sehen und hören, lieber...
*

zweiwas – Fakten
Gründung:
2015,
Gaustadter
Hauptstraße
Gründe:
Innovation
Dienst+Leistung
Design

Gründer:
Martin Pscherer
Augenoptiker- und
HörgeräteakustikerMeister

zweiwas gibt‘s nur einmal
zweiwas ist der einzige Akustiker in Bamberg, der wirklich
nur an einem Standort betrieben wird. Wir entscheiden im
Sinne unserer Kunden über Sortimente und Aktionen und
unsere Mitarbeiter sind immer am richtigen Ort – Alleinstellungsmerkmale, die uns klar von Filialisten abgrenzen.

gibt's n ur einmal!

grenzenlos zweiwas
Mit unserer Gebärdenberatung für Optik und Akustik setzen
wir bundesweit einen neuen Standard in der Kundenansprache. Auf unserer Webseite www.zweiwas-bamberg.de
finden Menschen mit starkem Hörverlust oder Gehörlosigkeit
ein Gebärdenvideo und informieren über die Möglichkeit
der individuellen Beratung.

* zweiwas = fränkischer Ausdruck für zweierlei

zweiwas zweifach ausgezeichnet
Bereits im ersten Geschäftsjahr wurden wir von der Handwerkskammer Oberfranken mit dem Design- und Erfinderpreis des ofr. Handwerks prämiert – für das innovative
Geschäftskonzept, unsere Mitarbeiterorientierung und das
nachhaltige Barrierefreiheits-Konzept.
2017 folgte der Barrierefrei-Preis der Stadt Bamberg für
den Einsatz für eine gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, in unserem Fall für Einkaufen ohne
Hindernisse. Das betrifft Senior*Innen, Menschen mit
Behinderungen oder Eltern mit Kindern, die bei uns leicht
Zugang und kompetente Beratung erhalten.

zweiwas bildet aus
Wir nehmen unseren (Aus)Bildungsauftrag ernst: Aktuell
begleiten wir je einen/n Auszubildende/n in der Augenoptik und der Hörgeräteakustik. Die Auszubildenden werden
ständig von zwei Gesellen und einem Meister betreut dadurch gewähren wir eine innovative und hochwertige
Ausbildung für das Sehen und Hören der Zukunft.

zweiwas on- und offline
Was wir zu sagen haben, soll unsere Zielgruppen auch
erreichen! Das schaffen wir mit einem Mix aus persönlicher Ansprache, Direktmailings und unseren OnlineAktivitäten, die hohe Beachtung finden. Wie alles bei
zweiwas im Idealfall selbst erdacht und in der Region
gemacht: Zum Beispiel von unserer Kreativagentur
Markenwirt aus Bamberg, siehe www.markenwirt-agentur.de.

Mediendownload
Alle relevanten Medien finden Sie als Download unter:
www.zweiwas-bamberg.de/mediendownload
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