
 

Wussten Sie, dass jeder Bundesbürger ca. 150 
Werbebriefe im Jahr erhält? Nur die Schweizer 
können diese Zahl toppen mit ca. 210 Werbebriefen. 
Zusätzlich prasseln täglich per Anzeige, Mailing oder 
E-Mail sowie via Funk und Fernsehen bis ca. 7.000 
Werbebotschaften auf uns ein, von denen wir nur 
rund 2% (!) wahrnehmen. Vor dem Hintergrund 
dieser Reizüberflutung ist es umso wichtiger, seine 
Zielgruppe mit der richtigen Ansprache zu erreichen.  

Neuigkeiten von INFON 

Das neue Jahr fängt gut an. Wir haben seit 
Januar zehn neue hoch motivierte 
Kolleginnen und Kollegen für unser Team 
gewinnen können. Derzeit werden sie 
noch von uns eingearbeitet, aber bald 
kann es verstärkt losgehen, damit wir 
unsere Servicequote noch weiter steigern 
können. 
Kundenbefragung im September. Wir 
werden eine Kundenbefragung durch-
führen. Denn wir interessieren uns für Ihre 
Meinung und freuen uns, wenn Sie im 
September vier Fragen für uns 
beantworten. 

Anfragen zum Second-Level-Support 
steigen merklich. Immer mehr  Kunden 
wünschen, dass wir auch im Second Level 
unsere Dienstleistung anbieten. Eben all 
die  Anfragen Ihrer Kunden bearbeiten, die 
im First Level nicht beantwortet werden 
können. Dieses setzt allerdings voraus, 
dass wir einen Zugang zum CRM erhalten. 
Die Software ähnelt sich in den meisten 
Fällen, so dass unsere Mitarbeiter auf 
Vertrautes zurückgreifen können. 

 

 

  

 

Kompetenzgewinnung im Glasfaserausbau. Im 
Glasfaserausbau konnten wir unsere 
Kenntnisse, die wir bereits über mehrere 
Kunden gewonnen haben, verstärkt einsetzen. 
Falls auch bei Ihnen das Thema 
Glasfaserausbau in den Fokus rückt, stehen wir 
Ihnen gern mit unseren Erfahrungen zur Seite.  

 
Home - Office - Arbeitsplätze verstärkt  
ausgeweitet. Um noch flexibler auf spontan 
hohes Anrufaufkommen reagieren zu können, 
haben wir verstärkt in zusätzliche  Home-
Office- Arbeitsplätze investiert. Derzeit be-
sitzen mehr als die Hälfte unserer Mitarbeiter 
unseres Unternehmens einen Home-Office-
Arbeitsplatz. Die Tendenz ist steigend. Der 
Wecker klingelt für die Mitarbeiter später, 
lange Wegzeiten fallen weg, individuelle 
Arbeitszeitwünsche können berücksichtigt 
werden und sorgen für eine größere 
Zufriedenheit am Arbeitsplatz, was letztendlich 
allen zu Gute kommt. Tauchen Fragen auf, 
können die Kollegen, die auch zu Hause 
datenschutz-konform arbeiten, unsere interne 
24/7 Hotline anrufen. Dennoch werden diese 
Mitarbeiter mindestens einmal im Monat von 
unseren Teamleitern im Büro geschult, auch 
um den sozialen Kontakt untereinander zu 
fördern. Ein entscheidendes Argument für 
einen Home-Office-Arbeitsplatz ist zudem eine 
flexible Verfügbarkeit bei spontanen 
Anrufspitzen. 

 
Falls Sie diese Neuigkeiten lesenswert finden, 
über einen anderen Bereich informiert werden 
möchten, zögern Sie nicht, uns anzurufen oder 
eine E-Mail zu schreiben. Wir freuen uns über 
Ihre Rückmeldung. 
 
Tel. 040 – 54748 322, bk@infon.de  
 
Ihr 

 
Ihr Bodo Kröger, Vertrieb 
 

Weitere Informationen zu den 
Serviceangeboten von INFON finden Sie  
hier: www.infon.de 
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