipe. 

Das einhellige Urteil der Beteilig-

ten: Ein solches Gipfeltreffen sollte 

möglichst regelmäßig stattfi nden. 

Es war ein gelungener Tag, der 

sich gelohnt hat!

Foto: Telecom Handel / Attila Riemann und Thorsten Henning

Preissegment. Erstmalig spielte 

das Thema „Smart Home“ auf dem 

SELECTRIC-Stand eine Rolle; die 

Produkte zum Schwerpunkt Si-

cherheitsmanagement stießen auf 

großes Interesse beim Fachpubli-

kum. Gleiches galt für das Flotten-

management-System von Ctrack, 

das von einer Mitarbeiterin der 

Herstellerfirma einen ganzen Tag 

lang auf dem SELECTRIC-Stand 

vorgeführt und erläutert wurde.

Die CeBIT 2015 war für 

 SELECTRIC eine sehr erfolgrei-

che Messe. Zahlreiche Besucher 

fanden sich auf dem Messestand 

ein, die Gespräche und Kontakte 

waren quantitativ und qualitativ 

sehr erfreulich, und das allgemein 

positive Echo zeigt einmal mehr: 

SELECTRIC ist auf einem guten 

Weg!
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NEUES MEdiUM FÜR HÄNdLER:
KOMMIssIOnswARenFLYeR
Um die Kunden mit hochaktuellen und 

gezielten Informationen zu versorgen, 

haben sich Telekom und SELECTRIC 

zusammengetan und ein Verteilme-

dium speziell für Kommissionsware 

entwickelt, das dem Handel seit Kur-

zem zur Verfügung gestellt wird. Der 

vierseitige DIN A4-Flyer erscheint mo-

natlich und gibt Auskunft über günsti-

ge Tarife, Aktionsware zu besonders 

attraktiven Preisen und neue Geräte, 

die von den Händlern auf Kommis-

sionsbasis mit 30 Tagen Rückga-

berecht geordert werden können. 

Die Informationen werden im Hause 

SELECTRIC in enger Abstimmung 

zwischen Innendienst, Marketing und 

Einkauf und dem Netzbetreiber Tele-

kom zusammengestellt, gedruckt und 

an die teilnehmenden Händler ausge-

liefert – Telekom beteiligt sich durch 

einen Zuschuss an den Kosten. Zu-

verlässig, schnell und übersichtlich 

gelangen so alle wichtigen Daten und 

Neuigkeiten in Sachen Kommissions-

ware zum Fachhandel und an den 

Point of Sale. Gegen einen Druckkos-

tenbeitrag erhält der Händler entspre-

chende Exemplare (ab 5.000 St.) mit 

Händlereindruck – der Flyer ist von 

den autorisierten Teilnehmern auch 

im Internet abrufbar. 

Seit einem halben Jahr verstärkt Meh-

met Bakici das Außendienst-Team bei 

SELECTRIC und ist für den Bereich 

Ost zuständig. Der gelernte Büro-

kaufmann bringt intensive Kenntnisse 

aus dem Telekommunikationssek-

tor mit, ist er doch schon seit vielen 

Jahren in dieser Branche tätig. Da-

bei sammelte er einschlägige Erfah-

rungen nicht nur im Außendienst, 

sondern auch als Filialleiter in einem 

großen Unternehmen. Der Wechsel 

zu SELECTRIC ist für ihn mit durch-

weg positiven Aspekten verbunden, 

er schätzt besonders die Kollegialität 

und die kurzen Entscheidungswege 

bei seinem münsterschen Arbeitge-

ber. Darüber hinaus ist er überzeugt, 

dass seine Kunden mit SELECTRIC 

einen zuverlässigen und fairen Part-

ner haben, den er guten Gewissens 

empfehlen kann. Langeweile kennt 

Mehmet Bakici auch außerhalb des 

Berufslebens nicht: Wenn ihn nicht 

seine beiden Töchter (5 Jahre und 5 

Monate alt) auf Trab halten, frönt er 

seinem Hobby als aktiver Fußballer 

oder spielt Backgammon.
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Mit dER »LEEZE« ZUR ARBEit
AKTIOn UMweLT

Die Fahrradhauptstadt Münster mit 

ihrem gut ausgebauten Radwege-

netz bietet beste Voraussetzun-

gen, um das Auto stehen zu lassen 

und stattdessen zur Arbeitsstel-

le zu radeln! Viele Mitarbeiter von 

 SELECTRIC schwingen sich regel-

mäßig auf ihre Drahtesel und legen 

die Strecke zum Haferlandweg mit 

der „Leeze“ zurück – das hält fi t 

und schont außerdem die Umwelt. 

