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In der Welt zu Hause:
Global Player mit regionalen Wurzeln
Ahoj!
LOCAL
GLOBAL

Wir sind weltweit unterwegs. Mit unseren Produkten. Mit unseren
Lieferanten und unseren Kunden. Das beflügelt und inspiriert uns, das schafft
den großen und weiten Horizont, den es braucht, um weltweit am Ball und erfolgreich zu sein.
Wir haben in den letzten Jahren unser internationales Handels- und Vertriebsnetz
stetig ausgebaut und die Märkte dieser Welt in den Fokus gerückt. Ein Prozess, der
mehr denn je an Dynamik gewinnt. Für uns ist Globalisierung Chance und Alltag
zugleich. Haben Sie eigentlich schon einmal darauf geachtet, in wie vielen Sprachen
unsere Website funktioniert?
Bei aller Weltoffenheit ist es aber auch ein gutes Gefühl zu wissen, dass wir in
Friedrichshafen unseren Stammsitz haben und hier in einer tollen Region mit un-

schätzbaren Möglichkeiten verwurzelt sind. Und da sind wir übrigens in bester
Gesellschaft – in direkter Nachbarschaft finden sich zahlreiche Weltkonzerne im
HighTech-Sektor, wir sind nicht nur im Hochtechnologieland Baden-Württemberg
zuhause, sondern mittendrin im grenznahen Umfeld des Dreiländerecks.
Und natürlich: Was prägt ein Unternehmen mehr als die Menschen, die es ausmachen? Bei uns wird Weltoffenheit tagtäglich gelebt.
Mit unserem multinationalen Team sind wir mit vielen Kulturen vertraut,
tun uns leicht, uns auf den Märkten der Welt zu bewegen, effizient zu agieren.
Die Welt ist unser Zuhause, unsere Wurzeln sind in Süddeutschland am
Bodensee – „Made in Germany“, darauf sind wir stolz, das ist eine der Grundlagen der typischen SCHILLING-Qualität, jetzt und in Zukunft.

www.schilling-fn.de

Chat-Modul:

Sie fragen, wir antworten
– unser Live-Chat-Service ist bereit.
Sie wollen nur mal kurz eine Frage
zu einem unserer Produkte loswerden? Sie brauchen eine Vorab-Info,
um sich für die Umsetzung eines
Projektes zu orientieren?
Dann nutzen Sie doch ganz einfach und
unkompliziert unser Chat-Modul über
die Website! Hier sind zwei versierte
Kolleginnen im Einsatz und beantworten
umgehend Ihr Anliegen.
„Es ist spannend, wer sich über den Chat
alles meldet“, so Sarah Wallendorf aus
unserem Chat-Team. „Teilweise sind es
neue Mitarbeiter bereits lang etablierter
Handelspartner, die sich schnell informieren oder über ein technisches Detail
vergewissern wollen; es kontaktieren
uns aber natürlich auch Neukunden, die
konkrete Fragen zu Zubehörteilen unserer Kran- und Hebegeräte haben – hier
können wir schnell und unkompliziert
weiterhelfen.“
Auch Kunden oder Händler aus dem
Ausland schätzen unser Live-ChatAngebot, um ihre Anliegen auf dem kurzen und direkten Weg zu klären.
Oft werden Dokumentationen zu bestimmten Produkten benötigt, die wir
dann nach Austausch der Kontaktdaten
gerne umgehend per E-Mail zusenden.
Nur wenn es um detaillierte Angebotserstellung oder Nachfragen zu konkreten Vorgängen geht, bitten wir die
Chat-Teilnehmer, sich direkt telefonisch
oder schriftlich an unsere Fachabteilung

Haben Sie
schon Ihren
Zugang zum
SCHILLINGServiceBereich?

