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Liebe Leut‘,
ist Euch eigentlich schon mal der Reiter „Büro“ auf unserer Internetseite aufgefallen, oder habt Ihr Euch schon mal
gefragt, was sich dahinter verbirgt?
Wenn Ihr nachschaut, werdet Ihr feststellen, dass sich hier unser Firmenkundenbereich befindet. Wir vom
Boßhammersch Hof beliefern nämlich seit längerer Zeit nicht nur Privathaushalte, sondern auch zahlreiche
Unternehmen, Arztpraxen, Geschäfte, Kanzleien und auch Schulen und Kindergärten mit unseren Biokisten. Die
Vorteile für die „Firmenkunden“ liegen dabei auf der Hand. Gesundes Pausenobst, fair gehandelter Bio-Kaffee und
leckere und gesunde Snacks für zwischendurch und alles bequem frei Haus geliefert, ganz ohne zusätzliche
Einkaufswege für den Chef oder die Mitarbeiter. Zudem erhöhen zufriedene Mitarbeiter nachweislich den
Unternehmenserfolg und unter dem Schlagwort „Corporate Health“ räumen mehr und mehr Unternehmen und
Gewerbetreibende der Gesundheit ihrer Mitarbeiter einen hohen Stellenwert im Arbeitsalltag ein.
Vielleicht bietet es sich gerade jetzt, wenn viele Mitarbeiter im Zuge der Lockerungen der Beschränkungen während
der Corona-Krise aus dem Homeoffice an ihren Arbeitsplatz zurückkehren, an eine Ökokiste als kleines Dankeschön
bereit zu stellen.
Und so einfach geht's: Unter dem besagten Reiter „Büro“ könnt Ihr Eure Daten hinterlegen, wenn Ihr eine Kiste für
Eure Mitarbeiter bestellen wollt. Daniela, die für die Firmenkunden zuständig ist, meldet sich bei Euch, um
gemeinsam mit Euch eine passgenaue Kiste für Euer Team zusammenzustellen. Besonders beliebt sind zum Beispiel
das sogenannte „Handobst“, also Obst, das direkt und ohne Zubereitungsaufwand gegessen werden kann sowie
Rohkost, Kaffee, Milch und Kekse. Außerdem werden auch Salate, Käse oder Getränke gerne von unseren
Geschäftskunden geordert.
Aber nicht nur in Eurem Büroalltag kann die Ökokiste für Zufriedenheit sorgen. Gerne packen wir auch Präsentkörbe
und Kisten für Eure Kunden, denen Ihr ganz sicher mit unseren Bio-Delikatessen ein Lächeln ins Gesicht zaubern
werdet. Auch Gutscheine für verdiente Mitarbeiter oder Kunden fertigen wir gerne für Euch an.
Die Bürokisten werden übrigens vorwiegend montags oder dienstags ausgeliefert, damit Eure Belegschaft die ganze
Woche über Freude an den gesunden Zwischenmahlzeiten hat. Als Firmenkunden habt Ihr prinzipiell die gleichen
Möglichkeit wie als Privatkunde. Ihr könnt eine Standardkiste, wie beispielsweise eine Obstkiste ins Abo nehmen
und diese dann Euren Bedürfnissen anpassen oder auch ganz individuell bestellen. Wenn Ihr es wünscht, planen wir
Euch auch die Kisten, ganz nach Euren individuellen Wünschen Woche für Woche neu. Diese sorgfältig
zusammengestellten Kisten enthalten dann nur die Obst- und Gemüsesorten, die Eure Mitarbeiter wirklich mögen
und wir achten bei der Auswahl selbstverständlich auf die Qualität aber auch auf den Preis, sodass die Bürokisten
immer gut gefüllt sind. Auch die Belieferung großer Unternehmen übernehmen wir mit Vergnügen. Julia vom
Einkauf besorgt gerne auch entsprechend größere Mengen an Obst, das so nicht in unserem Standardsortiment
vorhanden ist. Egal ob 5 Kilo Trauben oder 40 Kilo grüne Äpfel, es gibt fast nichts, was Julia nicht besorgen kann,
vorausgesetzt natürlich, sie bekommt ein paar Tage Vorlauf. Wir legen uns also auch für unsere Geschäftskunden so
richtig ins Zeug, denn wir glauben, dass zufriedene und gesunde Mitarbeiter ganz erheblich zum Erfolg eines
Unternehmens beitragen. Und wer freut sich nicht, wenn am Arbeitsplatz leckeres Obst bereit steht? "Wenn die
Arbeit ein Vergnügen ist, wird das Leben zur Freude" erkannte schon der russische Schriftsteller und Prosadichter
Maxim Gorki vor etwa 100 Jahren.
Wir hoffen, dass wir mit unserer Ökokiste einen Teil zur Zufriedenheit Eurer Mitarbeiter beitragen können - und wer
weiß, vielleicht können wir einige Angestellte, die die Ökokiste aus Ihrem Büro kennen schon bald als Privatkunden
begrüßen?
Wir danken übrigens allen Unternehmen, Praxen, Kanzleien, Schulen und Kindergärten, die uns auch während der
schwierigen Bedingungen der letzten Wochen und Monate die Treue gehalten haben und freuen uns auf alle, die
nun nach den Lockerungen der vergangenen Tage und Wochen zu uns zurückkehren.
Schön, dass Ihr wieder dabei seid, oder bis bald! Wir freuen uns auf Euch!
Eure Kistler vom Boßhammersch Hof

