PRESSEMITTEILUNG
rent a butler baut Dienstleistungsangebot aus
Frenkendorf, 31. Dezember 2015 - Das Start-Up-Unternehmen rent a butler by
Pascal Koehli konnte im Laufe des Jahres die Geschäftstätigkeit im
Nebenerwerb kontinuierlich ausbauen und erweitert nun die Angebotspalette
für 2016 mit zusätzlichen Dienstleistungen, die insbesondere für Privatpersonen
Unterstützung und Entlastung im Alltag bringen sollen. Ende Januar wird zudem
eine eigene Internetpräsenz über das gesellschaftlich nachhaltig orientierte
Jungunternehmen aufgeschaltet.
Egal ob der Terminkalender zu voll ist und die private Administration auf der Strecke
bleibt, alltägliche Aufgaben nicht mehr selber erledigt werden können oder ein Chauffeur
für den geplanten Ausflug benötigt wird. Dafür gibt es in der Region Basel eine neue
Anlaufstelle, nämlich den persönlichen Butler auf Zeit. Der Butler entlastet, hilft aus oder
nimmt den Kunden kleine und grössere Aufgaben ab. Bereits ab 60 Minuten kann man
die Dienstleistungen des Butlers in Anspruch nehmen.
Von der Idee bis zur Umsetzung
Hinter der Initiative steckt der Baselbieter Pascal Koehli. „Als vielseitig interessierte und
dienstleistungsorientierte Person schätze ich den persönlichen Kontakt mit Menschen und
abwechslungsreiche Aufgaben", erklärt er. Daraus ist bereits vor einiger Zeit die Idee mit
rent a butler entstanden. Komplett auf die Karte Selbständigkeit zu setzen, kam für ihn
aber nicht infrage. Er reduzierte deshalb 2014 sein Arbeitspensum als Product Manager
bei einer bekannten Süsswarenfirma. Langsam aber stetig nahm das Projekt dann
konkretere
Formen
an:
die
Unternehmensphilosophie,
das
Logo
mit
der
charakteristischen roten Fliege, das einprägsame Outfit, die überlegte Ausgestaltung des
Angebots, die ersten kleineren Aufträge und bald also der eigenhändig gestaltete und
sorgfältig durchdachte Internetauftritt als vorläufiger Höhepunkt eines ganz bewusst
gewählten Prozesses mit durchaus autodidaktischem Hintergrund. „Ich lerne gerne Neues
dazu", sagt Pascal Koehli und ergänzt: „Es ist mir sehr wichtig, dass hier meine
Handschrift klar erkennbar ist, das braucht aber natürlich seine Zeit."
Gegen den Trend
Zeit nehmen will sich der Gründer und Inhaber neben seiner Teilzeitstelle jetzt vor allem
auch für seine Kunden. Ihre Anliegen und Bedürfnisse sollen im Mittelpunkt stehen. Mit
Freude blickt er auf die kommenden Aufträge und steht den Hilfesuchenden mit Rat und
Tat gerne zur Seite. In Zeiten von fortschreitender Automatisierung und ständig
wechselnden Ansprechpersonen ist der persönliche Butler auf Zeit geradezu eine
wohltuende Ausnahmeerscheinung.
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