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Einleitung

Hallo Handwerk,
wir sind für dich da.
Echte Partnerschaft bedeutet
für uns nicht nur, dir Produkte
zur Verfügung zu stellen, die
deine Kunden begeistern.
Ebenso wichtig ist es uns,
dich bei allen Fragen schnell
und kompetent zu beraten und
dir darüber hinaus auch bei
der Umsetzung deiner Projekte
behilflich zu sein.
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Service höchstpersönlich.
Wir sind nicht nur Experten für Lösungen rund um das Thema
intelligente Gebäudetechnik, auch im Service setzen wir Maßstäbe.
Verantwortlich dafür sind unsere Mitarbeiter, die sich mit ihrem
exzellenten Know-how und viel Leidenschaft Tag für Tag um deine
Anliegen kümmern. Ob Auftragsgewinnung, Stücklistenerstellung,
Produktbeschaffung, digitale Expertenberatung, Online-Qualifizie
rungsmaßnahmen, technischer Support oder intelligente SoftwareTools – mit unseren umfangreichen Serviceleistungen nehmen sie
dir Arbeit ab, sparen dir Zeit und verschaffen dir entscheidende
Wettbewerbsvorteile und zufriedene Kunden.
Lass dir von unseren engagierten Kolleginnen und Kollegen unser
Serviceangebot vorstellen und lerne deine Ansprechpartner persönlich kennen. Einige von ihnen erzählen dir per Video auf unserer
Website auch ganz ausführlich, wie sie dich unterstützen können und
welche Vorteile dir der jeweilige Service bringt.
Schau doch mal rein: gira.de/service

Services /

Gira Akademie

Karl Harald Kleinert

Hallo
Handwerk.
Gira Akademie,
Online-Seminare
Ich bin dein Weiterbilder, der dich immer und überall schult.
Unser Angebot an Online-Seminaren, die du bequem vom
PC aus besuchen kannst, wird ständig erweitert und optimiert.
Bei hohem Interesse stellen wir schnell Zusatztermine zur
Verfügung. So erhältst du weiterhin wertvolles Fachwissen in
Theorie und Praxis.
Wir sind für dich da.
—	Sofort verfügbar: Online-Schulungen für neue Produkte.
—	Austausch mit Trainer und Kursteilnehmern per Chat.
—	Jetzt anmelden unter: akademie.gira.de
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Vorsprung durch Fachwissen.
Gira Akademie, Präsenzschulung
Ich bin dein Coach für schnelle WissensUpdates. Mit der Teilnahme an unseren
Seminaren sicherst du dir Wettbewerbsvorteile und zufriedene Kunden. Die Schulungen
finden in kleinen Gruppen statt und sind
immer interaktiv.
Wir sind für dich da.
—	Neueste Trends und Techniken schnell
und fachgerecht vermittelt.
—	Kompetente Trainer.
—	Programm wird ständig erweitert.
—	Jetzt anmelden: akademie.gira.de

Alexander Gärtner

Hallo
Handwerk.

Gira Akademie, Web Based Trainings

Tina Tropp

Hallo
Handwerk.

Ich bin dein 24/7-Fitness-Coach. An unseren
Web Based Trainings kannst du teilnehmen,
wann und wo du willst. Sogar auf dem
Smartphone oder Tablet. Mit regelmäßigen
Updates und neuen Trainingsangeboten
helfe ich dir, immer auf dem Laufenden zu
bleiben.
Wir sind für dich da.
—	Weiterbildung rund um die Uhr.
—	Regelmäßig neue Trainingsangebote
und Updates.
—	Jetzt anmelden: akademie.gira.de
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Smarte Assistenten

Stefan Holitschka

Hallo
Handwerk.
Gira Home Assistant
Ich bin dein neuer Auftragsvermittler. Mit dem Gira Home
Assistant, der Kunden digital berät und ihre Anfragen direkt
an dich weiterleitet, helfe ich dir lukrative Jobs zu gewinnen.
Das kostenlose Tool findest du auf unserer Website.
Wir sind für dich da.
—	Alle relevanten Projektinformationen auf einen Blick.
—	Automatisch neue Aufträge generieren.
—	Vermeidung zeitintensiver Erstgespräche.
—	Bereits in den ersten 12 Monaten wurde das Tool
über 80.000-mal genutzt.
—	Jetzt informieren unter: gira.de/home-assistant
—	Telefon +49 2195 602-6930
—	Info-Video unter: gira.de/service
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Smarter Support
mit den Gira Profi-Tools.
Gira AppShop
Ich bin dein Helfer für die effiziente Bear
beitung deiner Smart Home Projekte. Unser
AppShop ist ein einzigartiges Angebot
innerhalb der Branche. Du hast Zugriff auf
über 250 erprobte Anwendungen für den
Gira HomeServer und du kannst den Gira X1
jetzt auch um bis zu 375 Funktionen und
1.500 Datenpunkte erweitern.
Wir sind für dich da.
—	HomeServer und X1 einfach erweitern.
—	Alle Anwendungen sind bereits definiert
und leicht integrierbar.
—	Einfach herunterladen und Zeit sparen.
—	Jetzt informieren unter: appshop.gira.de

