Aktiver Kommunikator / Informant für die Klangmeisteridee.
Die Klangmeisteridee basiert auf der Tatsache, dass die Hochzeit der HighFidelity in
unserem Lande oder auch in Europa die 70er, 80er und frühen 90er Jahre des vorigen
Jahrhunderts waren.
Da wurden unsere Märkte gesättigt. Heute haben wir gesättigte Märkte, eine Interessenverlagerung und es steht auch weniger Geld in „der alten Kundschaft“ für Neukäufe zur Verfügung und kaum qualitatives Interesse in jungen Zielgruppen.
Aber ein Großteil der alten Anlagen wird noch genutzt und viele davon sind in einem
desolaten Zustand und bedürfen eines Services. Nicht umsonst registrieren wir das
immer zum Jahresende, wenn im Advent „süsser die Glocken nie klingen“ erklingen
soll und nur noch Gescheppere ertönt. Entsetzte Anrufe und doppelte Menge an Servicepaketen sind dann die Regel.
Eine bessere Verteilung über das Jahr wäre schon wünschenswert. Aber wie könnte
das erreicht werden?
Speziell in den 80er und frühen 90er Jahren wurden viele teure Anlagen gekauft. Hier
vor allem Anlagen mit Infinity Kappa Lautsprechern. Da liegt uns eine Zahl vor, von
der Kappa 9 sollen mehr als 30 000 Paare in Deutschland verkauft worden sein und
praktisch alle sind defekt.
Wir haben von der Kappa 9A bisher ~ 40 Paare repariert und optimiert.
Ähnliche Projekte sind T+A TMR 160, ESS AMT, Quadral Vulkan/Montan.
Eine der interessantesten Käufergruppen waren damals die Fachärzte.
Die hatten nicht nur Geld, sondern auch musikalisches Interesse und auch die Zeit
Musik zu hören.
Heute haben Sie immer noch überdurchschnittliche Mittel zur Verfügung und wären
sicher an einem Service für ihre alten Anlagen sehr interessiert und das konstruktiv,
d.h. auch für Optimierungen und Neukäufe.
Und, diese Zielgruppe ist bundesweit UND regional mit recht einfachen Mitteln erreichbar.
Voraussetzung für uns ist aber, dass wir hieraus sich ergebende Interessenten zeitnah
bedienen können.
Für diese Aufgabe suchen wir freie Mitarbeiter, die sich in unsere klangmeisterliche Art
des Kundendienstes einarbeiten wollen und mit diesen Kenntnissen unsere Kunden bedienen können und wollen. Es kann dabei ein schöner Nebenverdienst erarbeitet werden und in einiger Zeit dürfte es für einige zukünftige Mitarbeiter möglich sein, von
dieser schönen Tätigkeit den Lebensunterhalt zu bestreiten.
Interessenten melden sich bitte bei info@klangmeister.de

