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IHR INTERNETANBIETER VOR ORT
Der Bedarf an digitaler Bandbreite wird auch noch in den kommenden Jahren immer weiter steigen. Dafür wollen wir – die TKRZ – alle Emsdettener*innen rüsten. Denn es ist Zeit, dass das digitale Zeitalter in vollem Umfang
auch in Emsdetten ankommt. Dafür haben wir es uns zur Aufgabe gemacht,
Emsdetten zu 100% mit Glasfaser zu erschließen.
In den vergangenen Wochen hieß es überall „Et kümpt wat nies“ – jetzt ist
es da! Wir freuen uns nun alle Neuerungen präsentieren zu dürfen, an denen
wir in den vergangenen Wochen und Monaten gearbeitet haben. Neues Design, neue Tarife, und warum eigentlich Tiere? Ein Interview mit Geschäftsführer Jürgen B. Schmidt, Vertriebsleiterin Inga Hagemann und mit Melanie
Düsing aus dem Privatkundenvertrieb liefert Antworten!

Wie kam es zu dem Slogan „Glasfaserstadt Emsdetten“?
Hagemann: Schon in der Vergangenheit wurde von Emsdetten als „digitale
Hauptstadt des Münsterlandes“ gesprochen. Das haben wir beim Brainstorming wieder aufgegriffen. Und wir waren uns alle einig: Warum nicht noch
einen drauf setzen? Wir bauen Glasfaser aus und setzen uns das Ziel künftig
allen Emsdettener*innen lichtschnelles Glasfaserinternet zur Verfügung zu
stellen.

Wovon profitieren Emsdettener*innen künftig?
Düsing: Passend zu unserem Glasfaserausbau haben wir auch unsere Tarife überarbeitet. Darunter befinden sich drei absolut konkurrenzfähige, individualisierbare Glasfasertarife. Aber wir haben auch zwei VDSL-Tarife im
Angebot, für alle, die noch ein bisschen auf den Glasfaseranschluss warten
müssen.

Warum für die TKRZ entscheiden?

Hagemann: Von hier – für hier! Das macht
uns aus. Wir sind persönlich vor Ort, arbeiten
transparent und verzichten auf Lockangebo-

te mit versteckten
Preisen. Wir stehen für eine klare
und verständliche
Kommunikation.
Das Team der TKRZ packt‘s an!
Das zieht sich von
unserer Website über alle unsere Unterlagen hinweg. Und wenn doch mal
etwas nicht ganz klar ist, helfen unsere Mitarbeiter*innen gerne persönlich
weiter.
Schmidt: Dank unserer lokalen Präsenz können wir zusammen mit den Stadtwerken Emsdetten außerdem Sonderrabatte wie den Energiekundenrabatt
von bis zu 5€/mtl. auf unsere Tarife gewähren. Und der Hausanschluss ist in
den nächsten Monaten außerdem kostenfrei.

Warum der Markenrelaunch?
Hagemann: Dass sich so einiges bei uns tut, wollten wir ganz offensichtlich
zeigen. Daher haben wir unserer Marke einen neuen Auftritt verliehen. Wir
tauchen unsere Privatkundenwelt ab sofort in freundliches Grün, die Geschäftskundenwelt in kräftiges Blau! Dabei hat sich aber mehr geändert als
nur unsere Farben.

Was hat es mit den Tieren auf sich?
Düsing: Das wir keine großen Freunde von „das war schon immer so, das
machen wir weiter“ sind, möchten wir auch mit unseren Privatkundentarifen
zeigen. Denn jeder unserer Tarife wird von einem Tier betreut.
Natürlich haben wir uns etwas bei unserer Auswahl gedacht. Mit „an Board“
sind Koala, Otter, Fuchs, Hirsch und Falke. Gemeinsam schippern sie auf einem Floß auf der Ems und bringen allen Kunden vor Ort Internet in Topqualität. Warum es genau diese Tiere wurden? Diese Antworten sind auf der
neuen Website zu finden. Ein Besuch lohnt sich!
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