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einsAmobile präsentiert sich mit neuem selbstbewusstem Logo

Kurz nachdem der TK-Distributor einsAmobile neue Büroräume in Obertshausen
bezogen hat, präsentiert sich das Unternehmen mit einem neuen visuellen Auftritt.

Die einsAmobile besteht nun schon seit über neun Jahren. In dieser Zeit hat sie eine
führende Marktposition als TK-Distributor im Mobilfunk erreicht. Um die zukünftige
Entwicklung weiter zu fokussieren und sich stärker im Markt zu positionieren, hat
der TK-Distributor ein neues Logo entworfen.

Die Unternehmenswerte finden sich auch im neuen Markenzeichen wieder:
Dynamisch, modern und zuverlässig – dafür steht die einsAmobile GmbH.
„Wer das neue Logo sieht, weiß sofort: Hier ist Dynamik und ein verlässlicher
Partner, hier bewegt sich etwas!“, erläutert Hakan Erdem, Marketingleiter bei
einsAmobile.

Beibehalten wurden die Firmenfarben Blau und Rot. Diese verleihen dem neuen
Logo - einem Rechteck mit vier ungleichen Seiten - eine besondere Klarheit und
Dynamik. Das große rote A bleibt weiterhin ein Kernelement und ist seit der
Gründung des Unternehmens ein fester Bestandteil des einsAmobile Logos.

Das neue Logo wird ab dem 01. Juli 2014 in allen Medien und der Homepage der
einsAmobile GmbH eingesetzt.

Weitere Informationen zur einsAmobile GmbH finden Sie unter www.einsamobile.de.
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Über einsAmobile GmbH:
Der Obertshausener Telekommunikationsdistributor einsAmobile GmbH versorgt seine
Fachhandelspartner mit Top-Konditionen für Mobilfunkgeräte und Kartenfreischaltungen
über alle bekannten großen Hersteller, Netz- und Serviceprovider. Händler werden
persönlich am POS unterstützt und mit Top-Konditionen und bevorzugter
Warenverfügbarkeit versorgt. In der jährlich stattfindenden bundesweiten Befragung des
führenden Fachhandelsmagazins „Telecom Handel“, konnte sich die einsAmobile GmbH
wiederholt gegen andere Großhändler durchsetzen und ein hervorragendes Ergebnis
erzielen. 2013 erhielt der Distributor zum vierten Mal in Folge die Auszeichnung zum Top
Distributor des Jahres. einsAmobile ist zudem im Europäischen Parlament in Brüssel als
Vorbild für ihr besonders starkes Umsatzwachstum und die Schaffung von Arbeitsplätzen
ausgezeichnet worden und zählt zu den Top 150 Wachstumsunternehmen in der EU. Mit
dem erfolgreichen Ashop Partnerkonzept bietet einsAmobile ein einzigartiges MultibrandKooperationskonzept im Mobilfunkmarkt an. Ein einheitliches und hochwertiges ShopDesign mit modernem Lichtmanagement im gesamten Shop-Bereich, Themenbereiche nach
Netzbetreiber gegliedert, optimierte Laufwege im Shop sowie die Entwicklung von CrossSelling-Potenzialen im Mobilfunk- und Festnetzbereich. Derzeit gibt es bundesweit an über
40 Standorten Ashop Partnershops und die Zahl der Ashop-Partner wächst stetig weiter an.
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