
Notglaserei expandiert weiter 

Bremen: Scherben bringen nicht nur Glück, sondern sichern zudem Arbeitsplätze. Das 

zumindest gilt für die Notglaserei und deren Partnerunternehmen. Der bundesweit tätige 

Glasnotdienst stockt nun sein Partnernetz aufgrund der positiven Auftragslage erneut 

auf.   

Bei der Firmengründung im Jahr 2008 wurde das Geschäftsmodell der Notglaserei von 

vielen noch kritisch betrachtet. Ein deutschlandweiter Glasnotdienst, der für seine 

Kunden 24 Stunden an 7 Tagen die Woche im Einsatz ist - kann das funktionieren? Das 

kann es, wie die Geschäftsentwicklung der Notglaserei seither zeigt. 

Mit einem dichten Partnernetz an autorisierten Glasern bietet die Notglaserei ihren 

Kunden in ganz Deutschland schnellen und handwerklich exzellenten Service zu fairen 

Preisen. Zahlreiche Kooperationen mit großen Versicherungsgesellschaften, mit welchen 

die Notglaserei direkt abrechnet, belegen zudem die Seriosität des Unternehmens. Nicht 

zuletzt auch dadurch hat sich der Glasnotdienstleister aus Bremen binnen nur 5 Jahren 

souverän als Nummer 1 in Sachen Kundenzufriedenheit und Service etabliert.  

Rund um die Uhr laufen die Einsätze unternehmenseigenen Servicecenter der auf und 

werden dort zentral koordiniert. Hiervon profitieren nicht nur die Kunden durch kurze 

Wartezeiten im Schadenfall, sondern vor allem auch die Notglaserei-

Partnerunternehmen. Sie können Ihr Budget für eigene Akquisitionstätigkeiten deutlich 

reduzieren, erhalten dadurch Aufträge und gewinnen hierdurch ganz automatisch 

Neukunden.  

Aufgrund der positiven Geschäftsentwicklung erweitert die Notglaserei nun ab 2014 ihr 

Partnernetz erneut. "Von Krise oder schlechter Auftragslage kann bei uns nicht die Rede 

sein" versichert Peter Kerkhoff, Kopf der Notglaserei. "Um unseren Service- und 

Qualitätsstandard weiterhin gewohnt hoch halten zu können, werden wir in besonders 

auftragsstarken Regionen ab sofort weitere Partnerschaften vergeben."  
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Im Jahre 2008 gegründet ist die Notglaserei mittlerweile die bundesweite Nummer 1 für 

Glasereidienstleistungen und Notverglasung. Mit einem deutschlandweiten Netz an 

Glasereien und Handwerksbetrieben bietet die Notglaserei einen 24 Stunden-Service für 

private, gewerbliche und öffentliche Auftraggeber. 

 

 


