
PRESSEMITTEILUNG 

Umzugshelfer  zu  jeder  Zeit  an  jedem  Ort:  Die  Studenten-Umzugshilfe
vermittelt Studenten als Umzugshelfer in ganz Deutschland, Österreich und
der Schweiz

Leipzig,  11.03.2014  –  Studenten-Umzugshilfe,  eine  Online-Vermittlungsagentur,  welche  seit
nunmehr über einem Jahr deutschlandweit Studenten als Umzugshelfer vermittelt. Gegründet von
einem Studenten, der selber lange Zeit als Umzugshelfer gearbeitet hat und somit die Wünsche und
Nöte der  Kunden kennt,  hat  sich die Studenten-Umzugshilfe  jetzt  in  der  Umzugshelfer-Branche
etabliert und strebt Expansionen nach der Schweiz, Österreich und Frankreich an. 

Seit  Juni  2012  werden  jeden  Tag  Studenten  in  Deutschland,  Österreich  und  der  Schweiz  als
Umzugshelfer,  Streichhelfer,  Helfer für Messebau und für viele weitere Tätigkeiten vermittelt.  Die
Hauptaufgabe der vermittelten Studenten ist weiterhin die Hilfestellung bei Umzügen, jedoch war
gerade  in  der  Weihnachtszeit  die  Nachfrage nach Helfern  für  den  Aufbau der  Weihnachtsmarkt-
Stände sehr hoch. Des Weiteren greifen immer mehr Firmen auf die Studenten zurück, um entweder
den  Firmenumzug  unkompliziert  über  die  Bühne  zu  bringen  oder  um  sich  beim  Aufbau  ihres
Messestandes tatkräftig unterstützen zu lassen. 

Gerade  kleine  und  mittlere  Unternehmen  greifen  gerne  auf  die  unkomplizierte  Vermittlung
tatkräftiger Helfer durch die Studenten-Umzugshilfe zurück, um sich die Kosten für teure Speditionen
zu  sparen.  Am  Beispiel  eines  fränkischen  Unternehmens,  welches  seinen  Sitz  innerhalb  einer
Großstadt verlegen musste, lässt sich dies noch einmal darstellen: 

Das  Unternehmen  hat  sich  an  die  Studenten-Umzugshilfe  mit  der  Bitte  gewandt,  tatkräftige
Umzugshelfer zu  vermitteln,  welche über einen Zeitraum von 4 Wochen bei  dem firmeninternen
Umzug mitanpacken. Die Studenten-Umzugshilfe vermittelte nicht nur 4 fleißige Studenten, sondern
stellte auch sicher, dass im Krankheitsfall oder bei sonstigen Hinderungsgründen einer oder mehrerer
der 4 Umzugshelfer, jederzeit für Ersatz gesorgt wird, sodass der Umzug reibungslos über die Bühne
gebracht werden konnte. Durch die ständige Erreichbarkeit per Email oder Telefon wurde zu jeder
Zeit sichergestellt, dass jeden Tag 4 Helfer vor Ort waren. Gerade an Wochenenden und Feiertagen ist
die Erreichbarkeit von außerordentlicher Wichtigkeit, was auch von den Kunden sehr geschätzt wird. 

Über Studenten-Umzugshilfe
Die Studenten-Umzugshilfe ist eine Online-Vermittlungsagentur für Umzugshelfer. Deutschlandweit
werden Studenten als Umzugshelfer an Privathaushalte und Firmen vermittelt. Diese Dienstleistung
wird  nun  auch  seit  wenigen  Wochen  in  Österreich  und  der  Schweiz  angeboten.  Neben  der
Vermittlung von  Umzugshelfern,  organisiert  die  Studenten-Umzugshilfe  auch  das  Einrichten  einer
Halteverbotszone, das Reservieren eines Umzugstransporters und die Vermittlung von umzugsnahen
Dienstleistungen, wie die Bürgschaft einer Mietkaution, der Wechsel des Stromversorgers oder das
Abschließen einer günstigen Hausratversicherung. Erreichbar ist die Studenten-Umzugshilfe jederzeit
telefonisch oder per Email bzw. Buchungs-und/oder Angebotsformular auf der Homepage. Durch die
klare Preistransparenz und günstige Preispolitik setzt sich die Studenten-Umzugshilfe klar von ihren
Konkurrenten ab. 

Weitere Informationen finden Sie unter http://studenten-umzugshilfe.com 

Kontakt: 

http://studenten-umzugshilfe.com/


Constantin Schwilk
Studenten-Umzugshilfe
Alfred-Kästner-Str. 22b
04275 Leipzig
Deutschland 
Telefon  +49 (0) 341 / 26507106
Handy: +49 (0) 151 / 50654734 
Email: info@studenten-umzugshilfe.com 
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