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Junge Unternehmen im 
Landkreis Vulkaneifel

Neukundenakquise als vertriebliche Dienstleistung
Simone Selle aus Lissendorf ist Inhaberin von „SELLVICE“
Simone Selle ist mit Leib & Seele Ver-
trieblerin. Ihre Ausbildung und langjähri-
ge vertriebliche Erfahrungen machen sie 
zur Expertin, wenn es um Dienstleistun- 
gen wie Neukundenakquise, Reaktivie-
rung alter Kunden oder auch Nachfas-
saktionen und Terminvereinbarungen 
geht. 

Die Idee, sich im Vertrieb selbstständig 
zu machen, wuchs schon seit einigen 
Jahren. Nach der Geburt ihrer Tochter 
startete sie das Unternehmen 2014 zu-
nächst im Nebenerwerb, um erste Kun-
den zu werben und die Marktfähigkeit 
ihrer Idee zu testen.

Gespräche mit der Wirtschaftsförde-
rungsgesellschaft Vulkaneifel (WFG) und 
die Teilnahme am Projekt „Clever durch 
das Netz 2.0 - Webinare zur Gründungs-
qualifizierung von Frauen auf dem Land“  - 
gaben einen zusätzlichen Motivations-
schub und so wurde am 01.01.2016 die 
Firma „SELLVICE“ gegründet.
„Mit meinen Dienstleistungen biete ich 
den Firmen die nötige Flexibilität und die 

passenden Bausteine, um deren vertrieb-
lichen Erfolg zu optimieren, neue Kunden 
zu gewinnen und brachliegendes Kun-
denpotenzial wieder zu reaktivieren.“ 

- Simone Selle -

Das Unternehmen läuft bisher sehr er-
folgreich. Eine erste Mitarbeiterin, eben-
falls mit Erfahrung in der Akquise, konnte 
bereits eingestellt werden. 

Der Kundenstamm von SELLVICE ist 
dabei breit gefächert. Unterschiedliche 
Branchen und Firmengrößen (vom Start-
up bis zum mittelständischen Familien-
unternehmen) nutzen die Dienstleistun-
gen. Der klare Vorteil  besteht darin, die 
Leistungen je nach Bedarf und Budget 
buchen zu können.
Dabei setzt sich Unternehmensgründerin 

Simone Selle klar von „Call-Centern“ ab 
und bietet Qualität statt Quantität. Eine 
intensive Einarbeitung in Produkte und 
Dienstleistungen des Kunden ist für Si-
mone Selle daher selbstverständlich.

Lissendorf bietet für sie den idealen 
Standort. Die notwendige schnelle In-
ternetverbindung für die berufliche Tä-
tigkeit ist vorhanden und daneben bietet 
der Ort für die Familie, von der Kita über 
Geschäfte bis zum Arzt, eine perfekte 
Infrastruktur.

„Täglich das tun zu können, was mir  
Spaß macht und beruflich erfolgreich 
zu sein im Einklang mit den Bedürfnis-
sen meiner Familie. Ich bin froh, diesen 
Schritt gewagt zu haben.“

- Simone Selle - 

SELLVICE

Simone Selle Vertriebsservice

Wiesentalstraße 14

54587 Lissendorf

Tel.: 06597/9249074

E-Mail: info@sellvice.de

www.sellvice.de

„START UP“  Die Serie über erfolgreiche Jungunternehmer im Landkreis Vulkaneifel

In der Serie „START UP“stellt die Wirtschaftsförderungsgesellschaft
Vulkaneifel regelmäßig Jungunternehmer vor. 

Ansprechpartner: Jan Pontzen, WFG Vulkaneifel mbH, Mainzer Str. 24, 54550 Daun, 
Tel.: 0 65 92 / 93 32 04, E-Mail: jan.pontzen@vulkaneifel.de
www.gruenderland-vulkaneifel.de

„Arbeiten von zu Hause aus“ – Simone Selle an ihrem Schreibtisch in Lissendorf (Foto: privat) 


