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Über SQS
SQS Live - Sicherheit mit System

Durch jahrzehntelange Erfahrungen der Gründer hat sich SQS – Safety Quality System – in kürzester Zeit zu einem der umfangreichsten
Online-Vertriebsunternehmen für Brandschutz- und Sicherheitsprodukte entwickelt. Das Sortiment umfasst nicht nur Produkte
namhafter Markenhersteller, sondern auch Waren aus eigener Fertigung. Der hohe Anspruch, den wir an alle vertriebenen Produkte
stellen sowie das Streben nach optimaler, kundenorientierter Serviceleistung spiegelt sich in den exzellenten Bewertungen des Trusted
Shops Gütesiegels wieder.

Das Onlinevertriebsunternehmen SQS UG (Haftungsbeschränkt) wurde im November 2011 von den geschäftsführenden Gesellschaftern
Bastian und Josef Schlott gegründet. Beide Geschäftsführer verfügen über jahrzehntelange Berufserfahrungen. Zielsetzung beider Gründer
war es, ein modernes kunden - und zukunftsorientiertes Onlineunternehmen zu schaﬀen, dass sich durch sein umfangreiches Sortiment mit
leistungsstarken Preisen hervorhebt.
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Über die Gründer
Josef Schlott, der bereits seit 1970 in der Brandschutzbranche tätig ist, hat sich hier auf die fachgerechte Installation von Brandschutz- und
Sicherheitssystemen spezialisiert. Hierbei standen immer im Vordergrund qualitativ hochwertige Produkte anzubieten und Kundenorientierte
Dienst- und Werksleistungen abzuliefern. Dabei spielte die fachgerechte und normative Beratung immer zuerst die wichtigste Rolle. In
seinem Focus als Geschäftsführer von SQS steht vor allem die Entwicklung neuer Produkte, die Verbesserung Markt begleitenden Produkte,
sowie das interne und externe Schulungswesen unserer Mitarbeiter und anderer gewerblicher Kunden, im Vordergrund.
Bastian Schlott stieg 1994 in das schwäbische Familienunternehmen mit ein. Als gelernter Groß- und Außenhandelskaufmann konnte er
das technische Grundwissen mit den kaufmännischen Grundbausteinen schon im jungen Jahren perfekt miteinander verbinden.
Als Geschäftsführer der SQS UG ist es Ihm vor allem wichtig, die harmonische Verbindung von traditionellen Werten mit den
modernen Veränderungen zu vereinen, Innovation und Qualität in das Unternehmen einﬂießen zu lassen und sich als Systemanbieter auf

dem Markt zu etablieren.

Über unsere Mitarbeiter
Das Erfolgsgeheimnis der SQS UG begründet sich vor allem durch unsere geschulten und gut ausgebildeten Mitarbeiter. Alle arbeiten bei
uns Hand in Hand und wir motivieren uns gegenseitig mit den Erfolgen, die wir alle als Team für Sie und SQS erreichen. Von Ihrer
Kundenbestellung in unserem Onlineshop, über die Abwicklung Ihrer Bestellung bis hin zum Versand Ihrer Ware, bemühen wir uns in jeder
Situation für Sie als unseren Kunden da zu sein und alles dafür zu tun, damit Sie Ihre bestellte Ware schnellstmöglich und korrekt erhalten.
Darüber hinaus versuchen wir alle Fragen, die uns im Tagesgeschäft per Mail oder auch telefonisch erreichen, schnell und gezielt zu
beantworten. Hierbei versuchen wir bereits im Vorfeld, Ihnen so viel wie möglich an Informationen über unsere Produkte zur Verfügung zu
stellen. In unserem Fragen und Antworten – Bereich (FAQ) haben wir bereits viele Fragen von Kunden gesammelt und für Sie beantwortet.
Also schauen Sie doch dort einmal vorbei. Sollten Sie Ihre Frage dort nicht beantwortet ﬁnden, steht Ihnen unser Kundenservice jeder Zeit
gern mit Rat und Tat zur Seite.

So ﬁnden Sie uns

