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S
ei es im Gefahrenguttrans-
port, in der Stromversor-
gung oder in der Öl- und 
Gasindustrie: Viele Berufs-

gruppen sind im Zuge ihrer täglichen 
Arbeit der Gefahr von Stichflammen 
ausgesetzt. Der Schutz von Leib und 
Leben in derart brenzligen Situationen 
ist mittlerweile auch Aufgabe der Tex-
tilindustrie. Die W. L. Gore & Associates 
GmbH hat mit GORE® PYRAD® eine 
Gewebetechnologie entwickelt, die bei 

Hitze- und Flammeneinwirkung einen 
stabilen Verkohlungsrückstand bildet 

und den Träger dadurch 
schützt. 

Schutz vor Feuer, Wind und 
Wetter
Die innovative Textiltech-
nologie � ndet sich auch in 
der hochwertig verarbeite-
ten Ötscher-Multi-Norm-
Bekleidung. Die Allwetter-
schutzkleidung mit Flamm-
schutz ist angenehm leicht 
und komfortabel. Die hoch-
sichtbare, antistatische Gar-
nitur zum Schutz gegen 
Regen und Wind eignet sich 
für Hitze exponierte Arbei-
ter und bei Arbeiten mit 
chemischen Flüssigkeiten. 
Das Gewebe ist robust und 
hält über viele Industriewä-
schezyklen. Dies gewähr-
leistet eine lange Produktle-
bensdauer. Funktionell 
verarbeitet, in bewährter 
Ötscher-Passform, bietet die 
Kleidung zuverlässigen 
Schutz bei maximalem 
Komfort. Die neue PSA-
Kollektion „multi_protect 

antistatic AW light“ eignet sich besonders 
für die Öl-, Gas- und chemische Indus-
trie sowie für Gefahrenguttransporte. 
Die spezielle Textiltechnologie ermög-
licht es, feuerbeständige Laminate mit 
Textilien wie Polyester in Verbindung 
mit hochwertigem Wetterschutz herzu-
stellen.

Individuelle Schutzfunktionen
Ötscher Berufskleidung mit Sitz in Ös-
terreich ist seit 1947 Hersteller von Ar-
beitskleidung und persönlicher Schutz-
ausrüstung (PSA), seit rund 25 Jahren 
Gore-Tex-Partner und der Spezialist für 
„custom made“-Bekleidung. Dies gilt 
auch für Schutzkleidung. „Besonders im 
PSA-Bereich ist eine individualisierte 
Kleidung und ein von Anfang an gut 
durchdachtes Konzept oft der Schlüssel 
zum Erfolg. Die Träger schätzen Teile, 
die – genau abgestimmt auf ihre Ein-
satzbereiche – die tatsächlich gebrauch-
ten Schutzfunktionen und Normen er-
füllen. Als Spezialist gilt es hier, genau 
zu analysieren, welche Gefahrenquellen 
vorliegen, und zu beraten, welcher Stoff 
und welche Verarbeitung optimal die 
Bedürfnisse abdecken. So bleiben alle 
auf der sicheren Seite“, weiß Ötscher-
Geschäftsführer Thiemo Götzl.  �

www.oetscher.com

Schmerzhafte Verbrennungen sind vor allem in industriellen Um-
gebungen keine Seltenheit. Eine innovative Gewebetechnolo-
gie ermöglicht nun, sich Hitze und Flammen vom Leib zu halten.
Angemessen gekleidet? Mit Sicherheit!

Der Schlüssel zum Erfolg
»Besonders im PSA-Bereich ist eine individuali-
sierte Kleidung und ein von Anfang an gut durch-
dachtes Konzept oft der Schlüssel zum Erfolg.« 

 Ing. Mag. Thiemo Götzl, Geschäftsführer 
Ötscher Berufskleidung Götzl GmbH

Die Märkte sind zunehmend gesättigt, die Produkte werden objektiv betrachtet immer austauschbarer. 
Umso mehr gewinnt der USP (Unique Selling Point) an Bedeutung: Ihr einzigartiges Nutzenversprechen 
erklärt, warum ein Kunde ausgerechnet bei Ihnen kaufen soll und nicht bei der Konkurrenz. Kann der 
Konsument keinen besonderen Nutzen oder Unterschied erkennen, entscheidet er sich im Produktver-
gleich für den billigsten Anbieter.

