Absender:

Foto ab
hier

\
Haben Sie alle aktuellen
Wippermann-Kataloge?
Kreuzen Sie einfach Ihre
Informations-Wünsche an!
Und dann per Fax an:
®

Verbrauchsgüter OutSourcing Systeme

05223 963711

x
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®

Verbrauchsgüter OutSourcing Systeme

VOSSY ist eine Wippermann-Marke.

\
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Der Name steht für Baustein-Konzepte
der Material-Bewirtschaftung.
Individuell vereinbarte
Versorgungs-Lösungen
sichern den reibungslosen Nachschub
für produktive Stücklisten-Teile,
für betriebsnotwendige Verbrauchsartikel,
Wartungsprodukte, Werkzeuge
und Ausrüstungen:
Kanban, VOSSY-Service,
SelfScanning, Ausgabeautomat,
24-Stunden-Abholraum,
E-procurement, WebShop …

graue Mäuse?
\

\

Gemeinsam finden wir die Lösung,
die Ihre Anforderungen
am besten erfüllt.

ws-wippermann.de

Graue Mäuse werden gern gefressen … oder
vergessen!

Mein Imag
o
ist mein
Amigo!

Wer im Wettbewerb grau
auftritt, sich nicht unterscheidet, nicht wiedererkennbar
ist, keine Spuren macht
und Standards setzt,
der steckt schnell
fest in der
Preisfalle!
Billig ist
dann der
einzige Unterschied. Das hält
kein Unternehmen
lange durch!

Ein bisschen trommeln
kann nicht schaden:

Kleider
machen
Leute!
Sagte Gottfried Keller.
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Geschäftsmodell,
Kompetenz,
Finanzen ...
Die Erfolgsfaktoren Ihres
Unternehmens haben Sie im Griff.
Unterstützen Sie diese Erfolgsbasis mit
Kleidung, in der sich Ihre Mitarbeiter wohlfühlen,
die ihnen Sicherheit gibt und mit der sie Ihr Haus
würdig und überzeugt repräsentieren!

Der VOSSY-Service:
Geschmackssache!
Der optische Firmenauftritt glänzt nicht nur durch grafischkreative Leistung. Die gelebte Umsetzung entscheidet!
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Image-Kleidung ist NOS-Ware: Never out of stock! So können wir Ihre Personalentscheidungen sofort mit dem richtigen Outfit begleiten. Wir individualisieren Ihre Kleidung mit
Logo und Namen, wir pflegen und waschen.
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