
So profitiere n Sie von mir
* Lebenserleichterung/
  Hilfe in schwierigen Lebenslagen
* Kommunikation /Promotion Ihrer
  Produkte
* mehr Umsatz
* Zeitvertreib/Unterhaltung und Spaß
* Werbemögl ichkei t in einem
  attraktiven Umfeld

*  Freizei tgestaltung, Ausflüge
*  Beglei tung zu Ärzten, Friseurbesuchen,
   in Konzerte, Oper Kino etc.
*  Einkaufsservice
*  Sekretariatsarbeiten (http://www.amtstiger.de)
*  ggf. kleine Hausrenovierungs- und Gartenarbeiten
*  Housekeeping/Quartiersmanagement

Lebensberatung (Therapiehund)
*  Familientherapie
*  Schuldnerberatung
*  psychosoziale Betreuung
*  Trauerreden und -begleitung

G l i t z e r f i f f i  I h r  g l än zen de r  G e s e l l sc ha f te r !

Uwe Rüding * Oerweg 24 * 45657 Recklinghausen * Tel. 02361/905535 * E-Mail: info@gli tzerfiffi .de

Im Rahmen einer ambulanten häuslichen Versorgung erbringt der Gl itzerfiffi einen wichtigen Service, der den Menschen das Leben erleichtert und ihnen in schwierigen
Situationen hilft.

Im alltäglichen Leben leistet ein Glitzerfi ffi als “guter Hausgeist/-fee” wertvolle Dienste, er bietet als Butler/Diener/Sekretär eigene Dienstleistungen an und koordiniert und
organisiert Angebote von Dritten. Der Fachmann würde sagen, ein Glitzerfiffi wäre ein “Dienstleistungsintegrator” oder ein „Ambulantisierer von Dienstleistungen”, in dem er sie
dort hin bringt, wo sie benötigt werden: zu den Menschen.

Die Angebote sind notwendig geworden, werden aber in der Regel nicht von den Krankenkassen bezahlt.

Viele Menschen haben für diese Art von Dienstleistung kein Budget vorgehalten, so dass sie sich diese Dienstleistung nicht leisten können oder wollen. Hier muss ein
Umdenken stattfinden, indem der Mehrwert erkannt wird und somit ein Baustein in der Wertschöpfungsarchitektur gebildet werden kann. Gerade Krankenkassen und sonstige
Maßnahmeträger soll ten diese Leistung anerkennen und den Einsparungseffekt erkennen und entsprechend honorieren.

Produktpromotion am Point of Sale
* Verteilung von Giveaways, Samplingsktionen
* aktive Unterstützung beim Verkauf

Werbung/ PR
*  Kommunikation des Themas „Mensch und Tier”

Koordinierung(sstelle) für die
Vermittlung v on Dienstleistungen;
Dienstleistungsintegration

(Ein Schelm,
wer Böses
dabei denkt!)

Unternehmensberatung
* Marketingunterstützung
* Suche von Nachfolgern
* Existengründungsberatung
* Unternehmensbeteiligungen


