DERPART BIETET PERFEKTE RAHMENBEDINGUNGEN
FÜR UNSER WACHSTUM!
Alexander Joost, Inhaber eines freien Reisebüros in Neuss, fand in DERPART ein starkes System, in dem
sein Unternehmen wachsen und sich entwickeln kann.
Als ich im letzten Jahr das Büro von meinen Eltern übernommen habe, wollte ich konsequent den nächsten Schritt gehen, unser
Geschäftsmodell optimieren und einen Wachstumspfad einschlagen. Deshalb habe ich mich nach einem Franchise-System umgesehen, das unsere Entwicklung fördert und unterstützt. Wir sind als Reisebüro Joost in Neuss etabliert und eine starke lokale
Marke. Auf dieser Basis will ich die Potenziale hier vor Ort besser heben.

Alexander Joost, Inhaber eines freien Reisebüros in Neuss,
fand in DERPART ein starkes System, in dem sein Unter
nehmen wachsen und sich entwickeln kann. Im Gespräch
berichtet Herr Joost, warum er sich für DERPART entschie
den hat.
Als ich im letzten Jahr das Büro von meinen Eltern übernommen
habe, wollte ich konsequent den nächsten Schritt gehen, unser
Geschäftsmodell optimieren und einen Wachstumspfad einschlagen. Deshalb habe ich mich nach einem Franchise-System
umgesehen, das unsere Entwicklung fördert und unterstützt.
Wir sind als Reisebüro Joost in Neuss etabliert und eine starke
lokale Marke. Auf dieser Basis will ich die Potenziale hier vor Ort
besser nutzen.

Herr Joost, was hat Sie dazu bewogen,
DERPART als Ihr neues System zu wählen?
Meine Überzeugung ist, dass Reisebüros im heutigen Marktszenario nur dann die Chance haben, profitabel zu arbeiten,
wenn sie in ein starkes System integriert sind. DERPART ist
ein solches System – und vor allem ist es ein System mit
vielen starken Unternehmern und Unternehmerpersönlichkeiten, von denen ich nur partizipieren kann. Ich bin sehr froh,
Weiterlesen?
in diesem starken Team aufgenommen zu werden, obwohl wir
Laden Sie sich jetzt das komplette Interview kostenfrei herunter!
eben noch nicht so volumenstark sind. Unsere Ambition geht
aber ganz klar in Richtung Wachstum. Dazu bietet DERPART
mit dem Omnichannel-Marketing perfekte Rahmenbedingungen. So bekommen wir Unterstützung, um in unserem
Umfeld in Neuss neue Marktpotenziale zu erschließen und
Der DERPART Omnichannel-Ansatz:
m üssen das nicht wie bisher allein machen.
Online immer dort, wo die Kunden sind.

