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Ein großes
DANKE an meine
Mitarbeiterinnen!

Unsere Aktion „Ja zu unseren Mitarbeitern“ hat allgemein großen Anklang
gefunden.
Auf 80 Plakaten in ganz Tirol sagten wir Friseure unseren Mitarbeitern danke
und wollten ihnen zeigen, dass sie ein sehr wichtiger Teil der Friseurbranche sind.
Es soll eine Wertschätzung sein, aber auch ein Zeichen dafür, wie viel unsere
Mitarbeiter tagtäglich zu unserem Erfolg beitragen.
Sehr viele Kollegen haben sich schon bei uns gemeldet, um bei der nächsten
Aktion

„Ja zu meinen Mitarbeitern“
dabei sein zu können. Hier kann jeder einzelne Friseur seinen Mitarbeitern
persönlich danken, gleichzeitig bietet sich aber auch die Möglichkeit den eigenen Salon und das gesamte Team „einer breiten Masse“ vorzustellen. Für einen
Monat sind Sie mit Ihren Mitarbeitern an 5 verschiedenen Standorten in Ihrer
Umgebung zu sehen.
… und hier kommen wir ins Spiel!

Gerne unterstützen wir Euch bei der Umsetzung
dieser Kampagne.
Wie bereits angekündigt, organisieren wir einen Fotografen, der das Shooting
mit Eurem Team machen wird. Anschließend kümmern wir uns um den Druck
der Plakate und um die Platzierung von 5 Stück der 8-Bogen-Plakate in Eurer
Nähe. Das Plakat

„Ja zu meinen Mitarbeitern“
wird zudem mit Eurem Logo versehen, um einen zusätzlichen Wiedererkennungswert für Euren Salon zu schaffen.
Aber nicht nur die Organisation, sondern auch eine Kostenbeteiligung bei dieser
Aktion können wir euch anbieten.
Das Ganze soll so aussehen:
Ein Fotograf, den wir für euch organisieren, übernimmt das Shooting.
Anschließend werden die Plakate gedruckt und die Plakatierung erfolgt ebenfalls
automatisch.
Ihr erhaltet dann zwei Rechnungen von der Heimatwerbung über ca. EUR 420,00
(netto) und dem Fotografen über EUR 130,00 (netto).
Die Landesinnung übernimmt davon EUR 200,00 + EUR 50,00 Seminargut
scheine (Seminare der Tiroler Friseurakademie), die dann direkt an euch
retourniert werden.
Der Zeitpunkt der Plakatierung sowie die Wahl der Standorte wird von der
Heimatwerbung je nach Verfügbarkeit bestimmt.
Bei Interesse wendet euch bitte direkt an die Landesinnung der Friseure,
Petra Schleicher, Tel.: 0590905/1460; E-Mail: petra.schleicher@wktirol.at
Freundliche Grüße

Clemens Happ			Mag. (FH) Michael Niedertscheider MBA
Landesinnungsmeister		
Geschäftsführer

Wissen für die Wirtschaft.

Werbekampagne „Ja zu meinen Mitarbeitern“
Anmeldeformular:
o Ja ich/wir nehme/n verbindlich an dieser Werbeaktion teil
und sind damit einverstanden, dass die Landesinnung der Friseure sich um die
Organisation des Shootings und auch die anschließende Plakaterstellung und
Plakatierung kümmert.
Die zwei Rechnungen (Gesamtsumme EUR 550,00 netto) gehen direkt an
meine/unsere Firma.
Für die anschließende Refundierung von EUR 200,00+ EUR 50,00 Seminargutscheine
(Seminare der Tiroler Friseurakademie), lege ich Ihnen die Kopien der
Rechnungen bei und teile Ihnen untenstehend meine Bankdaten mit.

Firma
Name
Adresse
Telefonnummer
E-Mail
Bankverbindung
IBAN
BIC

Datum:

_____________________________________

Unterschrift: _____________________________________

"

*Eine Barablöse der Seminargutscheine ist nicht möglich

