P R - I N F O R M AT I O N

GLOBALMOBILITY GMBH YOUR MOBILITY
Flexibilität und Phantasie, Dynamik und Durchsetzungskraft sind die
Leitformeln für den Erfolg des Dienstleistungsunternehmers Stefan Pabst,
der täglich die Realisierung der außergewöhnlichsten Wünsche erarbeitet.
Möchten Sie z.B. Gäste vom Flughafen abholen, so haben Sie mit globalmobility die Möglichkeit, sich und Ihr Unternehmen ganz besonders zu präsentieren. Ihr Firmenlogo mit dem Namen
Ihres Gastes wartet nämlich, mit einem
im dunklem Anzug gekleideten Chauffeur, in der Gateway direkt nach dem
Aussteigen aus dem Flugzeug auf Ihren
Gast. So dass die Besonderheit auch anderen Gästen gerne neidvoll auffällt. Ab
dem Zusammentreffen des Gastes mit
dem globalmobility Mitarbeiter wird
ihn nichts mehr aus der Bahn bringen.
Er wird auf dem schnellsten Wege zum
Gepäck begleitet und erreicht dann
trockenen Fußes die bereit gestellte Limousine, in der er sicher und bequem
Ihr Firmendomizil erreicht.
Das ist nur ein kleiner Bereich den
globalmobility sich für seine Kunden
erarbeitet hat. Denn das gesamte
Dienstleistungsangebot wird täglich
durch die individuellen Kundenwünsche erweitert. Was vor Jahren als
Limousinen & Chauffeurservice im
Rhein-Main-Gebiet begann, ist inzwischen zu einem kompletten Personentransportlogistiker gewachsen. Ob mit

der Limousine Mercedes Luxusklasse
zum Geschäftstermin oder mit dem
Privatjet zum Meeting nach London.
Ob ein Kongress mit 2.500 Gästen
oder ein Firmenevent mit der 100 köpfigen Belegschaft per Flug auf Sylt. Alles schon da gewesen, so der Unternehmer gelassen. Wichtig ist „neben Kompetenz und Know-how die ganz individuelle Betreuung des Kunden. Denn
oft hängt das Gelingen von Kleinigkeiten ab, deshalb ist nichts so belanglos,
dass wir uns nicht darum kümmern.“
globalmobility ist inzwischen 34 mal
in Deutschland partnerschaftlich vertreten und disponiert zur Zeit ca. 400
Limousinen und Minibusse. Aber auch
ca. 150 Luxusreisebusse auf die sogar
verschiedene Staatskanzleien zurück-

greifen. Zusätzlich werden aber auch
Flugbewegungen mit Starts und Landungen auf über 1.200 Flughäfen europaweit organisiert. Die europäische Personentransportlogistik wird von globalmobility über Kooperationspartner
sichergestellt. Alle Fäden laufen aber
im Main-Kinzig-Kreis in Erlensee zusammen. Im Fadenkreuz der Autobahnen hat man von hier einen passenden
Ausgangspunkt für die Dienstleistungen gefunden. An der Route 66 Richtung Frankfurt und Fulda, wie auch der
Route 45 mit Aschaffenburg und dem
Ruhrgebiet, gleichermaßen mit der
Route 3 mit Würzburg und Köln/Bonn.
Die zentrale Lage, die kurze Reaktionszeit und die individuellen Raffinessen haben auch im Jahr 2002, dem Jahr
der Rezession, zu einem gesundem
Wachstum mit einem Umsatzplus von
32 % und einem weiteren Ausbau des
Mitarbeiterstabs geführt. „Wir hoffen“, so die Geschäftsleitung, die nach
wie vor in Familienhand liegt, „dass wir
die gleiche Steigerung auch in den nächsten Jahren erreichen können“, und
blickt positiv in die Zukunft. Denn die
Einsparungen, die von Großunternehmen gerade in Randbereichen wie dem
eigenen Fuhrpark vollzogen werden,
machen die Dienste von globalmobility
immer wichtiger, damit sich die Unternehmen trotz Einsparungen in gleicher
Manier präsentieren können. Aus diesem Grunde präsentierte sich globalmobility nun das erste Mal mit dem kompletten Angebot Helikopter, VIP-Großbus und Limousinen auf der IAA in
Frankfurt um die Leistungsfähigkeit
einmal mehr unter Beweis zu stellen.
globalmobility finden Sie auch im
Internet unter www.globalmobility.de.
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