Jungmeisterbroschüre

An alles gedacht?
Gute Ideen für Unternehmensstarter.

Selbstständig, aber nicht allein –
mit einem starken Partner an Ihrer Seite.

Lieber Jungmeister,
Sie haben sich entschlossen, Ihr eigenes
Unternehmen zu gründen. Dazu möchten wir
Sie beglückwünschen!
Solch eine Entscheidung erfordert Mut und
Entschlossenheit. Und selbstverständlich auch
eine Menge Verantwortungsbewusstsein.
Sie können sich als Selbstständiger auf starke
Unterstützung von Vaillant verlassen. Damit
Sie sich voll und ganz auf Ihre Arbeit und Ihren
Erfolg konzentrieren können.

Planung
Bestandsaufnahme
Marketing
Verträge & AGB
Versicherungen
Verwaltung
Mitarbeiter
Weiterbildung
Ihr Partner Vaillant

4
6
8
10
14
16
18
20
22

2/3

Ihr Erfolgsplan passt,
wenn Sie ihn immer anpassen.

Planung

Erinnern Sie sich noch an die Zeit,
in der Ihr Unternehmen konkrete
Formen annahm? Als aus Ihrer Idee
eine echte Planung wurde?
Einen Businessplan zu entwickeln, ist
die Voraussetzung für jedes Gewerbe.
Sicher mussten auch Sie an der einen
oder anderen Stelle erst einmal mut
maßen, wie sich Ihre Firma entwickeln
würde?
Und wie sieht es heute aus, einige
Zeit danach mit der Erfahrung eines
Jungunternehmers? Hat es bereits
Entwicklungen gegeben, die von dem
abweichen, was vorgesehen war?
Sicher ist manches auch bereits
viel besser gelaufen, als Sie dachten.
Pläne sind gut und richtig,
aber sie müssen hin und
wieder der Praxis angepasst
werden.
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Gut zu analysieren,
hilft gut zu handeln.
Stärken-Schwächen-Analyse
Hin und wieder ist es nützlich, eine
Bestandsaufnahme zu machen und zu
prüfen, wo Ihr Unternehmen steht:
? Wo liegen meine Stärken, was kann
meine Firma am besten?
? Auf welche Dinge muss ich in Zu
kunft verstärkt achten?
? Und wo bieten sich noch Chancen,
die bislang ungenutzt sind?

Die Gegenüberstellung Ihrer Stärken
und Schwächen wird Ihnen helfen
herauszufinden, was gut und was
weniger gut ist.

Zur Bewertung Ihrer Aufstellung sollten
Sie auch Faktoren einbeziehen, die Sie
nicht kontrollieren können.
? Wie ist der Markt in meinem Umfeld?
? Welche Ansprüche haben meine
Kunden?
? Wie werden Sie von anderen
gesehen?
? Was ist wichtig, was eilig?
? Was kann warten oder sogar
vernachlässigt werden?
Wenn Sie die komplette Aufstellung ge
macht und für sich ausgewertet haben,
erhalten Sie einen guten Überblick. Jetzt
wissen Sie, welche Aspekte optimiert
werden sollten.

Ganz wichtig ist es, Menschen außer
halb Ihrer Firma zu fragen. Seien Sie
offen und ehrlich zu sich, stellen Sie
alle Ihre Erkenntnisse zusammen und
ordnen Sie sie anschließend.

Bestandsaufnahme

Konkurrenzanalyse
Neben dem Blick auf Ihre eigene
Firma, kann es von Vorteil sein, sich
den Wettbewerb anzuschauen.
? Was hat sich seit meinem Start auf
dem Markt verändert?
? Welche Position nehme ich ein,
welche Nische kann ich besetzen?
? Womit werben Ihre Konkurrenten?
Wenn Sie genau wissen, was Ihre Mitbe
werber anbieten, können Sie sich auch
besser von diesen absetzen.
Nutzen Sie parallel die
Stärken-Schwächen-Analyse,
um ein Alleinstellungsmerkmal gegenüber Ihren
Mitbewerbern zu definieren.