Lucas Rogowski

Hallo
Handwerk.

FEELSMART.-Konfigurator Pro

Lars Kirchhoff

Hallo
Handwerk.

Ich bin dein Kombinierer, der dich einfach
und schnell zur perfekten Smart Home Lösung bringt. Mit dem FEELSMART.-Konfigurator Pro zeige ich dir, was alles möglich ist
und führe dich intuitiv durch deine Smart
Home Projekte.
Wir sind für dich da.
—	Intuitive Programmierung.
—	Detailplanung in wenigen Schritten.
—	Wir machen dich fit: akademie.gira.de
—	Konfigurator testen unter: feelsmart.de/
planen/feelsmart-konfigurator-pro
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Technische Hotline

Kompetente Unterstützung von
der Beratung bis zur Umsetzung.
Technische Hotline, Inbetriebnahmeunterstützung

Christian Mahnkopf

Hallo
Handwerk.

Ich bin deine Rückversicherung, wenn auf
der Baustelle Fragen aufkommen. Von der
Auswahl der Produkte und Systeme bis hin
zur Inbetriebnahme unterstütze ich dich,
wann immer du Hilfe benötigst.
Wir sind für dich da.
—	Kompetenter Rat und Hilfestellung
am Telefon.
—	Lösungsfindung per Chat.
—	90 % aller Anliegen können wir
direkt klären.
—	Telefon +49 2195 602-123

Kundendienst vor Ort
Ich bin deine Verstärkung, wenn du vor Ort
Unterstützung brauchst. Meine Kollegen
und ich finden auf der Baustelle schnell und
zuverlässig Lösungen, damit bei deinen
Kunden keine Wünsche offenbleiben.
Wir sind für dich da.
—	Immer mit Rat und Tat zur Stelle.
— Telefon +49 2195 602-123

Patrick Becker

Hallo
Handwerk.
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Sivaharan Sivayoganathan

Hallo
Handwerk.

Schnittstellenberatung
Smart Home

Gira Projekt
Assistent (GPA)

Ich bin dein Kümmerer für Smart Home Projekte. Meine Kollegen
und ich sind für dich parat, um dir mit unserem Know-how zu helfen.
Denn uns ist es wichtig, dich bestmöglich zu beraten, damit du dich
jederzeit auf deine wichtigsten Aufgaben konzentrieren kannst.

Ich bin dein Projektierer für die schnelle und
einfache Inbetriebnahme von Gira Smart
Home Produkten. Mit unserer kostenlosen
Universalsoftware kannst du den Gira X1,
das Gira Sicherheitssystem Alarm Connect
und das Gira Türkommunikationssystem
einzeln in Betrieb nehmen oder intelligent
miteinander vernetzen.

Wir sind für dich da.
—	Klärung von Technik- oder Systemfragen.
—	Kompetente planerische und technische Lösungen.
—	Telefon +49 2195 602-123
—	Info-Video unter: gira.de/service

Wir sind für dich da.
—	Leichter Einstieg in den GPA unter:
akademie.gira.de
—	Telefon +49 2195 602-123

Services /

GAP

Nils Klotz

Hallo
Handwerk.

Willkommen im Club der
erfolgreichen Elektromeister.
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Mit innovativen Maßnahmen
sorgt der Club der Gira Aktiv
Partner für Vernetzung und
entscheidende Wettbewerbsvorteile.
GAP Expertenberatung
Ob Sachverständigenauskunft, Rechtsberatung oder Personal
gewinnung – der Club der Gira Aktiv Partner bringt dich weiter.
Auch mit Online-Beratungen via Teams oder Zoom.

Online-Schulungen
und digitale Treffen
Von der Unternehmensführung bis hin zum erfolgreichen Marketing –
unsere Online-Qualifizierungsformate helfen dir, dich im Wett
bewerb noch besser zu positionieren. Intensiven Austausch mit
Club-Kollegen und Experten garantieren unsere digitalen Treffen,
Stammtische und Events.

