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Seit einigen Jahren stellt sich der 
 Online- und Versandhändler er-
folgreich dieser Aufgabe und fokus-

siert sich dabei vor allem auf die Anfor-
derungen von Firmenkunden. Besonders 
in den Bereichen Headsets und Telefonie 
ist das Unternehmen stark aufgestellt, was 
nicht zuletzt einem schnellen und un-
komplizierten Kundenservice zu verdan-
ken ist. Da die Kooperation mit anderen 
großen Märkten zur heutigen Zeit ein be-
sonderer Schlüsselfaktor zum Erfolg ist, 
realisiert die Onedirect-Gruppe auch 
multinati onale Projekte in vielen Teilen 
Europas.

Kompetente Beratung und Betreuung
Als B-to-B-Unternehmen konzentriert 
sich die Onedirect GmbH vor allem auf 
Firmen- und Großkunden, die von ganz 
besonderen Vorteilen profitieren können. 
Dazu gehören eine ausführliche und in-
dividuelle Beratung, eine zuverlässige 
 Betreuung sowie die technische Unter-
stützung vor und nach dem Kauf. Hoch 
qualifizierte Mitarbeiter fertigen maßge-
schneiderte Angebote zu Sonderkonditi-
onen an, stehen ihren Kunden jederzeit 
mit ihrem Fachwissen zur Verfügung und 
sichern einen ausgezeichneten Service. 
Ein ganz besonderes Angebot ist auch der 
kostenlose Headset-Test, bei dem Fir-
menkunden die Möglichkeit geboten 
wird, ihr Wunsch-Headset 14 Tage lang 
auf Herz und Nieren zu prüfen – ganz oh-
ne Risiko.

Vielfältiges Produktsortiment
Das Repertoire der Onedirect GmbH soll 
vor allem die Ansprüche von Call Centern 
und anderen telefonintensiven Unterneh-
men mit vielen Vertriebs- und Kunden-
service-Mitarbeitern erfüllen. Zur Ziel-
gruppe gehören auch Manager, Abtei-
lungsleiter sowie weitere professionell 
agierende Personen, die Tag für Tag mit 
Telekommunikationsprodukten und de-
ren Beschaffung arbeiten. Das Unterneh-
men möchte seinen Kunden die alltägli-
chen Aufgaben und Projekte erleichtern 
und bietet ihnen deshalb eine große Aus-
wahl an verschiedensten Artikeln. Durch 
die Bereitstellung erstklassiger Headsets, 
die vorrangig von renommierten Herstel-
lern wie Sennheiser, Plantronics und Jabra 
 bezogen werden, erzielt Onedirect eine 
besonders hohe Kundenzufriedenheit. 
Auch die Kategorie der Telefone ist sehr 
beliebt und wird ständig durch neue, aus-
erlesene Modelle erweitert, die optimal 

zusammen mit bereits existierenden 
 Kom  munikationsinfrastrukturen genutzt 
werden können. Dazu kommen leistungs-
starke Funkgeräte, zuverlässige Konfe-
renz systeme, eine Vielzahl an Mobiltele-
fonen sowie hochwertige Produkte aus 
dem Bereich Sicherheit und Elektronik. 

Direktkontakt zu den Herstellern
Um auch fordernden Kunden eine best-
mögliche Auskunft geben zu können und 
selbst über das kleinste Detail genau Be-
scheid zu wissen, werden die Beratungs-
mitarbeiter direkt von den Herstellern 
 geschult. Auf die Zusammenarbeit mit 
diesen legt die Onedirect GmbH besonders 
viel Wert, da Neuheiten so auch schneller 
in das Sortiment aufgenommen werden 
können und Kunden besonders gute Prei-
se geboten werden können. Gute Kontak-
te und Kooperationspartner gehören für 
dieses Unternehmen definitiv zum Er-
folgsrezept.  ←

Onedirect – Ihr Online-Händler 
für Headsets und Telefonie mit 
professioneller Beratung
Die richtige Technik für den Arbeitsplatz zu finden, kann zu einer wahren Herausforderung 
werden. Vorstellungen über Optik, Preis, Funktionen und weitere spezielle Eigenschaften 
 sollen erfüllt werden, während unzählige Angebote der verschiedensten Händler nur für 
 Verwirrung sorgen. Die Onedirect GmbH schafft hier Klarheit.

Was können wir für Sie tun?

Angebote, das aktuelle Produktsortiment sowie viele 
 weitere Informationen rund um die Onedirect GmbH  
findet man auf der Homepage www.onedirect.de. 
Die Firma verfügt außerdem über eine kostenlose Firmenhotline, bei der sich jedes Unternehmen ausführlich 
beraten lassen kann: 0800 70 50 400 bzw. +49 (0) 69 2475 1050 per Ortswahl oder aus dem Ausland. 
Natürlich ist das Vertriebs- und Kundenservice-Team auch jederzeit per E-Mail erreichbar:  
vertrieb@onedirect.com. 
Übrigens: CallCenterProfi-Leser sparen bei ihrer Bestellung sechs Prozent. Geben Sie im Rahmen Ihrer Bestel-
lung einfach den Gutschein-Code „callcenter“ im Warenkorb auf www.onedirect.de oder beim Anruf an.
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