Partner und Lieferanten
? Woher beziehe ich mein Material?
? Wie viel Zeit muss ich für die
Beschaffung aufwenden?
Ein kompetenter und verlässlicher
Partner kann Ihnen eine Menge Arbeit
abnehmen. Insbesondere, wenn die
Leistungen speziell auf die Bedürfnisse
von Handwerkern abgestimmt sind.
Zum Beispiel bietet Ihnen Vaillant
einen mobilen Ersatzteilkatalog, den
Sie einfach von unterwegs aus abrufen
können. Sie finden die Anwendung auf
www.vaillant.de im FachpartnerNET.
Ihr Vorteil: Sie sparen wertvolle Zeit und
damit letztendlich Kosten.

Kunden und Standorte
Lernen Sie Ihre Zielgruppe und deren
Lebenswelt kennen, dann können
Sie auch die bestmöglichen Angebote
machen.
? Wem biete ich welchen Service?
? In welchem Umfeld befindet sich
mein Unternehmen?
Prüfen Sie die Nähe zu Ihren
Kunden.
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Ideen haben viele.
Haben Sie die richtigen!

Startphase perfekt nutzen
Am Anfang macht man sich erste
Gedanken über das eigene Marketing.
Eine Geschäftspapierausstattung wird
erstellt, Fahrzeuge werden beschriftet,
vielleicht auch eine Firmenbroschüre
konzipiert. Und danach?
? Ist meine Eigenwerbung
ausreichend und zielgerichtet?
? Investiere ich genug Zeit und
Geld, um auf mich aufmerksam
zu machen?
? Ist meine Außendarstellung
einheitlich?

Es ist wichtig, konsequent
bei einer Linie zu bleiben.
Damit man Sie wiedererkennen kann,
sollten Sie immer Ihr Firmenlogo
verwenden. Auch eine einheitliche,
bestenfalls eigenständige Bildwelt
hilft, Ihr Unternehmen schneller wahr
zunehmen.
Wenn Sie noch neu auf dem Markt
sind, können Ihre Kunden noch nicht
wissen, wie gut Sie sind. Allein deshalb
ist Werbung unverzichtbar.

Marketing

Stärken hervorheben
Wichtig beim Marketing ist es, zu
beobachten, was Ihre Konkurrenten
machen. So erfahren Sie, wie Sie sich
von diesen abheben und Ihre Stärken
in den Vordergrund stellen können.
? Unterscheide ich mich klar von
meinen Konkurrenten?
? Erscheine ich dabei noch glaub
würdig und vertrauenswürdig?
Der perfekte Service für Sie
Vaillant unterstützt Sie gerne bei der
Erstellung Ihrer Werbung und der
zugehörigen Werbemittel.
Unsere Services haben wir im
FachpartnerNET im Menüpunkt
WerbungAKTIV im Bereich Marketing
unter „Werbung gestalten“ gebündelt.
Wir bieten Ihnen:
Professionelle verkaufs
fördernde Maßnahmen
Individuelle Werbemittel, mit
Ihrem Logo
Erstellung und Nutzung einer
eigenen Homepage
Tipps und Inspirationen sowie
Anzeigenvorlagen
Profitieren Sie von WerbungAKTIV
als Vaillant Excellenz Partner.
Sprechen Sie dazu Ihren Vaillant
Außendienstmitarbeiter an.