Den besten Nachwuchs
gewinnen
Geeignete Kandidaten für die Ausbildung zu finden, ist eine echte
Herausforderung. Der Club der Gira Aktiv Partner hilft auch hier: Mit
einer starken Kampagne überzeugen wir junge Talente von den smarten
Ausbildungsmöglichkeiten und Berufschancen in der Branche.

Wir sind für dich da.
—	Unterstützung durch die Gemeinschaft.
—	Top-Vernetzung und Qualifizierung.
—	Expertenberatung zu wichtigen Themen.
—	Nachwuchs- und Fachkräftegewinnung.
—	Telefon 0800 0167646
—	Info-Video unter: gira.de/service
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Streckenlieferung & Vorabersatz

Nadine Kiwitt

Hallo
Handwerk.
Produktversand ohne Wartezeit.
Streckenlieferung
Hallo Handwerk, ich bin dein Retter, wenn die Zeit drängt. Fehlen dir
auf der Baustelle Produkte, kannst du diese direkt bei uns bestellen.
Unser Team kümmert sich für dich um die Abwicklung mit deinem
Fachgroßhändler und schickt alles direkt dahin, wo du es brauchst.
Denn wir wissen, dass Zeit Geld ist.

Wir sind für dich da.
—	Zuverlässiger Versand ohne Umwege.
—	Telefon +49 2195 602-400
—	Info-Video unter: gira.de/service
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Sarah Boldt

Hallo
Handwerk.

Gerätetausch leicht gemacht.
Vorabersatz
Ich bin dein Problemlöser, wenn du dringend Ersatzgeräte benötigst.
Es ist uns wichtig, dich unkompliziert zu unterstützen, damit du deine
Aufträge umsetzen kannst. Deshalb warten meinen Kollegen und ich
nicht, bis mögliche Fehlerursachen gefunden sind, sondern schicken
dir sofort Ersatz. Alles andere klären wir dann später.

Wir sind für dich da.
—	Schneller, unbürokratischer Versand
von Ersatzprodukten.
—	Kein Zeitverlust durch Fehlersuche.
—	Telefon +49 2195 602-512
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Objektmanagement & Objektverfolgung

Mehr Chancen
bei der Auftragsakquise.
Objektmanagement, Stücklistenservice
Ich bin dein Dolmetscher für komplexe
Leistungsverzeichnisse. Ich übersetze sie
in Stücklisten, damit du Angebote erstellen
kannst. Auch bei der technischen Umsetzung deiner Bauvorhaben bin ich für dich
da. So spare ich dir wertvolle Zeit, die du
für dein Kerngeschäft nutzen kannst.

Rainer Broll

Wir sind für dich da.
—	Stücklisten zur einfacheren Angebots
erstellung.
—	Lösungsvorschläge für konkrete Projekte.
—	Telefon +49 2195 602-310
—	Info-Video unter: gira.de/service

Hallo
Handwerk.

Objektverfolgung
Ich bin dein Koordinator für Großprojekte.
Genau wie meine Kollegin Diana Otto bleibe
ich am Ball, damit dein Objekt in allen Dimensionen möglich wird. Wir stellen Kontakte
her, planen nachhaltig, wirtschaftlich und individuell und erstellen Erfolg versprechende
Angebote.
Wir sind für dich da.
—	Viele Quellen in der Baubranche.
—	Effektive Vorakquisen.
—	Maximale Auftragschancen.
—	Telefon +49 2195 602-310

Özleys Kot

Hallo
Handwerk.
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Bildnachweis:
Die Fotos entstanden in Zusammenarbeit
mit Frank P. Wartenberg, Hamburg.
Technische Änderungen vorbehalten.
Eventuelle farbliche Abweichungen zwischen den
Abbildungen in dieser Produktinformation und
dem Produkt sind drucktechnisch bedingt und lassen
sich nicht vermeiden.
Die Zukunft zu gestalten heißt auch, alles dafür zu tun,
die U
 mwelt zu schützen, in der wir in Zukunft leben
wollen. Gira unterstützt den Gedanken der Nach
haltigkeit, indem bei der vorliegenden Broschüre mit
Ressourcen verantwortlich umgegangen wurde und
umweltfreundliche Materialien verwendet wurden.
Die verarbeiteten Papiersorten sind F
 SC-zertifiziert
und bestehen zu mindestens 60 % aus Altpapier.
www.nachhaltigkeit.gira.de
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