Willkommen bei
SCHILLING!
Wie dürfen wir Ihnen
weiterhelfen?

zu wenden. Das wäre für den Chat einfach zu komplex.
Die besondere Herausforderung für unsere Kolleginnen liegt ganz klar darin,
schnell und auf den Punkt zu antworten, dadurch lebt der Live-Chat und der
Service für unsere Kunden und Partner!
Und natürlich von der persönlichen
Note – wir betreiben unseren Chat ja
selbst und nicht mit anonymen Dienstleistern, sie sprechen also mit „echten“
SCHILLING-Mitarbeiterinnen, die tief
in der Thematik unserer Krantechnologie verwurzelt sind. Sie wissen wovon sie reden! Mit der Chat-Funktion

Hier gibt es alle Produktinformationen auf einen Blick:
Technische Daten, Maßtabellen, Betriebsanleitungen sowie Abbildungen und Fotos,
die Sie 1:1 in Ihre Produktvermarktung
einbinden können.

SCHILLING-Kransysteme
zu verkaufen, kann so
einfach sein!

wurde ein weiterer Kommunikationskanal zu unseren Kunden etabliert, der
unmittelbar und ohne Umwege funktioniert. Besser, schneller und perfekter
kann es kaum ablaufen. Und... es macht
Spaß! Unsere Kolleginnen finden es toll,
den direkten Draht zu unseren Kunden
zu haben, das direkte Bindeglied zu
SCHILLING zu sein, sich nett mit unseren
Kunden zu unterhalten – auch wenn die
Kommunikation schriftlich erfolgt, gibt
es immer wieder schöne Begegnungen.

Chatten Sie doch einfach
mal mit uns!

Sie sind Vertriebspartner, haben aber noch keinen Zugang zum
neuen Servicebereich oder haben bereits Logindaten?
Kontaktieren Sie uns unter:
Tel. +49 7541 60404-0 oder
Hier können Sie sich registrieren und einloggen:
www.schilling-fn.de/login-bereich
WIR SIND...
flexibel
lösungsorientiert
engagiert

Vertriebspartner
aufgepasst!
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… Produkte im Einsatz …

Fenstermontage mit
Schnellbau-Portalkran

Einsatz bei Wartungsarbeiten
am Flughafen

Sicherer Partner in luftiger Höhe.
Mit der geforderten Hubhöhe von 3,6 m
kam unser ALU-Portalkran hier genau
richtig und konnte problemlos zwischen
den Dachfenstern bewegt werden, inkl.
Elektroflaschenzug zur präzisen FensterPlatzierung.

Rolltreppe, Laufband, Aufzug & Co.
Unser Alu-Portalkran mit parallelem
Seitenteil wird von Aufzug- und Rolltreppenherstellern regelmäßig genutzt,
um Antriebsmotoren ein- und auszubauen. Perfekt für die Wartung –
insbesondere wenn‘s eng wird.

... erfahren Sie mehr!

... erfahren Sie mehr!

Kran- und Hebetechnik
als Gesamtlösung

Neuer Flaschenzug
– bis zu 45 % leichter

Wir können liefern – auch jetzt, wo
die Liefersituation eine besondere Herausforderung ist: Dank durchdachtem
Lager-, Logistik- und Bestellmanagement und Netzwerk. Egal ob AluPortalkran mit Flaschenzug, Alu-Dreibock, Alu-Schwenkkran oder Multilift.

Der Kleine: kompakt, flexibel, leicht.
Unser neuer Flaschenzugtyp aus Aluminium wird den Ansprüchen an Gewicht
und Qualität für Zubehörteile mehr als
gerecht. Er lässt sich durch drehbare
Kettenführung und Haken noch einfacher bedienen.

... erfahren Sie mehr!

... erfahren Sie mehr!

+++ NEWS-TICKER +++ … und mehr … +++ NEWS-TICKER +++
Regionale Traditionen – wir sind dabei.
Endlich wieder Seehasenfest in Friedrichshafen
Wir freuen uns!
Mit allen „Häflern“ und Akteuren und dem Seehas
natürlich. Dieser wird in diesem Jahr nach zweimaliger Kontakt-Pause wieder aus dem See steigen und gebührend mit Festumzug, sportlichen
Höhepunkten und Feuerwerk gefeiert werden.
Leuchtende Kinderaugen und fröhliches Beisammensein sind ein fester Programmpunkt.

... erfahren Sie mehr!
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