Mut Neues auszuprobieren
Manche Marketing-Ideen sind kurz
lebig, manche prägen sich ein. Beides
ist gut so, denn so haben Sie einer
seits die Chance, sich auszuprobieren.
Andererseits braucht es aber hin und
wieder eine Weile, bis eine Idee seine
Wirkung entfaltet.
? Sind meine Marketing-Maßnahmen
aufmerksamkeitsstark?
? Setze ich beim Marketing auf neue,
innovative Ideen?
Wenn eine Maßnahme nicht
den erhofften Erfolg bringt,
dann probieren Sie eben
etwas Neues!
Sicher, oft muss etwas repariert oder
ausgebessert werden. Doch eben
so erhalten Sie auch Aufträge von
Kunden, die eine längere Bedenkzeit
brauchen. Meist sind diese Aufträge
aber auch die Lukrativsten, weshalb es
sich lohnt, bei dieser Zielgruppe einen
längeren Atem zu haben. Dazu ist es
notwendig zu wissen, wo, wann und
wie man diese Menschen am besten
anspricht.
? Suchen Ihre Kunden mehr im
Internet nach Angeboten?
? Oder informieren Sie sich über
die Tageszeitungen?
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Je besser das Vertragswerk,
desto leichter das Handwerk.

Verträge & AGB

Bevor die eigentliche Arbeit beginnt,
müssen mit Kunden und Lieferanten
oft erst einmal die Auftragsdetails ge
klärt werden. Wer hier gut vorbereitet
ist, spart viel Zeit – und nicht selten
auch Ärger.
Auch, wenn Sie nicht dazu
verpflichtet sind, zeigt die
Erfahrung, dass Sie Verträge
aus Beweisgründen grund
sätzlich in schriftlicher Form
abschließen sollten.
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Gerade das Kleingedruckte
verdient große Aufmerksamkeit.

Der Werkvertrag
Nehmen Sie einen Kundenauftrag
an und stimmt dieser Kunde Ihrem
Angebot zu, so gilt der so genannte
Werkvertrag als abgeschlossen.
Im Werkvertrag muss der genaue
Auftragsumfang aufgeführt, ein
Fertigstellungstermin genannt und
die Höhe des Werklohns festgelegt
sein. Zur Einhaltung dieser Abspra
chen verpflichten dann natürlich
auch Sie sich.

Der Werklieferungsvertrag
Wenn Sie ein neues Heizgerät instal
lieren und dieses Gerät im Rahmen
des Auftrags mitliefern, kommt ein
Werklieferungsvertrag zustande. Die
ser Vertrag regelt also zugleich eine
Handwerksleistung sowie einen Kauf
eines oder mehrerer Gegenstände.

Der Kaufvertrag
Kaufverträge schließen Sie einerseits
mit Lieferanten über die Abnahme
von Material und Geräten, anderseits
auch mit Kunden, wenn Sie diesen
Produkte verkaufen. Preis und Liefer
termin müssen vereinbart sein, es
gelten in der Regel die gesetzlichen
Bestimmungen zu Gewährleistung und
Rücknahme.
? Enthalten Ihre Verträge Zahlungs
fristen?
? Vereinbaren Sie bei Handwerks
arbeiten Abnahmeprotokolle?
All das klingt nach relativ viel Auf
wand, aber es sind wichtige Schritte,
um spätere Unklarheiten zu vermeiden.

Verträge & AGB

Die allgemeinen
Geschäftsbedingungen (AGB)
Eine zusätzliche Erleichterung für
Sie stellen vorformulierte AGB dar.
Hiermit werden Verträge vereinfacht,
standardisiert und somit beschleunigt.
Hier hinein gehören alle allgemein
gültigen Absprachen zur Leistungs
erbringung und Gewährleistung. Indi
viduelle Absprachen im Rahmen des
Rechts können Sie dennoch mit Ihren
Kunden treffen.
Meistens werden Verträgen die All
gemeinen Geschäftsbedingungen als
zusätzliche Seiten hinzugefügt. Zudem
sollten Sie, beispielsweise auf Ihrer
Website, einen Bereich haben, in dem
diese für Ihre Kunden frei zugänglich
und jederzeit nachprüfbar sind.
Musterformulierungen finden
Sie im Internet, bei den
Industrie-, Handels- oder den
Handwerkskammern.

