Sicherheitstechnik Hesping: Jungunternehmer aus
Rahm mit breitem Leistungsangebot
Wussten Sie schon, dass alle
zwei Minuten in Deutschland eingebrochen wird und sich dabei in
80 % aller Fälle die Spitzbuben
den Zutritt durch das Aufhebeln
von Fenstern und Türen verschaffen? Gut zu wissen, nicht
wahr? Viel wichtiger ist aber
noch das Wissen um faire Fachbetriebe, die ihr Hab und Gut vor
ungewünschtem Besuch schützen. Denn das Angebot an
Schlüsseldienstfirmen ist riesig
und gespickt mit vielen schwarzen Schafen in der Branche. Einer, der sich durch sein Dienstleistungsangebot ganz bewusst
von Standard-Schlüsseldiensten
abhebt, ist der Duisburger Jungunternehmer Jörg Hesping. Seit
über 10 Jahren als Angestellter
einer Kölner Fachfirma in der
Branche tätig, hat er seit dem
01.06.2009 an seinem Wohnort
in Duisburg-Rahm den Schritt in
die Selbstständigkeit unternommen. Dabei reicht sein Leistungsspektrum weit über den
Standard hinaus: Neben dem
Nachrüsten von Sicherheitsbeschlägen in Terrassentüren und
Fenstern als präventive Einbruchsicherungsmaßnahmen
gehört im Bereich der Sicherheitstechnik auch die schnelle
und unbürokratische Hilfe in
Notsituationen. „Durch meinen
top-ausgestattenen Werkstattwagen bin ich schnell vor Ort und
an 365 Tagen 24 Stunden erreichbar und mobil,“ so Hesping,
der diese Flexibilität schon durch
viele Einsatzbeispiele in seiner
Startphase belegen kann. „Viele
ziehen diese Aussage zur ständigen Verfügbarkeit in Zweifel,
eben weil es diesbezüglich so
viele Negativbeispiele und Enttäuschungen in der Kundschaft

gibt. Ich stehe aber hinter diesem
vollmundigen Slogan und beweise es jeden Tag erneut,“ gibt sich
Hesping selbstsicher. Wichtig ist
ihm zudem der faire Umgang mit
den geschädigten Eigentümern,
die gerade in Notsituationen zum
Leidwesen der seriösen Anbieter
oftmals horrende Gebühren quittieren. „Man sieht sich immer
zweimal im Leben,“ pocht Hesping auf gegenseitige Fairness
und erhofft sich so eine stetig
wachsende Kundschaft mit positivem Werbeeffekt.
Die Sicherheitstechnik stellt aber
nur ein Dienstleistungssegment
bei dem jungen Unternehmen
dar. Durch die gewerbliche Ausbildung zum Tischler mit anschließender Meisterprüfung im
Jahr 2001 gehören sämtliche
Handwerkerleistungen rund um
Holz, Kunststoff und Aluminium
ebenso zu seinem Repertoire.
Neben der Neuanfertigung von

Türen, Fenstern und Laminat-/
Parkettböden gehören selbstverständlich auch alle anfallenden
Reparaturarbeiten dazu. Hierfür
steht Hesping die regional bekannte Werkstatt der Schreinerei
Scheer in Duisburg-Rahm zur
Verfügung. Zur Zielgruppe des
Jungunternehmers gehören neben den Privathaushalten auch
Firmen und Behörden. So pflegt
Hesping zu den kriminalpolizeili-

Maisstraße 32
47269 Duisburg
(Rahm)

chen Beratungsstellen einen regelmäßigen Kontakt und erfährt
so die neuesten Trends der Sicherheitstechnik. Dass der Jungunternehmer Jörg Hesping von
seiner Geschäftsidee überzeugt
ist, beweist auch sein selbstbewusster Internetauftritt unter
www.hesping-sicherheit.de, in
dem er aussagekräftig das Leistungsspektrum und auch sich
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