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Axel Krones und Krones jobwear GmbH

Mein Berufsleben steuerte mich anfangs in den Investitionsgüterbereich. Dort war ich jahrelang zuständig für
die Service an Gabelstaplern und Baumaschinen. Die Vielschichtigkeit der Aufgaben, der Umgang mit den
Kunden und auch mit den vielen Kundendienstmonteuren war für mich prägend. Einzig der Punkt, immer als
Zweiter beim Kunden zu sein, hat mich damals gestört. Vor mir war immer der Verkauf beim Kunden und hat
das Investitionsobjekt verkauft. Danach kam der Service.

Als ich dann die Chance bekam einen Vertrieb zu steuern, habe ich das gern übernommen. Hier waren
Aufgaben in der Marketingstrategie, Kommunikationswege, neue Produkte zu kreieren in der Arbeitsaufgabe.
Und diese Aufgabe habe ich damals in der Berufskleidungsbranche wahrgenommen.

Erst im Mietservice für Berufskleidung, später dann in der Konfektion von Arbeitskleidung.

Seit 2007 gibt es Krones jobwear GmbH. Erst in der Aufgabenstellung als Handelsvertretung und dann auf
Grund der Vielzahl von Anfragen die aus den Standardprodukten einfach nicht mehr ableitbar waren, auch
als Entwickler und Produzent von workwear. So sind zahlreiche Projekte von mir, in Zusammenarbeit mit
kompetenten Herstellern, durchgeführt worden. Dieses im b2b Bereich als auch direkt mit den Endkunden.

Von vielen Seiten wurde mir immer wieder bestätigt, dass die Beratung durch Axel Krones im
Anwendungsbereich wie auch in der Konzeptionsphase für die Kleidung, den Kunden gefallen hat, weil
Erfahrung und Wissen gepaart werden konnte mit einer kundenorientierten Kommunikation. Das hat mir
immer viel Spaß gemacht und ich bin überzeugt davon, so wird es auch in Zukunft bleiben.

Seit dem 1.3.2019 ist die Firma Krones jobwear GmbH übergegangen in die FirmaTranspack GmbH in
Hamburg.

Diese Zusammenführung der Berufskleidungsaktivitäten sichert den Fortbestand Ihres Lieferanten Krones
jobwear unter neuem Dach aber mit dem bekannten Produktprogramm.



Axel Krones ist weiterhin Ansprechpartner neben dem neuen Kollegen Nicholas Eschweiler. Ich freue mich,
dass wir so für Sie als Kunden eine tragfähige zukunftsorientierte Lösung gefunden haben. 

Unsere Produkte:

-Gastronomie und Hotellerie
-Gesundheitswesen
-Dienstbekleidung
-und viele mehr

unsere Hersteller:

-High Workxx Service
-De Berkel
-Alexandra
-und viele mehr

Für Fragen können Sie mich gerne telefonisch kontaktieren oder eine E-Mail schicken. 


