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Zeigen Sie jetZt „ihre  
eigenen“ Werbefilme!
Mit ErC können sie ihren Kunden kostengünstig Werbefilme mit ihrem Logo 
zeigen. der neueste ErC-film klärt ihre Kunden ebenso sympathisch wie 
informativ über die Vorzüge von Premium-diesel für die Landwirtschaft auf – 
und zeigt ihre firma mit namen und adresse.

D er neue film informiert in  
ca. zwei Minuten über die 

Wirkung und den nutzen von 
Premium-diesel. sie wissen ja: 
unser von der dLg ausgezeich-
netes diesel-additiv trak mit bL-u 
100® macht aus „normalem“ diesel-
kraftstoff feinsten Premium-diesel. 

und so funktioniert’s: Hochwirk-
same detergenzien im additiv 
reinigen und schützen Einspritz-
düsen, injektoren, Kraftstoffsys-
tem und Motorinnenraum. das 
sorgt unterm strich für höhere 
Motoreffizienz und betriebssicher-
heit, mehr Leistung und längere 



V ia digital@erc-additiv.de bie-
tet Ihnen erc eine kostenlo-

se und vertrauliche Analyse Ihrer 
digitalen Aktivitäten. mit wert-
vollen Tipps, wie sie (noch mehr) 
Premium-Produkte bzw. Additive 
verkaufen können.

die Vernetzung sämtlicher unter-
nehmensbereiche sowie das sam-
meln, analysieren und auswerten 
von daten sind das Herzstück der 
digitalisierung. auch Verkaufs- und 
Vertriebsstrukturen müssen an die 
anforderungen digitalisierter Märk-
te angepasst werden. Hierbei unter-
stützt sie ErC, indem wir z. b. die 
folgenden fragen mit ihnen klären:

Über welche Medienkanäle errei-
chen sie ihre Kunden am besten – 
jetzt und vor allem in zukunft? Wie 
sichern sie ihr „Premium-geschäft“ 
gegen Marktneulinge ab? Welche 
Maßnahmen in den bereichen On-
linemedien und social Media helfen 
ihnen, eine effektive Kommunikation 
und eine nachhaltige Präsenz zu 
gewährleisten?

fordern sie jetzt via  
digital@erc-additiv.de Ihren  
kostenlosen onlinetest an.  
Wir analysieren ihre antworten 
vertraulich und zeigen ihnen bei 
bedarf erste Handlungsfelder für 
die festigung und steigerung ihrer 
additiv- und Premium-Verkäufe auf. 

Wenn sie möchten, helfen wir ihrem 
betrieb auf dem Weg in die digitali-
sierung. dazu gehören auf Wunsch 
auch die technische umsetzung, der 
ausbau vorhandener ressourcen 
und die betreuung durch unsere 
Partnerunternehmen – selbstver-
ständlich auf unabhängiger basis. 
natürlich begleiten diese sie auch 
bei der Entwicklung, der umset-
zung und dem ausbau von digitalen 
geschäftsmodellen. Wenn sie mehr 
wissen möchten, schicken sie eine 
E-Mail an digital@erc-additiv.de.

Digi taliSie rung  
– jetZt oDer nie

Lebensdauer. auch wenn Premi-
um-diesel etwas teurer ist, bringt 
es einer der darsteller im film so 
schön auf den Punkt: „auf lange 
sicht rechnet sich das. Weil du 
betriebskosten sparst!“

zwei filme, die Ihre Kunden 
überzeugend ins bild setzen.
damit ist der neue Premium- 
diesel-film die perfekte Ergän-
zung zum infofilm über Premium-
Heizöl mit ErC-additiven.  
dort wird ja bereits gezeigt,  
dass sich Premium-Heizöl gleich  
in mehrfacher Hinsicht für ihre 
Kunden auszahlt: Es reinigt Öl-
leitungen und brennersystem, 
stabilisiert das Heizöl über die 
gesamte Lagerdauer und schützt 
die Heizungsanlage vor alterung, 
Verunreinigung und schäden. 