Diese 5 Punkte sollten nicht fehlen:
„Geltungsbereich“
Für wen, für welche Verträge und
für welchen Zeitraum gelten die
AGB? Welche Ausnahmen gibt es?
„Eigentumsvorbehalt“
Bis zur vollständigen Bezahlung
gehören alle gelieferten Gegen
stände Ihnen.
„Gewährleistung“
Was ist zu tun, wenn ein Auftrag
geber mit Ihrer Leistung nicht
zufrieden ist?
„Haftung“
Für was können Sie haftbar ge
macht werden und noch wichtiger:
für was nicht?
„Rechnungen und Zahlungen“
Was ist wann zu bezahlen und
auch nicht mehr zu beanstanden?
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Lieber richtig versichert
als falsch beraten.

Krankenversicherung
Hier gibt es relativ häufig Änderungen.
Wichtig ist es daher, sich über die
jeweils aktuellen Regelungen, zum Bei
spiel beim Krankentagegeld oder bei
Zusatzversicherungen zu informieren.
? Wann haben Sie das letzte Mal bei
Ihrer Krankenkasse nachgeschaut,
ob es vielleicht Gesetzesände
rungen gibt?
Falls Sie sich als Selbstständiger privat
versichert haben: Hier ändern sich die
Bedingungen noch häufiger.
Behalten Sie die Tarife
dauerhaft im Auge, damit Sie
nicht irgendwann Nachteile
erleiden.

Berufsunfähigkeit
Als Selbstständiger sollten Sie diese
Möglichkeit besonders intensiv durch
denken. Wenn Sie aus gesundheit
lichen Gründen nicht mehr arbeiten
können, hilft Ihnen eine Berufs
unfähigkeitsversicherung bei der
Existenzsicherung.
? Passen Ihre derzeitigen Policen zu
Ihrem Unternehmen?
? Hat sich etwas anders entwickelt
als Sie vorausgesehen haben?
Haftpflicht
Die Betriebshaftpflicht oder die Ge
werbehaftpflicht gehören zu den wich
tigsten Versicherungen. Im Verlaufe
einer handwerklichen Tätigkeit kommt
es fast zwangsläufig zu Situationen,
in denen mal etwas zu Bruch geht.
Schadensersatz ist hier nötig.

Versicherungen

Altersvorsorge und Pflege
Auch wenn Sie gerade erst den Schritt
in die Selbstständigkeit gewagt haben,
ist dieses Versicherungsthema nicht
zu vernachlässigen. Für die meisten
sind hohe Beiträge für die Alters
vorsorge zunächst einmal schwer
zu stemmen und deshalb werden sie
vermieden oder niedrig angesetzt.
? Wann haben Sie das letzte Mal
die Altersvorsorge Ihrer aktuellen
finanziellen Situation angepasst?
? Haben Sie sich über mögliche
Zusatzversicherungen informiert?
Beschäftigen Sie sich
regelmäßig mit Ihren Mög
lichkeiten, damit Sie nach
Ihrer erfolgreichen Zeit als
Unternehmer auch Ihren
Ruhestand genießen können.

5 Sachversicherungen
Ihre Betriebsausstattung ist Ihr
Kapital, Verluste sind hier nicht so
leicht aufzufangen. Daher sind
Gebäudeversicherung und Feuer
versicherung nicht zu unterschätzen.
? Schützen Sie Ihre Policen
hinreichend?
? Ist Ihr Betriebsvermögen inzwi
schen höher anzusetzen als noch
zu Beginn Ihrer Selbstständigkeit?
6 Rechtsschutz
Eine wichtige, aber leider auch teure
Absicherung stellen Rechtsschutzver
sicherungen dar. Bei Rechtsstreitig
keiten kommen hohe Kosten auf Sie
zu. Eine Kosten-Nutzen-Abwägung ist
sinnvoll, dennoch sollten Sie beden
ken, welchen Einfluss ein kostspieliger
Rechtsstreit auf Ihr Budget hat.
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Erfolg wird auch
am Schreibtisch gemacht.

