Das Erfolgsrezept: Hervorragendes Material, großartige
Verarbeitung, ausgezeichnete Zusammenarbeit.

Best-Partner-Programm
Gemeinsam Ziele erreichen. Zur vollsten Zufriedenheit.

Partnerschaftlich
in jeder Beziehung.
sehr verehrter Geschäftspartner,
wir sind überzeugt, dass die wahre Qualität von Beziehungen sich mit der Zeit zeigt,
die man seite an seite verbringt. und im Gespräch miteinander. Denn nur, wer sich
kennt, kann sich optimal unterstützen, erfolgreich zusammenarbeiten und gemeinsame
Ziele erreichen.
Deshalb möchten wir mit ihnen – ganz gleich, wie lange wir bereits miteinander zu tun
haben – ins Gespräch kommen, ihre arbeitsweise noch besser verstehen lernen und ihnen
unsere abwicklungsprozesse und technischen Möglichkeiten näher bringen.
Zur Vereinfachung und Verbesserung unserer Zusammenarbeit haben sie bei uns obligatorisch jeweils einen festen – für ihre Belange zuständigen – ansprechpartner im Vertriebsaußendienst, im Vertriebs-innendienst und in der Konstruktion (je nach Material-Kategorie).
aber wir möchten den Betreuungsgrad noch weiter verbessern und die abwicklung aller
Geschäftsvorfälle noch weiter vereinfachen. Der Ertrag aus diesen Maßnahmen soll ihnen
zugute kommen.
Partnerschaftlichkeit auf allen Ebenen für einen noch besseren Erfolg – das ist unser Ziel.
Herzlich willkommen bei unserem Best-Partner-Programm!

Dipl.-Betriebswirt Mario stühm
leitung Geschäftsbereich Einzelhandel

Vorstand
Helmut roßkopf
im Gespräch mit
einem Mitarbeiter
aus der fertigung.

unsere Mitarbeiter aus der
Produktion arbeiten eng
mit ihrem ansprechpartner
aus dem Vertrieb zusammen.
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Ihre Vorteile

für jeden Partner
das richtige Programm.
Mit dem, was unsere kontinuierliche Zusammenarbeit ihnen bietet, stehen sie gut da.
Dabei sparen sie nicht nur Zeit und Geld, sondern genießen auch attraktive Vorzüge.
Wir stellen ihnen regelmäßig arbeitsplatten in aktuellen Dekoren für Ihre ausstellung
zur Verfügung. und wir laden sie zu unseren Best-Partner-seminaren ein. an interessanten orten und in entspannter atmosphäre stärken wir unsere Geschäftsbeziehung und
investieren in deren Qualität.
JaHrEsZiEluMsatZ:

BronZE

silBEr

GolD

über 25.000,- €

über 37.500,- €

über 50.000,- €

1 ausstellungsplatte*

2 ausstellungsplatten*

3 ausstellungsplatten*

2 tage Best-Partnerseminar in
gehobenem ambiente

2 tage Best-Partnerseminar in
gehobenem ambiente

2 tage Best-Partnerseminar in
gehobenem ambiente

* ohne Berechnung bei einer vereinbarten Standzeit von 2 Jahren und mit einem maximalen Nettoauftragswert von
2.000 € je Kommission nach Abzug der Ausstellungskonditionen

Wird der Zielumsatz nicht erreicht oder wenn sie zusätzliche ausstellungsplatten
benötigen, greift für die ausstellungsplatte – gegebenenfalls nachträglich – das bekannte
amortisations-Modell.

Wir finden: Zu einer guten Partnerschaft gehört mehr als perfekte
Planung, Verarbeitung, lieferung, Montage und optimaler service.
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Weitere Vorteile für
alle Best-Partner-Programm teilnehmer:

sie erhalten die komplette DEluXE-ausführung der
rosskopf + Partner Musterausstattung aus dem
lagersortiment gratis:
• DEluXE-Materialmuster (format Din a4)
für Mineralwerkstoff, Quarzstein, Porzellankeramik,
DEKton® und naturstein.
• DEluXE-Kantenmuster für Mineralwerkstoff,
Quarzstein, Porzellankeramik, DEKton® und
naturstein.
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Wir bleiben in Kontakt. regelmäßig und zuverlässig.
Das bedeutet:
• regelmäßige Prüfung und aktualisierung ihrer
Muster und unterlagen
• information über technische neuerungen und
Verbesserungen
• fortlaufende ausstattung mit den aktuellsten
Materialien für ihre studio
• Begleitung bei der umsetzung des
gemeinsamen Businessplanes

