
 

boomport und seine Unternehmer 

 

 



Reeder Matthes Boom  

stellt das boomport Prinzip vor:  



Stellen Sie sich einfach vor,  

Ihr Unternehmen bekommt eine neue Abteilung.  

Die Abteilung heißt boomport. 



boomport ist so schlank aufgestellt,  

dass sie äußerst effizient arbeitet.  

Denn eigentlich hat sie nur einen 

Mitarbeiter - nämlich Sie. 



Aber, hinter boomport stehen  

noch viele andere  

Unternehmer.  

…und deshalb hat Ihre  

Abteilung jetzt eine  

Menge hochkarätige  

Mitarbeiter. 



Als Leiter Ihrer boomport Abteilung müssen Sie 

sich hier,  

wie in jeder echten Abteilung auch, 

persönlich einbringen. 



So können Sie boomport nach eigenen 

Vorstellungen mitgestalten  

und für Ihre individuellen 

Anforderungen einsetzen. 



Übrigens, Sie zahlen für keinen einzigen 

Mitarbeiter Ihrer boomport Abteilung.  

Aber, was umsonst ist, hat bekanntlich 

keinen Wert. 



Deshalb zahlen Sie eine Gebühr.  
Praktisch fürs Interior. 



Denn Ihre Abteilung soll sinnvolle Strukturen 

und Funktionen haben 

und einen guten Eindruck hinterlassen. 



Und was bietet boomport jetzt eigentlich? 

Bleiben wir beim Beispiel Seefahrt. 



Stellen Sie sich wieder etwas vor:  

 
Einen Hafen.  



In einem Hafen finden Sie alles vor, was sich 

auf Ihr Unternehmen übertragen lässt…  

 Sie navigieren mit Ihrem Schiff auf den 

Hafen zu. Vor Ihnen liegen die Ports. 

 



Natürlich, kennen Sie die Tücken der 

unbekannten Gewässer nicht. 

Sie brauchen einen ortskundigen 
Schlepper und Lotsen. 

 



Das sind die Experten im boomport 

Expertenforum.  

 
Die helfen Ihnen mit Rat und Tat. 



Wenn Sie aber selber schon bestens navigieren 

können.  

Dann helfen Sie als Experte doch 

einfach anderen.  

So lernt Sie jeder auch sofort kennen. 



Sie legen jetzt an und Ihr Schiff wird gelöscht.  

Schon im Freihafen beginnt der Handel. 



Wenn Sie wollen, bieten Sie Ihre Produkte und 

Leistungen 

direkt auf dem Handelsplatz an. 

 



…und weil sich die boomport Unternehmer alle 

gegenseitig helfen, 
gewähren sie sich hier natürlich 

Freundschaftskonditionen. 



So können sie sich diesen Port als 

Einkaufsquelle 

und Vertriebskanal gleichermaßen 

ausbauen. 

 



Der Handelsplatz bietet aber noch viel mehr: 

 

 
z.B.: Virtuelle Verkaufsflächen 

für Lager- und Sonderverkäufe. 



Da lassen sich nicht nur die Havarieschäden 

der letzten Überfahrt inserieren,    

sondern auch Ihre Outletstores, 

Kollektionsverkäufe und alle anderen 

Sonderaktionen. 



Und Ihre Auftragsvergaben zu den 

Schiffsreparaturen 

…inserieren Sie auch gleich für die 

boomport Mitglieder. 



In 2 Tagen soll Ihr Schiff wieder auslaufen.  
Aber es bahnt sich eine Meuterei an. 



Ihre Matrosen fühlen sich in der Kombüse nicht 

mehr wohl.  

Wohin mit der gut erhaltenen  

Ausstattung und woher eine  

neue bekommen?  



Einfach die alte in der boomport 

Gebrauchtbörse inserieren 

und die neue bei den Mitgliedern 

anfragen.  



Mit potentiellen Anbietern treten Sie direkt 

über die Profile in Kontakt.  

Hier erkennen Sie, ob der Anbieter  

schon von anderen boomport  

Mitgliedern empfohlen wurde  

oder sehen sich die Referenzen  

im Profil des Anbieters an. 



Geschafft, die neue Kombüse ist drin, doch bei 

den Matrosen rumort es weiter.  

Im wahrsten Sinne.  



Kurzerhand geht der Koch über Bord.  
So, und wo bekommen Sie jetzt einen 

neuen her? Wen fragen Sie nach einer 

Empfehlung? 

 



Aber, min Jung & Deern. Wir sitzen doch alle 

im selben Boot.  

Frag‘ uns bei boomport!  



Dank der fundierten Empfehlungen auf 

boomport haben Sie schnell den 

entscheidenden Tipp. 

Dafür ist der Community Port ja da. 

 



Jetzt wollen Sie sich aber lieber schlau 

machen, wie Sie einer neuen Meuterei 

vorbeugen können.  

Also steuern Sie den Campus Port an.  



Hier recherchieren Sie nach Wissenswertem, 
was andere Unternehmer zu dem Thema 

eingestellt haben. 

 Dabei fällt Ihnen auf, dass zu Ihrem 

Fachwissen noch keine redaktionellen 

Beiträge verfügbar sind. 



Sie haben nämlich einen ultimativen 

Schlachtplan zur Abwehr von Piraten.  

 
Den stellen Sie jetzt natürlich allen 

Unternehmern zur Verfügung. 



Praktisch Ihr Beitrag für die starke 

Gemeinschaft. 

…und die Gemeinschaft lernt Sie gleich noch besser 

kennen. Ist ja beste Eigenwerbung. 

 



Bevor Sie wieder in See stechen können, muss 

noch einiges organisiert werden.  

Dafür ist der Management Port da. 



Sie brauchen jede Menge Schiffsvorräte.  

Die Konditionen, die Sie bekommen, sind 

ernüchternd. Aber, die Mannschaft hält 

zusammen.  



Mit den boomport Kollegen bilden Sie jetzt 

Einkaufsgemeinschaften.  

Ihr Schiff von 1000 BRT kann dadurch 

die Dimension eines Schiffes von 

über 20.000 BRT erlangen.  

 Na, also. Geht doch mit den Konditionen. 

 



Dank einer erfolgreichen Kooperation mit 

einem boomport Partner ist Ihr Schiff schon voll 

ausgelastet. 



Dafür nehmen Sie sein altes Schifferklavier mit 

nach Übersee. 

 

Er hat für Ihre Ladekapazitäten über 

seine Funkkanäle geworben. 



Damit alles termingerecht verladen werden 

kann,  
haben Sie einen Subunternehmer im 

Management Port angefragt, der 

Ihnen beim Verladen hilft. 



Jetzt bleibt sogar noch Zeit für eine Bordparty?  

Inserieren Sie, soviel Sie wollen!  
 

Es fallen ja keine zusätzlichen Hafengebühren an. 



   Willkommen an Bord.   
 

 
Jetzt Ihre Bordkarte lösen.  




