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 HigHligHts  
 
 •	 DeDizierte AnsprechpArtner ALLnet proDukte 
 •	 trAinings – exkLusive WebinAre,ALLnet trAinings in ALLershAusen 20% rAbAtt
	•	 nFr rAbAtt bis zu 50%
	•	 projektrAbAtt Ab 5000 euro unD bei cAse stuDies
	• inDiviDueLLes MArketing MAteriAL 
 
 
 sUPPORt 
  
 pre-sALes support 
 

 Wir unterstützen sie bereits in der Angebotsphase und geben ihnen einen weitläufigen Überblick über unsere produkte.  
 gemeinsam mit ihnen finden wir die perfekte Lösung für ihr projekt und sichern ihnen so zufriedene kunden. Damit sie sich im   
 vorfeld über die produkte informieren können oder ihren kunden die produkte zeigen können, bieten wir ihnen nach Absprache   
 sehr gerne auch teststellungen an. 
 
 

 projekt unterstÜtzung 
 

 Wir unterstützen sie gerne auch direkt vorort und begleiten sie zu ihren kundenterminen oder unterstützen sie mit ausführlichem 
 Marketing Material. unser team hilft ihnen sehr gerne bei der realisierung ihre projekte.
 Wenn sie bei der problemlösung nicht weiterkommen, unterstützen wir sie gerne über team viewer und sorgen so zusammen mit  
 ihnen für eine schnelle und zufriedenstellende problemlösung. so lässt sich die reaktionszeit auf ein Minimum reduzieren und   
 probleme bei konfiguration und Wartung schnellstmöglich lösen. 
 
 

 AFter sALes support 
 

 Wir bleiben am ball: bei jeglichen Fragen und problemen unterstützen wir sie nach der erfolgreichen realisierung des projekts und  
 sorgen zusammen mit ihnen für eine langfristige und erfolgreiche kundenbeziehung.  
 

 knoWLeDge bAse 
 

 in dem knowledge base bereich können sie sich mit anderen Fachhändlern austauschen und sich über technische hintergründe der 
 geräte informieren. hier erhalten sie auch alle verfügbaren Marketingmaterialien.
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 sAlEs 
  
 projektrAbAtt 
 

 Damit sie konkurrenzfähige Angebote abgeben können, gewähren wir ihnen ab einem Auftragswert von 5.000 euro einen rabatt  
 von bis zu maximal 5 prozent. Für projekte mit geringerem Auftragswert können sie durch bereitstellung von „case studies “   
 ebenfalls  die möglichen rabatte erzielen. 
 Als premium partner erhalten sie fest in ihren kundendaten hinterlegte rabatte von bis zu 2 % auf alle ALLnet produkte 
 
 

 preisnAchLAss AuF nFr geräte (not For resALe) 
 

 Damit sie ihre kunden bereits von Anfang an von den vorteilen der angebotenen produkte überzeugen können, gewähren wir   
 ihnen bis zu 50 prozent rabatt auf Demo/nFr Ware. 

 
 
 persönLicher AnsprechpArtner 
 

 Wir fangen nicht jedes Mal wieder bei null an: Durch feste Ansprechpartner garantieren wir eine schnelle reaktionszeit und sorgen  
 so für eine zügige und vertrauensvolle Abwicklung ihrer Anfragen. 

 
 
 unterstÜtzung Durch unser verkAuFsteAM 
 

 umso besser sie sich mit unseren produkten auskennen, umso einfach ist es ihre kunden von den vorteilen zu überzeugen. unser  
 regional aufgestelltes Außendienst-team besucht sie gerne vorort und stellt ihnen unsere produkte und technologien vor. 
 
 

 QuALiFizierte LeADs 
 

 Anfragen, die wir direkt von unternehmen oder behörden erhalten, geben wir an unsere zertifizierten partner weiter. Diese   
 hochwertigen Leads bieten ihnen schnell und einfach zugriff auf neue kunden mit großem potential.
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 MARkEting 
 
 AuFListung iM onLine bezugsQueLLen FinDer 
 

 Dieser eintrag sichert ihnen Aufmerksamkeit in ihrer region und hilft ihnen bei der generierung zusätzlicher Aufträge. so sehen die  
 interessenten sofort, wo sie zertifizierte händler mit erweiterten produktkenntnissen finden.  
 
 

 cAse stuDies 
 

 Damit sie ihre kunden auch von der Qualität und der positiven resonanz im Markt überzeugen können, senden wir ihnen jederzeit  
 gerne case studies zu den unterschiedlichsten ALLnet Lösungen. 
 
 

 kostenLoses MArketing MAteriAL 
 

 sie erhalten unsere produktinformationen, kataloge oder produkt-Matrixen, in der gewünschten stückzahl. 
  
 

 neWsLetter 
 

 Als premium kunde erhalten sie einen vierteljährlichen newsletter, der sie mit spannendem hintergrundwissen zu den „latest   

 technologies“ und den „must haves“ aus dem portfolio versorgt. 
 
 
 tRAining 
 
 vergÜnstigungen AuF ALLnet proDuktschuLungen 
 

 Wir gewähren ihnen einen rabatt von 20% auf alle gebuchten ALLnet produktschulungen. 
 
 

 kostenLose WebinAre  
 

 Als premium partner können sie an allen ALLnet brand Webinaren kostenlos teilnehmen.
 zusätzlich stellen wir ihnen alle Webinare auch offline zur verfügung – selbstverständlich können sie die Webinare auch ihren   
 kunden zur verfügung stellen. 
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