Vorstellungsschreiben

Sehr geehrte Damen und Herren,
Vielen Dank für die Gelegenheit die Firma MAAS Import-Export und unsere Leistungen bei Ihnen vorstellen zu
können. Wir sind spezialisiert auf den Ankauf und die Handhabung von Industrieprodukten jeglicher Art und
bieten darüber hinaus maßgeschneiderte logistische Unterstützung und Service.
Während wir unsere Firmenzentrale in Kiel, der Landeshauptstadt von Schleswig-Holstein haben, arbeiten wir
aktive mit vielen internationalen Kooperationspartnern zusammen, u.a. in Frankreich, Belgien, Spanien,
Griechenland, den Niederlanden, Polen, Großbritannien, USA, China und Vietnam, um nur einige zu nennen.
WER WIR SIND
Wir sind ein unabhängig operierendes Familienunternehmen mit einer klaren kundenorientierten Ausrichtung
und schlanken Strukturen. Wir bieten schnelle, flexible, maßgeschneiderte Dienstleistungen die auf langfristige
Geschäftsbeziehungen und auf Nachhaltigkeit ausgelegt sind.
Wir bieten kompetente, ganzheitliche Lösungen für das Management von Industriegütern und industriellen
Lagerbeständen aller Art. Wir sind spezialisiert auf:
▪
▪
▪
▪

stetigen Ankauf großer Bestände an Industriegütern aller Art
den Umgang mit Überproduktion, Lagerüberschuss und ungenutzten Industriegütern
Nachhaltigkeit durch die Überführung von Industriegütern in einen zweiten Lebenszyklus
verlässliche, sichere, flexible und individuell zugeschnittene Logistikunterstützung / Transporte

UNSER LEITBILD
▪ Wir schaffen Platz für Sie, wenn es eng geworden ist.
Denken Sie an all die Produkte, Materialien, Industrie- und Investitionsgüter die derzeit ungenutzt oder auch
eingelagert als totes Kapital Ihre Bilanz negative beeinflussen. Egal ob aus eigener Produktion oder Ihrem Lager,
ungenutzte Güter erzeugen lediglich Kosten, die sich langfristig potenzieren.
Wir sind ein verlässlicher Partner der Industrie mit einer stetig wachsenden Zahl zufriedener Kunden. Einzigartig
in der Branche, verfügen wir über 100% positive Referenzen, von Kraftwerksbetreibern und -Ausrüstern, aus der
Automobilbranche, von Maschinen- und Anlagenbauern, von Marinesystem Herstellern, Kälte- und Klimatechnik
Experten, der Chemieindustrie u.v.m. (siehe. maas-import-export.de)
Mit unserem Angebot möchten wir eine Win-Win-Situation schaffen, von der beide Seiten profitieren und die zu
einer langfristigen Zusammenarbeit führt. Wir schaffen bei Ihnen Platz, erhöhen Ihre Lagerkapazität für neue
Projekte und Ihre Gewinnspanne, dafür kümmern wir uns um Ihre ungenutzten Industriegüter.
Da wir sehr an langfristigen Geschäftsverbindungen interessiert sind, gehen wir gern auf Ihre Vorstellungen zur
Vertragsgestaltung (einschl. Vorkasse) ein.
Wir freuen uns auf eine Zusammenarbeit und können Ihnen ein schriftliches Angebot innerhalb von 24 Stunden
nach Absprache zusichern.
Mit freundlichen Grüßen
Dirk Maas & Team