Seit 2013 wird diese begrüßens-

werte Aktivität durch betriebsinter-

ne Fahrradaktionen gefördert, die  

weitere Mitarbeiter animieren sollen, 

den PKW möglichst oft zu Hause zu 

lassen. Über die  Sommermonate 

(zwischen dem 1. Mai und dem 30. 

September) wird festgehalten, wie 

oft der einzelne Teilnehmer mit dem 

Fahrrad zur Arbeit kommt und wie 

viele Kilometer er dabei zurück-

legt. Den fl eißigsten „Pedalrittern“ 

winken Preise. In diesem Jahr wird 

jeder, der mindestens 65 Mal im 

 Aktionszeitraum mit dem Fahrrad 

zur Arbeit kommt, mit einer klei-

nen Prämie belohnt – der Umwelt 

 zuliebe. Mit dieser Aktion können in 

einem Sommer ca. 1,5 Tonnen CO2 

zusätzlich eingespart werden – es 

gewinnen also alle! 

Seit 15 Jahren ist Ines Garber in 

der Telekommunikationsbranche zu 

Hause – zunächst als Assistenz der 

Geschäftsführung, dann im Vertrieb. 

Die 33-jährige Bürokauffrau und Be-

triebswirtin (ihren Studienabschluss 

machte sie neben ihrer Berufstätig-

keit) verstärkt seit Ende 2014 den In-

nendienst bei SELECTRIC und küm-

mert sich neben der Betreuung der 

Bestandskunden schwerpunktmäßig 

um die Zusammenarbeit mit der Te-

lekom. Sie hält den engen Kontakt 

zu dem Netzbetreiber, plant und 

realisiert Aktionen und Werbemaß-

nahmen und bildet die Schnittstelle 

zu Außendienst und Fachhandel.

Frau Garber hat ihren berufl ichen 

Wechsel in die Domstadt Münster 

keinen Tag bereut, wenn sie auch 

ihren Wohnsitz weiterhin in ihrer 

Geburtsstadt Melle hat und täglich 

Hin- und Rückfahrt auf sich nehmen 

muss. Sie schätzt das gute Arbeits-

klima, aber auch die Aufgabenviel-

falt und Entwicklungsmöglichkeiten, 

die sich bei SELECTRIC bieten. 

Als Ausgleich zum fordernden Job 

hat sie vor Kurzem Yoga entdeckt, 

das sie mit wachsender Begeis-

terung in ihrer Freizeit betreibt.

Zehn Jahre war die Diplom-Betriebs-

wirtin Heike Weber im Außendienst 

bei Vodafone tätig, bevor sie Ende 

2013 zu SELECTRIC in den Innen-

dienst wechselte. Eine ihrer zentra-

len Aufgaben besteht in der ersten 

Kontaktaufnahme zu neuen oder po-

tenziellen Fachhändlern und der An-

bahnung zukünftiger Kooperationen. 

Daneben betreut sie Endkunden und 

Unternehmen per Telefonakquise als 

Vorbereitung für die Außendienstler: 

Heike Weber pfl egt den Kunden-

kontakt, fragt nach Wünschen und 

Anforderungen und fungiert als Bin-

deglied zwischen Kunde und Außen-

dienstmitarbeiter, mit dem sie sich 

kurzschließt und intensiv austauscht.

Heike Weber ist rundum zufrieden 

mit den Arbeitsbedingungen bei ih-

rem neuen Arbeitgeber. Sie schätzt 

besonders die offene Kommunika-

tionskultur, den guten Umgang mit-

einander und die gegenseitige Un-

terstützung, die ihr überall im Hause 

begegnen. „SELECTRIC macht vie-

les möglich und nimmt Rücksicht auf 

persönliche Belange“, hebt Heike 

Weber hervor und verweist auf die 

Anpassung ihrer Arbeitszeit, da sie 

einen schulpfl ichtigen Sohn zu ver-

sorgen hat. Privat treibt Heike Weber 

gern Sport, sofern Sohn und Haus-

tiere – sie ist leidenschaftliche Kat-

zenliebhaberin – ihr Zeit dazu lassen.

VERSTÄRKUNG IM 
INNENDIENST 


