Die e-Marke - DAS Qualitätszeichen
Die Elektrotechnik ist breit gefächertes und zukunftsorientiertes Aufgabengebiet, das
zahlreiche Berufsfelder umfasst, z.B. Photovoltaik, Alarmanlagen, intelligentes Wohnen. Die
rasche technische Entwicklung erfordert zudem ein Schritthalten mit den Vorschriften sowie
die Garantie einer fachmännisch einwandfreien Leistung. Um für Konsumenten Sicherheit und
nachvollziehbare Qualitätskriterien einzuführen, hat die Bundesinnung der Elektro-, Gebäude-,
Alarm- und Kommunikationstechniker der Wirtschaftskammer Österreich, die e-marke als
Qualitätszeichen für Elektrotechnikunternehmen ins Leben gerufen.
Bereits über 220 Fachbetriebe in ganz Österreich bekennen sich zu den hohen
Anforderungen. Erst diese Bereitschaft zur stetigen Aus- und Weiterbildung und deren
transparente Überprüfung berechtigt zur Führung des Qualitätssiegels e-marke. Die
Unternehmen erlangen damit einen klaren Wettbewerbsvorteil und heben sich von anderen
Betrieben ab.

Was kann die die e-Marke für SIE tun!
•

Kunde sucht aktiv nach Betrieb

•

Starkes nutzbares Netzwerk

•

Kennzeichnung als Qualitätsbetrieb

•

Immer eine Nasenlänge voraus

•

Gemeinsam sind wir stark

Besuchen Sie uns
auf Facebook

Alle Infos finden Sie unter

www.e-marke.at

interessante Filme unter
eMarkeAustria

KUNDE SUCHT AKTIV NACH E-MARKEN-BETRIEB
WIR stehen dem Kunden in jeder Phase des Bauvorhabens hilfreich zur Seite
mit der Expertengarantie … Immer der richtige Fachmann für die jeweilige
Aufgabe, um die Kundenwünsche kompetent zu erfüllen! Der Kunde findet genau
SIE als Experte!
mit der Fertigstellungsgarantie … sollte Einer ausfallen, springt der Andere ein!
Der Konsument bekommt das, was er wollte – ohne weitere Verzögerung – ohne
Mehraufwand!
mit der Zuverlässigkeitsgarantie … 1 Jahr Rund-um-Garantie, bei welcher der
Kunde im Mittelpunkt steht! Der e-Marken-Betrieb kommt und hilft sofort! Die
Arbeitszeit wird dem e-Marken-Betrieb dabei ersetzt.

Starkes, nutzbares Netzwerk
Gemeinsam legen wir Strategien fest. Gemäß dem Motto „einer für alle, alle für
einen!“ helfen wir uns gegenseitig und gleichen etwaige Lücken des Andern aus!
Diese vernetzte Kompetenz gibt’s nur bei der e-Marke! So ist auch unserem
kleinsten Partner nichts zu groß. Vertrauen, Wertschätzung und gegenseitige
Hilfestellung ist eines unserer wichtigsten Anliegen.

KENNZEICHNUNG ALS QUALITÄTSBETRIEB
Als e-Marken-Betrieb profitiert man von jeder Marketingaktion jedes Partners
automatisch mit. Egal ob dies die Industrie, der Großhandel oder die Innungen
sind. Ebenso ist die Verwendung der Marke, durch die restriktiven
Zugangsbeschränkungen und Rezertifizierungsbedingungen ein Qualitätssiegel
für alle angeführten Fachgebiete.
Die e-Marke ist das AMA-Gütesiegel der Elektrotechnik.

IMMER EINE NASENLÄNGE VORAUS
Durch die Sicherstellung der Qualitätskriterien, greifen auch immer mehr
österreichweit agierende Unternehmen auf e-Marken-Betriebe zurück. Zur
Erreichung der Kriterien bietet die eAkademie Seminare in allen Bereichen
mit Top-Vortragenden aus allen Fachgebieten an.

GEMEINSAM SIND WIR STARK!
Durch die Gemeinschaft können wir österreichweit Dinge umsetzen, welche für jeden
Einzelnen undenkbar wären:
Bankgarantie für Haftrücklässe OHNE Basel III – sofort liquide!
Kostenloses Inkassoservice, inkl. Rechtsvertretung!
Umfassende Informationsplattform und Hilfestellung!

Werden Sie Teil dieser Qualitätsoffensive!
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