Die Wichtel sind los!
Die Franchiseunternehmen der „Wichtel-Agentur“ füllen Lücke im Personalbedarf für Haushalt
und Senioren
(Solingen, 21.06.2007)

„Wir helfen, wenn Sie es alleine nicht mehr schaffen“ – unter diesem Motto bietet die Solinger WichtelAgentur eine Bandbreite von Dienstleistungen im häuslichen Bereich an, die nicht zwingend
qualifiziertes Fachpersonal erfordern: Haus-, Reinigungs- und Gartenarbeit, Renovierungs- und
Umzugshilfe, kurzzeitige Kinderbetreuung, Partyservice, umfangreiche Unterstützung von
Seniorenhaushalten, inklusive Begleitung bei Arzt- und Behördengängen bis hin zur Übernahme von
Schreib- und Büroarbeiten.
Der besondere Vorteil: alle Leistungen lassen sich auf Stundenbasis individuell anfordern. Die von der
Wichtel-Agentur eingesetzten Mitarbeiter sind über die Agentur angemeldet und versichert. Darüber
hinaus hat sich die Agentur über die Vertrauenswürdigkeit ihrer Mitarbeiter versichert. „Ehrlich,
glaubwürdig und zuverlässig versehen wir unseren Dienst am Menschen, Ein Dienst, der dort
ankommt, wo er gebraucht wird, wie die Gründung weiterer Wichtel-Agenturen unterstreicht“, bemerkt
Daniela Beck, Initiatorin der Idee hinter der Agentur.
„Tatsächlich wurde ich mir der Tragweite meiner Geschäftsidee erst bewusst, nachdem ich mit meiner
Gründung auf so guten Zuspruch gestoßen bin.“ Ihre Konsequenz: Für die Erschließung weiterer
Regionen bietet Daniela Beck Franchisenehmern ein bewährt durchdachtes Startpaket an, das bis
dato in neun deutschen Städten zu weiteren Agenturgründungen geführt hat.
Doch nicht nur die Kunden sind dankbar für den neuartigen Service, der doch oft sehr vermisst wird.
Auch die Mitarbeiter der Agenturen erfreuen sich der Möglichkeit, sich (wieder) in die Erwerbstätigkeit
zu bringen, indem sie Gutes tun - von Mensch zu Mensch.
Summa summarum eine „runde Sache“, von der sicher noch zu hören sein wird. Daniela Beck ist da
zurrecht ganz zuversichtlich: „Die Vollzugsweisen der Wichtel-Agentur haben sich an den bisherigen
Standorten als richtig und bedarfsgerecht erwiesen. Aufgrund der einfachen, so doch nicht
anspruchslosen Aufgaben, lassen sich die guten Erfahrungen sicher auf andere Regionen
übertragen.“ Für das unkomplizierte Meistern von individuellen Bedarfssituationen und
Kundenwünschen, mit Herz und Elan, ist immer Konjunktur.
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