PRESSEMELDUNG

Europaweite Expansion für swepro Group
22.11.2016 – Mit dem Aufbau eines neuen Vertriebsbüros in Italien konnte die swepro Group noch
vor Ende dieses Jahres die geplante europaweite Expansion abschließen. Der Spezialist für
Drucklufttechnik kann damit im Jahr 2016 die insgesamt siebte Standorteröffnung feiern und ist nun
flächendeckend auf dem europäischen Markt aktiv.
Mit schnellem Tempo geht die Expansion der swepro Group voran und so ist bereits vor Jahresende die europaweite
Ausrichtung gelungen. Dieses Ziel war zunächst für Ende Dezember geplant gewesen. Durch die zügige Eröffnung des
„jüngsten“ Vertriebsbüros im vergangenen Monat in Italien konnte dieses Ziel jedoch vorzeitig erreicht werden. In den
vorherigen Monaten des Jahres hatte es u. a. Neueröffnungen in den Niederlanden, Österreich, Frankreich und Portugal
gegeben. Mit den insgesamt sieben neuen Tochtergesellschaften gelingt der swepro Group die Verdopplung ihrer
Standorte innerhalb eines Jahres.
Alle Tochterunternehmen bieten den Kunden das breitgefächerte Druckluftwerkzeug-Sortiment der swepro Group an. Je
nach Standort ist dieses Sortiment um die Produkte der IONic-Serie und/ oder der Drucklufttechnologien von Silvent
erweitert.

Synergieeffekt bietet neue Projektlösungen
Neben dem ausgewählten Produktangebot legt die swepro Group, insbesondere im Zuge der Expansion, großen Wert auf
die optimale Nutzung von Synergieeffekten. Hierzu gehört der intensive, wechselseitige Erfahrungsaustausch zwischen den
Niederlassungen. Während die älteren Niederlassungen mit ihrer teils jahrzehntelangen Erfahrung die neuen
Vertriebsniederlassungen unterstützen, versorgen die neuen Vertriebsniederlassungen diese mit Informationen über
standortspezifische Projekte und Lösungen. Hierbei handelt es sich beispielsweise im Süden Europas um spezielle Lösungen
zur Instandhaltung und Reparatur von Schiffen oder in Osteuropa um Konzepte für die holzverarbeitende Industrie.
Durch diese intensive Kommunikation stellt die swepro Group ihre hohen Qualitäts- und Servicestandards europaweit sicher.
Davon profitiert nicht nur die swepro Group selber, sondern vor allem ihre Kunden. Dabei macht es keinen Unterschied, ob
eine passende Lösung für einen kleineren bis mittleren Betrieb gefunden werden muss, oder ob der Kunde international
tätig ist. Durch das europaweite Netzwerk findet die swepro Group nicht nur schnell und kompetent eine passende Lösung
für bestehende Probleme, sondern optimiert im gleichen Zuge auch die betroffenen Prozesse beim Kunden.

Über die swepro Group:
Als spezialisierter Lieferant von Drucklufttechnik optimiert die swepro Group verschiedenste Anwendungsbereiche von
Industriekunden. Dank des breiten Angebots an Drucklufttechnik, Druckluftwerkzeugen und leistungsstarken
Elektrostatikprodukten ist swepro in der Lage, optimale Lösungen für individuelle Kundenanforderungen in ganz Europa
zu realisieren. Neben hoher Qualität und Arbeitssicherheit der Produkte steht die swepro Group zudem für
branchenspezifische Beratung und umfangreiche Serviceleistungen.
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