im Eingangsbereich ihrer ausstellung präsentieren
sie sich durch das Emblem als Best-Partner.
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Weitere Vorteile

optimale Zusammenarbeit bedeutet:
• als Grundlage für unsere Konstruktionszeichnungen nutzen wir die von ihnen
gelieferten Kunden- und Planungsdaten
• Wir erhalten von ihnen gemäß unserer checkliste alle benötigten angaben
zur jeweiligen Kommission. Darüber hinaus liefern sie uns bitte:
•

die ansichtszeichnungen aus ihrem Planungssystem als PDf

•

die Draufsichtszeichnung der arbeitsplatte mit Maßen als PDf

•

den unterschrankplan als PDf

•

die Zeichnung der arbeitsplatte im „.dxf“- oder „.dwg“- format

so lassen sich eventuelle Missverständnisse vermeiden
und Prozesse optimieren
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optimaler lieferservice bedeutet:
• sie profitieren auf Wunsch von unserer
2-Mann-auslieferung
• Bei Meldung von verdeckten transportschäden
außerhalb der üblichen Meldefrist von 6 tagen
finden wir eine kulante lösung
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optimaler schadensservice bedeutet:
• Wir beheben den schaden so unbürokratisch und
schnell wie möglich
• Wir untersuchen und klären erst nach der schadensbehebung die abläufe, die zum schaden geführt
haben; dabei brauchen wir ihre unterstützung
• Wir bieten zusätzlich eine Plattenversicherung an.
Diese gewährleistet eine zusätzliche sicherheit,
bis die Platte aufliegt (max. 60 tage).

6

4
5

Porzellankeramik erweitert das spektrum
spannender oberflächen und Materialien.
Hier z. B. im farbton corten red als
kratzfeste arbeitsfläche und Möbelfront.

„Unsere Ziele können wir nur
gemeinsam erreichen.
Wir geben alles, damit Sie und
wir zusammen erfolgreich sind.“
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Ihre Teilnahme

nehmen sie jetzt am
Best-Partner-Programm teil.
Grundlage der teilnahme ist die umsatzplanung, die wir individuell mit ihnen erarbeiten.
alles, was sie jetzt tun müssen, ist Kontakt mit uns aufzunehmen und sich für die teilnahme am Best-Partner-Programm anzumelden.
Gemeinsam setzen wir Ziele, die wir für jede Materialgruppe festlegen. Darauf basierend
erhalten sie dann für den realisierten umsatz jeder Materialgruppe die entsprechende
rabattierung*. für rosskopf premium sind dies die Materialgruppen Mineralwerkstoff,
Porzellankeramik, Quarzstein, DEKton® und naturstein. im Bereich rosskopf basic sind
dies basic mineral, basic ceramic und basic quarz.

geplanter Jahresumsatz

material-rabatt*

geplanter Jahresumsatz Gesamt
Mineralwerkstoff
Porzellankeramik

premium

premium

premium

premium

Quarzstein

premium

DEKton®

naturstein

premium

basic mineral
basic ceramic
basic quarz

* Ggf. mit Verbänden getroffene Vereinbarungen werden auf die Rabatte angewandt.

Ja, ich nehme am Best-Partner-Programm teil.
Die Durchführungsvereinbarungen habe ich zur Kenntnis genommen.
Kunde:
ort:

Datum, unterschrift Best-Partner

Datum, unterschrift rosskopf + Partner aG
Bitte senden sie diese seite an rosskopf + Partner.
fax:

+49 (0) 36021 9899-10

Mail: best-partner@rosskopf-partner.com
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Obermehler (1)
Kompetenzzentrum
Quarzstein und Hauptsitz
Am Flugplatz 3
99996 Obermehler
Deutschland
Hennersdorf (2)
Kompetenzzentrum
Mineralwerkstoff
Bahnhofstraße 16
09573 Augustusburg-Hennersdorf
Deutschland

1

3
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Schlotheim (3)
Logistikzentrum
Alltronikerstraße
99994 Schlotheim
Deutschland

ROSSKOPF + PARTNER AG
Telefon +49 (0) 36021 9899-0 · Telefax +49 (0) 36021 9899-10 · E-Mail info@rosskopf-partner.com

rosskopf-partner.com

