Frischer Wind bei der TAS Schäfer GmbH
Sehr geehrte Damen und Herren,
Veränderungen sind eine Chance, denn sie öffnen neue Wege, um sich zu verbessern!
Entsprechend diesem Motto freue ich mich, Ihnen einen Wechsel im Team der TAS Schäfer
GmbH mitteilen zu können.
Mein Name ist Christian Kurz. Ab dem 01.01.2016 werde ich als Vertriebsleiter das Team der
TAS Schäfer GmbH unterstützen. Zusammen mit meinen Kollegen werden wir unseren
Kunden weiterhin ganz nah sein und sowohl die Produktentwicklung als auch den
Kundenservice in unserem Unternehmen weiter vorantreiben. Mit unserem Motto „Qualität auf
allen Kontinenten“ unterstreichen wir die hohe Bedeutung von Zuverlässigkeit und arbeiten
Tag für Tag für die Zufriedenheit unserer Kunden. Auch zukünftig möchten wir als verlässlicher
Partner an Ihrer Seite stehen und die vertrauensvolle Zusammenarbeit fortsetzen.
Ich habe an der privaten Hochschule für Ökonomie und Management in Essen studiert und
das Studium mit einem Master-Abschluss im Bereich Wirtschaft & Management
abgeschlossen. Neben dem Studium habe ich langjährige Erfahrungen als Vermögensberater
und Firmenkundenbetreuer in einem Kreditinstitut gesammelt und mich in verschiedenen
Verantwortungsbereichen auf die neue Aufgabe als Vertriebsleiter vorbereitet.
Als Stiefsohn des Geschäftsführers Udo Schäfer vertrete ich die dritte Familiengeneration im
Unternehmen und freue mich, die Familientradition weiterführen zu können.
Mein Ziel ist es, gemeinsam mit unserer Entwicklungs- und Konstruktionsabteilung einen
starken Fokus auf die lösungsorientierte Beratung unserer Kunden zu legen und Ihnen eine
sehr gute Betreuung, weiterentwickelte Produkte sowie einen einwandfreien Service zu bieten.
Durch die eigene Produktion unserer Produkte versichern wir Ihnen ein Höchstmaß an
Flexibilität, die es ermöglicht, Ihnen sowohl bewährte Standard- als auch maßgeschneiderte
Individuallösungen anbieten zu können.
In diesem Sinne freue ich mich sehr auf eine erfolgreiche und vertrauensvolle Zusammenarbeit
und wünsche Ihnen und Ihrer Familie ein frohes Weihnachtsfest, Gesundheit und Erfolg für
das kommende Jahr.
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