Üblicherweise handelt es sich beim USP um eine nachweisbare Eigenschaft, zum Beispiel um die hohe Qualität,
die sehr gute Verarbeitung oder den breiten Funktionsumfang. 

Ein solches Alleinstellungsmerkmal ist für jedes Unternehmen – ganz gleich welcher Größe – erstrebenswert.
Denn wer einzigartig ist, kann sich klar positionieren und von der Konkurrenz abheben. 
Die Loyalität der Kunden wächst, und der Preis rückt in den Hintergrund. 
Fragen Sie sich daher: Lässt sich Ihre Marktleistung so aufwerten, dass sie einzigartig wird?
Oft geschieht dies erst in Kombination mit verschiedenen Stärken oder Serviceleistungen.
Der Hinweis auf Servicequalität oder auf emotionale Werte ist also unverzichtbar.

Das Prädikat „Leitbetrieb“ ist das Alleinstellungsmerkmal im Kreis exzellenter Firmen.

Auch guter Service überzeugt als USP!

Worin kann ein USP bestehen?

Einen USP für die eigenen Produkte zu �nden, ist nicht immer einfach. Trotzdem ist es wichtig, die Alleinstellungsmerk-
male des eigenen Unternehmens zu betonen, um nicht im Meer der Konkurrenz zu verschwinden. Unternehmen müssen 
herausarbeiten und kommunizieren, was sie einzigartig macht, was konkret besser ist und welchen besonderen Nut-
zen die Kunden bei ihnen haben. Gerade kleine und mittlere Unternehmen können so aus der Masse herausstechen. Auch 
eine Marke kann einen USP begründen und somit produkt- und dienstleistungsübergreifend wirksam sein. 

„Leitbetrieb Österreich“ steht branchenübergreifend für Servicequalität aus Österreich.

USP: Warum es sich lohnt, einzigartig zu sein

Wir beraten Sie gerne! Sie erreichen uns unter 07752 / 21068 oder office@leitbetrieb.com

SERVICE-INITIATIVE

S A L Z B U R G  -  T R A U N S T E I N  -  M Ü N C H E N  -  B E R L I N  -  F R A N K F U R T

www.leitbetrieb.com

Verzichten Sie jedoch auf einen USP, so verschwinden Sie in einem Meer von Gleichförmigkeit:
Sie werden vom Kunden kaum noch wahrgenommen, da sie ihm keinen besonderen Vorteil bieten.

USP – der entscheidende Unterschied

Leitbetrieb als
auch für Sie!

Tragen Sie Ihren USP über alle Kommunikationskanäle wirkungsstark nach außen. Damit die Nutzenargumentation 
glaubwürdig ist, müssen Sie Beweise liefern und die geweckten Erwartungen erfüllen – der Kunde muss davon über-
zeugt sein, dass es diesen Nutzen gibt. Sie müssen Ihren USP aber auch p�egen, allenfalls weiterentwickeln und als 
Botschaft immer und immer wieder nach außen tragen.
Denn jeder USP ist nur so gut wie seine Wahrnehmung am Markt!
 „Leitbetrieb Österreich“ hilft Ihnen durch viele fertige Ausarbeitungen aktiv bei der Umsetzung.

Ihr unverwechselbares Profil richtig zeigen 

Zufriedenheit steht bei uns an erster Stelle: Lesen Sie aus erster Hand die Erfahrungen zahlreicher Leitbetriebe –
von Zufriedenheit bis zu Begeisterung direkt auf unserer Internetseite.

Sichern auch Sie sich Ihren exclusiven Status als Leitbetrieb! 
Nähere Information unter www.leitbetrieb.com

Ihr USP gibt Antwort auf die Frage: 
Warum sollte ich hier kaufen und nicht woanders?


