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„Ich selber lasse
meinen Firmenwagen
auch bei Ferebauer
warten”

Seit 1946 ist das Autohaus Ferebauer ein fester
Begriff in Düren und darüber hinaus. Auch RWE
setzt bei den Opel-Dienstfahrzeugen der Kraftwerke und Tagebaue im rheinischen Revier seit vielen
Jahren auf den guten Service des Familienbetriebs.
Nur andersrum kam nie eine Kundenbeziehung
zustande. Das hat sich jetzt geändert. „Ich selber
lasse meinen Firmenwagen auch bei Ferebauer warten und bin mit dem Inhaber seit langer Zeit im Gespräch über Möglichkeiten einer Zusammenarbeit
auf dem Gebiet der Energieversorgung“, erzählt
B2B- Vertriebler Thomas Müller. „Mit unserem neuen LED-Produkt haben wir jetzt einen sehr schönen
Anknüpfungspunkt gefunden.“
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Für Thomas Müller ein erster Schritt in eine neue,
erfolgreiche Geschäftspartnerschaft. „Ich freue
mich, dass wir mit Opel Ferebauer einen neuen
Kunden für innogy begeistern konnten“, sagt der
Energiemanager. Er ist zuversichtlich, die Zusammenarbeit auch auf andere Gebiete ausweiten zu
können.
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überzeugt und schloss mit innogy einen Pachtvertrag für
fünf Jahre ab. Der Kunde ist von den Vorteilen begeistert.
„Bei unseren Anforderungen kann ich die Beleuchtung
mindestens 15 Jahre wartungsfrei betreiben und spare
dabei jeden Monat Geld“, freut sich Ferebauer. „Außerdem
wird auch die Umwelt geschont, denn wir sparen jährlich
14.000 Kilowattstunden Strom und circa 8.000 Kilogramm CO2.“
Auch mit der Umsetzung ist der Opel-Händler sehr
zufrieden: „Die Monteure der Qualitas-AMS haben die
Arbeiten perfekt umgesetzt und hatten jederzeit ein
offenes Ohr für kleine Änderungswünsche.“
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