Jürgen Gassmann startet e-commerce in Sachen Heizung, Sanitär und Solar
Noch ist es ein Blick in die Zukunft , aber wenn es nach dem Willen von Jürgen
Gassmann geht, dann heißt es in wenigen Tagen "Willkommen auf unserer Web Site"
bei Gassmann GmbH. Und damit leistet der Firmeninhaber Pionierarbeit.
Schutterzell :
Jürgen Gassmann wagt sich nicht nur mit einer Homepage ins Internet, sondern geht
mit einer interaktiven business-website online "Ich habe über alle Suchmaschinen
das Internet abgeklappert und keinen vergleichbaren Anbieter in Sachen ecommerce gefunden" erklärt Jürgen Gassmann. Mit diesem Angebot will er eine
Lücke im Verkauf schließen und die Zukunft seines Heizungs- und Sanitärbetriebes
sichern. "Wir über uns" heißt es da an erster Stelle, und der Internet-User findet unter
www.gassmann-heizung.de alles in Sachen Firmengeschichte. Außerdem stellt der
Firmeninhaber seine 12 Mitarbeiter vor. Trotz Internet-Shopping wird sein Betrieb in
klassischer Weise weitergeführt. Heizung,- Sanitär- und Solar sind die einzelnen
Branchen und hier bietet Jürgen Gassmann alles, was der Privatmann sonst nicht auf
dem Markt erstehen kann. Vom Infoservice bis zum Einkaufen ist auf diesen Seiten
alles möglich. Wer zum Beispiel eine Heizung für sein Eigenheim sucht, findet auf
den Webseiten von Jürgen Gassmann neben Informationen zu den einzelnen
Techniken auch Information zur Finanzierung. Förderprogramme und Zuschüsse
aller Bundesländer sind aufgelistet. Bei Fragen zur Solartechnik oder zum Thema
Wasser gibt es zuerst eine Einführung aufgearbeitet wie im Lehrbuch. Bis zu 520.000
Artikel hat er im Angebot. "Alle können wir im Internetangebot natürlich nicht
aufführen" so Jürgen Gassmann. Allerdings kann der Internet-Kunde unter der
Rubrik "Kundenwunsch" im Shop den gewünschten Artikel erfragen und dann
abrufen. Antwort kommt prompt. Heizungs,- Sanitär- und Solarmaterial von
bekannten Herstellern können auf diesem Weg über das Internet und bei einem
Innungsbetrieb gekauft und bezahlt werden. "Das dürfte wohl bundesweit einmalig
sein" freut sich Jürgen Gassmann. Der rührige Firmeninhaber hat auch ein
Logistiknetz über das bundesweit die Auslieferung der Ware erfolgt.