beide filme sorgen also dafür, 
dass ihre Kunden noch besser 
über ihren Premium-diesel und 
ihr Premium-Heizöl bescheid 
wissen – und ihre service- und 
beratungsqualität noch mehr 
schätzen. und sie wissen: gerade 
eine gute beratung wird von 
Kunden besonders honoriert. die 
beiden filme werden durch uns 
ganz einfach mit ihrem Logo und 
ihrer Web-adresse individualisiert. 
 
fragen dazu beantwortet Ihnen 
gern bettina schmidt unter 
04181 216-532.

einfach Qr-code scannen 
und den neuen Infofilm 
zum Premium-Diesel gleich 
anschauen!

https://goo.gl/FxjXJn
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Jürgen Knoch

E in echtes urgestein der addi-
tiv-branche verlässt ErC und 

genießt bald den wohlverdienten 
ruhestand! Jürgen Knoch gehört 
noch zur alten außendienstschule. 
auf ihn können sich Kunden wie 
Kollegen immer verlassen. Jeden 
Morgen klingelt um 6 uhr der 
Wecker und um 8 uhr ist der erste 
termin angesagt. Es gibt sogar 
welche, die behaupten, er lebe in 
seinem auto. stimmt aber nicht: 
Herr Knoch lebt in der nähe von 
gera. damit bleibt er den neuen 
bundesländern treu, schließlich 
hat er dort Maschinenbau stu-
diert, als sie noch ddr hießen. 
Jetzt kann er sich bald noch mehr 
seinen Hobbys, der ahnenfor-
schung und der deutschen ge-
schichte, widmen. bei seinen 
touren durch die republik hat er 
schließlich keine burg und kein 
schloss ausgelassen, die auf dem 
Weg lagen. nach 14 Jahren bei 
ErC sagen wir zum schluss noch 
mal: tschüss – danke für alles!

abSchieD eineS 
urgeSteinS u nd ein nachfolger für Jürgen 

Knoch ist auch schon gefun-
den: arwed-sebastian Lindauer. 
nach seiner ausbildung zum Mi-
neralölkaufmann hat er früh seine 
Leidenschaft für den Verkauf – 
sowie für Heizöl und diesel – ent-
deckt. Mit viel Engagement und 
Einsatzwillen hat er sich dann ne-
ben dem beruf im abendstudium 
zum it-betriebswirt weiterqualifi-
ziert. seit März ist er nun bei ErC 
als gebietsleiter im außendienst 
tätig, seine Hauptkunden sind Mi-
neralölhändler in den neuen bun-
desländern sowie in nord-bayern. 
Er lebt in berlin-spandau und 
nutzt dort sein Homeoffice, wenn 
er nicht gerade für ErC unterwegs 
ist. so ist er momentan noch mit 
seinem Vorgänger, Herrn Knoch, 
auf tour (s. l.), um vom „alten 
Hasen“ zu lernen. Wenn er dann 
wieder mal zeit für seine Hobbys 
findet, stehen die sportfliegerei 
und Paragliding ganz oben auf der 
Liste. und natürlich ski fahren.
 
Eine weitere Veränderung gibt es 
im ErC-team: sarina schneider ist 
dort jetzt im Marketingcontrolling 
und Produktmanagement tätig. 
nach Praktika in einer Event-
agentur und bei einer unterneh-
mensberatung begann sie ihre 
ausbildung zur groß- und außen-
handelskauffrau bei ErC. nach 
bestandener Prüfung wechselt sie 
nun in die Marketingabteilung.  
zu ihren aufgaben gehören die 
analyse von Kundengruppen 

sowie bestell-, Produktions-, 
und Lieferanalysen. außerdem 
unterstützt sie auch die Prozess-
optimierung, koordiniert die 
Eventplanung, erstellt flyer und 
broschüren und begleitet Pro-
dukteinführungen. zum ausgleich 
reitet sie seit nunmehr 15 Jahren, 
kocht und reist gern – und  
besucht regelmäßig das fitness-
studio.

VerStärkung für DaS erc-team


