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TASTEONE jetzt auch in Stuttgart
Mit der dritten Niederlassung erschließt das Unternehmen jetzt auch den Süden von Deutschland.

In der pulsierenden Landeshauptstadt von Baden-Württemberg soll die steigende Nachfrage nach innovativer Medientechnik bedient und das nationale
Geschäft weiter ausgebaut werden. Neben Köln und Leverkusen ist es bereits der dritte Standort - und der erste außerhalb von Nordrhein-Westfalen.

"Stuttgart ist mit über 1.500 ansässigen Unternehmen eines der Zentren des deutschen Mittelstandes und zählt deshalb zu den wirtschaftlich
bedeutendsten Städten in der Bundesrepublik. Daher haben wir uns dafür entschieden, in der Metropole am Neckar den dritten Standort neben Köln und
Leverkusen zu eröffnen", erklärt Benjamin Braches, Prokurist der TASTEONE Medientechnik GmbH aus Leverkusen.

Neben den vielen wirtschaftlichen Vorteilen ist auch die gestiegene Kundennachfrage nach moderner Medientechnik wie Medienwände, drahtlosen
Präsentationssysteme und Videokonferenzsysteme ein Grund für die weitere Niederlassung. "Wir wollen mit unserem neuen Büro im Herzen der
baden-württembergischen Landeshauptstadt für Kunden noch besser erreichbar sein und sie so bestmöglich betreuen", so der Prokurist.

Den neuen Standort leitet Jan-Erik Krahl, der seit vielen Jahren im Unternehmen tätig ist. Die Räumlichkeiten von TASTEONE befinden sich in einer
modernen Büroimmobilie am Rotebühlplatz und somit direkt im Stadtzentrum. "Selbstverständlich bieten wir auch in unserer neuen Niederlassung
Kunden unseren Service aus Planung, Installation und Wartung bedarfsgerechter Medientechnik wie Digital Signage, interaktive Whiteboards oder
modernen Projektionslösungen an", so Benjamin Braches. Wie gewohnt installieren die Mitarbeiter dabei ausschließlich Produkte von renommierten
Marken.

Leverkusen, Köln und jetzt Stuttgart: Das Unternehmen für Medientechnik ist auf Expansionskurs. Doch bei drei Standorten soll es laut Benjamin Braches
nicht bleiben. Aktuell besichtigen er und seine Mitarbeiter Büroimmobilien in weiteren Städten.

Auf http://www.tasteone.eu sind ausführliche Informationen auch zu Themen wie Videowall , Videokonferenztechnik , Schulungsraum einrichten
Köln  und mehr erhältlich.
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Als kompetenter Dienstleister plant und installiert TASTEONE Medientechnik seit 2003 gesamtheitliche Lösungen für die Bereiche Präsentation,
Kommunikation, Information und Interieur. Die Leidenschaft für innovative Technik, sowie Begeisterung für neue Herausforderungen, sind der Schlüssel
für individuelle Unternehmenslösungen. TASTEONE analysiert den Bedarf und entwickelt individuell zugeschnittene Lösungen, die auf Wunsch
Medientechnik und Interieur zu einem perfekten Gesamtbild vereinen.

Mit einem professionellen Team aus Projektmanagement, Technik und Vertrieb werden von Leverkusen, Köln und Stuttgart aus maßgeschneiderte
Konzepte in ganz Deutschland realisiert. Von der eingehenden Beratung, Planung und Installation über die anwenderspezifische Sonderlösung bis hin
zur bereichsübergreifenden Koordination erhalten Kunden die komplette Leistung aus einer Hand. Service ist für die Mitarbeiter der TASTEONE
Medientechnik GmbH nicht nur ein abstrakter Begriff, sondern wird von ihnen tatsächlich gelebt. Nach der Installation sorgen zum Beispiel eine
detaillierte Einweisung, eine 24h-Service-Hotline sowie zuverlässige Wartung für eine langfristig sichere Funktionalität.

http://www.prmaximus.de/134546
https://www.tasteone-medientechnik.de/Videowall.htm
https://www.tasteone-medientechnik.de/Videokonferenztechnik.htm
https://www.tasteone-medientechnik.de/Schulungsraum-einrichten-Koeln.htm
https://www.tasteone-medientechnik.de/Schulungsraum-einrichten-Koeln.htm

