Twistetal-Berndorf, 17.07.2015
Wulf Isenberg Displays – gehen neuen Weg der Distribution
Isenberg Display produziert individuell, produktspezifisch und nach definierten Vorgaben alle Arten von
Warendisplays, Messepräsentern und objektorientierten Präsentern. Durch den konsequenten Einsatz
spezieller Entwicklungssoftware und hochmoderner Produktionsmethoden kann auch kurzfristigen Anfragen
nachgekommen werden. Die Isenberg Warenpräsentation zeichnet sich durch Kreativität, Flexibilität,
Zuverlässigkeit sowie persönliche und fachliche Beratung aus.
Das in Berndorf ansässige Unternehmen Isenberg kann auf eine lange Firmentradition zurückblicken. Die
Gründer vor 260 Jahren würden sich freuen und auch wundern, könnten sie die die Entwicklung des
Unternehmens mitverfolgen. Trotz der Handwerklichen Wurzeln sind die Spezialisten für
Warenpräsentationssysteme nämlich immer auf der Suche nach innovativen Ideen, um den Fortschritt des
Unternehmens voranzutreiben. Bereits seit einigen Jahren wird auf der Firmeneigenen Webseite für die
Dienstleistungen und Produkte der Wulf Isenberg GmbH & Co KG geworben. Da die Produktvielfalt jedoch sehr
groß ist und Kunden überregional bedient werden, wurde in den letzten Monaten ein Internetshop entwickelt,
der nun an den Start geht. Dort werden Regale, Tische und Informationsdisplays direkt verkauft. Der Shop
beinhaltet eine erste Auswahl an Produkten die in Zukunft erweitert werden können. Da sich diese
Verkaufsplattform an gewerbliche Kunden wendet, muss eine Registrierung erfolgen, um Waren darüber zu
bestellen. Zur Ansicht können alle Produkte auf der Webseite in verschiedenen Varianten dargestellt und
betrachtet werden. Die Intention die in der Einrichtung des Webshops, parallel zur Firmenwebsite, lag erläutert
Michael Porst, einer der zwei Geschäftsführer wie folgt: „Wir möchten unsere potentiellen Kunden direkt vor
Ort ansprechen, informieren und durch eine professionelle Präsentation überzeugen. Deshalb haben wir uns
entschieden in einen Webshop zu investieren. Natürlich kann ein solcher Shop nicht alle Arten von Produkten
enthalten, die wir für unsere Kunden produzieren, doch gibt er einen Einblick in die Leistungsfähigkeit der Wulf
Isenberg Display GmbH&Co KG. Gerne gehen wir auf Kundenwünsche ein und erstellen über die Angebote im
Shop hinaus individuelle Lösungen!“
Kaufverhalten im Internet
Gemäß einer Studie der BITKOM (Trends im E-Commerce) kaufen bereits mehr als 50 Millionen Bundesbürger
regelmäßig im Internet ein. Dieses privat gepflegte Nutzerverhalten setzt sich auch in Unternehmen immer
weiter durch. Waren vor einigen Jahren Messebesuche Pflicht, um Neuerungen und Innovationen
kennenzulernen und Geschäftsverbindungen zwischen Lieferanten zu knüpfen, finden nun eine Vielzahl von
Erstkontakten und Informationen über das Internet statt. Aus diesem Grund ist es für ein innovatives
Unternehmen, wie Wulf Isenberg, logische Konsequenz einen eigenen Webshop zu betreiben. Durch den
neuen Internetshop ist Firmen, die Warenpräsenter benötigen nun eine gute Möglichkeit zur Kontaktaufnahme
gegeben. Der Webshop wurde in den vergangen Monaten entwickelt und kann nun unter http://shop.isenbergdisplays.de in Augenschein genommen und benutzt werden.
Die Wulf Isenberg Display GmbH & Co. KG freut sich auf viele Besucher ihrer neuen Shopseite.
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