Papierkram als Selbstständiger ist
lästig, das stimmt. Doch je besser
Sie ihn im Griff haben, desto mehr
Spielraum schaffen Sie sich für Ihre
handwerkliche Arbeit.
Steuern müssen sein
Sie werden bereits Ihre Erfahrung
mit dem komplexen Thema Steuern
als Selbstständiger gemacht haben.
Nehmen Sie bei komplizierten Sach
verhalten die Hilfe eines qualifizierten
Steuerberatungsbüros in Anspruch.

? Haben Sie Ihre finanziellen Angele
genheiten langfristig im Blick?
? Haben Sie einen Überblick über
Ihre Vorauszahlungen der Einkom
menssteuer?
Steigen Ihre Gewinne, werden
auch höhere Zahlungen fällig.

Verwaltung

Um Nachzahlungen oder andere
Überraschungen zu vermeiden, ist es
wichtig, Ihre Einkommensentwicklung
kontinuierlich im Blick zu haben. Bilden
Sie Rücklagen, um etwaige Nachzah
lungen aufzufangen und beachten Sie
Fristen, da bei Übertretung erhebliche
Geldbußen fällig werden können.
Eine regelmäßige Kontrolle
bzw. ein Austausch mit Ihrem
Steuerberatungsbüro kostet
Sie wenig Zeit, lässt Sie
aber das meiste gut im Blick
behalten.

Rechnungen organisieren
In Handwerksbetrieben gibt es oft eine
Vielzahl von Rechnungen – von Ihnen
an Kunden, von Lieferanten, Versi
cherungen, Leasingfirmen etc. Zudem
machen viele Selbstständige auch
die leidige Erfahrung, dass gestellte
Rechnungen nicht pünktlich beglichen
werden und somit ein Mahnprozess
eingeleitet werden muss.
? Stellen Sie Rechnungen mit klarem
Zahlungsziel?

? Haben Sie eine übersichtliche und
sichere Ablage aller Belege für
schnellen Zugriff?
? Nutzen Sie eine strukturierte
EDV-Ablage, bei der Sie nicht
lange nach Dokumenten suchen
müssen?
? Greifen Sie auf Standardvorlagen
zur Zeitersparnis zurück?
? Kennen Sie schon die Planungs
hilfe für Büroverwaltung winSOFT
von Vaillant – die Unterstützung
für Büroorganisation?
Feste Bürozeiten einhalten
Es kann eine große Hilfe sein, wenn
man sich die Büroarbeit zur Routine
macht und sich regelmäßig um die
administrativen Dinge kümmert. So
entstehen keine Arbeitsberge, die
dann wirklich lästig werden.
? Nehmen Sie sich regelmäßig Zeit
für Ihre Büroarbeit?
? Haben Sie feste Zeiten für Ihre
Buchhaltung?
Nutzen Sie diese festen Bürozeiten, um
mit Ihren Kunden zu kommunizieren,
beispielsweise um E-Mails zu beant
worten oder Angebote auszufertigen.
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Jedes Unternehmen ist nur so gut
wie seine Mitarbeiter.
Chefsache
Als Meister in Ihrem Betrieb sind Sie
nicht nur Ihr eigener Chef, sondern
auch der Ihrer Mitarbeiter. Entweder
haben Sie bereits Angestellte oder pla
nen, demnächst Personal einzustellen.
Vorgesetzter und damit verantwortlich
für andere zu sein, das ist nicht immer
ganz einfach. Hier ist viel Fingerspit
zengefühl gefragt – und auch der Mut
zur Selbstkritik.
? Was für ein Chef bin ich und was
für einer möchte ich sein?
? Was mache ich selbst und was
meine Mitarbeiter?

