Vertretung Busch dicht am Markt

ingenieur
für
Automatisierungstechnik hatte er sowohl ein breites
technisches, wie auch kaufmännisches
berufliches Fundament.

Busch. „Für diesen Kreis bieten wir
ein aufeinander abgestimmtes Produktprogramm und weitere Zusatzleistungen an“.

Der Betrieb entwickelte sich immer
rasanter, so dass eine Neuorganisation von Fertigung und Montage sowie des Vertriebs und Handels nötig
wurde.

Besonders stolz ist man auch auf eine
riesige Photovoltaik-Anlage in einem
Solar-Park in Spanien, welche problemlos in kürzester Zeit mit Hilfe von
einem von uns betreutem Citel-Kunde
realisiert wurde.

Dieses wurde im Jahre 2006 auch
räumlich mit dem Umzug in den eigenen Gewerbepark vollzogen.
Herr Busch

Citel - Vertretung Busch
Wie bei manchen erfolgreichen Unternehmern begann die Selbstständigkeit von Günter Busch 1986 in einer
Garage.
Gegründet als Elektronikbetrieb mit
Kundendienst hatte Herr Busch das
Ziel vor Augen, seinen Kunden kompetente Dienstleistung und ein relativ
hochwertiges Produktprogramm zu
bieten, und das zu einem optimalen
Preis-/Leistungsverhältnis.
Mit

dem

Studium

Vertretung Busch

zum

Diplom-

Über 18 Mitarbeiter betreuen im Innen- und Außendienst die Kunden,
um das Citel-Blitz- und Überspannungsprogramm, die Firma LIC Langmatz GmbH, IDE (Verteilergehäuse) und weitere namhafte Firmen zu
vertreiben. Auf über 1.000 m² Lager
sind alle wichtigen Produkte, von
Citel, vorrätig. Ein Schulungsraum für
40 Personen wird laufend für entsprechende Informations- und Schulungsveranstaltungen genutzt.
„Die Hauptzielgruppe für uns sind die
Schaltanlagen- und Verteilungsbauer,
Elektrohandwerker und Fachbetriebe
für Photovoltaik“, erklärt uns Herr

Mitarbeiter der Vertretung Busch

„Das Arbeiten über die Grenzen hinweg ist für uns selbstverständlich“, so
Herr Busch, „denn wir haben auch
eine Niederlassung in Polen, die
ebenfalls sehr erfolgreich ist“.
„Citel ist für uns ein idealer Partner,
denn hier haben wir ein innovatives
Blitz- und Überspannungsschutz-System, ein junges dynamisches Team,
kurze Wege sowie ein professionelles
Marketing. Das macht die Zusammenarbeit einfach und erfolgreich, sorgt
für neue Kunden und bindet unsere
Stammkundschaft“.
Die Citel-Redaktion bedankt sich für
das Gespräch mit Herrn Busch.