? Wie viel traue ich meinen Mitarbei
tern zu und wie viel Verantwortung
kann ich abgeben?
? Wie finde ich Mitarbeiter, die zu
meinem Unternehmen passen?
Auf die Einstellung kommt es an.
Bevor Sie überhaupt mit Bewerbern
sprechen, gibt es in der Regel eine
Stellenbeschreibung – eine, die Sie
erst einmal intern machen. Darin
stellen Sie sich selbst Fragen zum
Profil Ihres zukünftigen Mitarbeiters.
Fachkenntnis ist natürlich die Grund
voraussetzung, aber es gibt noch viele
weitere Faktoren.

Mitarbeiter

h

? Worin unterscheiden Sie sich zu
anderen Arbeitgebern?
? Warum soll jemand zu Ihnen
kommen?
Wenn Sie sich über all das im Klaren
sind, geht es an die richtige Formulie
rung der Stellenausschreibung sowie
dessen beste Platzierung. Online oder
offline in einer Zeitung? Sie können
auch beides parallel machen.
Zeigen Sie Kollegen, Freun
den oder Familie zuerst Ihre
Anzeige. Denn nicht immer
wird auch alles sofort so ver
standen, wie Sie es gemeint
haben. Ein zweiter oder
dritter Blick ist oft Gold wert.
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Sie sollten auch darüber nachdenken,
was Ihr Unternehmen einem Mitarbei
ter bieten kann:
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Faktoren, die Sie
berücksichtigen
sollten:
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Bewerbungsgespräch
Die Suche nach Personal kostet auch
enorm viel Zeit, das dürfen Sie nicht
vergessen. Auf Gespräche mit Bewer
bern sollten Sie sich gut vorbereiten.
? Haben Sie sich auf Fragen des
Bewerbers vorbereitet?
? Haben Sie einen Kostenrahmen
kalkuliert?
Auf das Gehalt müssen
Sie etwa 42% für Renten-,
Arbeitslosen- und Kranken
versicherung beaufschlagen.
So viel umfasst Ihr Arbeitge
beranteil.
Arbeitsvertrag
Neben den persönlichen Daten gehört
hier unter anderem auch die Höhe
des Gehaltes und eine Beschreibung
der Tätigkeit hinein. Urlaubstage,
Kündigungsfristen etc. – es gibt vieles
zu beachten.
Musterverträge finden Sie ohne
weiteres im Internet, die Handels
kammern beraten gerne.
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Auf eins können Sie sich verlassen:
Vaillant bringt Sie voran!

Ihre Selbstständigkeit hat gerade
erst begonnen, Ihr Betrieb ist noch
jung. Dies sind spannende, arbeitsrei
che und auch lehrreiche Zeiten. Sie
nehmen vieles mit auf diesem Weg.
Aber es ist auch notwendig, sich stets
weiterzubilden, sich stets mit dem
aktuellen Stand der Technik ausei
nanderzusetzen und Trends in der
Branche zu beobachten.

Wir bei Vaillant haben uns nicht
umsonst das Weiterdenken auf die
Fahnen geschrieben. Wissen und
unsere Erfahrung möchten wir gern
mit Ihnen teilen.

Weiterbildung

Von Branchenkenner zu
Branchenkenner
In unserem FachpartnerNET finden
Sie sowohl die Online Trainings zu
unseren Produkten als auch das
Trainingsangebot unserer Kundenforen.
Nutzen Sie die Chance und bilden sich
mit Vaillant aktiv weiter!

Unsere 21 Kundenforen mit zahlrei
chen Schulungsräumen befinden sich
verteilt über ganz Deutschland. Sicher
ist auch eines in Ihrer Nähe dabei. Hier
erfahren Sie alles rund um die Themen
Energie und Technik. Es finden regel
mäßig Schulungen an unseren Geräten
statt. Sie haben hier die Möglichkeit,
sich nicht nur mit Experten, sondern
auch mit Branchenkollegen auszu
tauschen. Zudem können Sie auch
mit Ihren Kunden die Ausstellungen
besuchen und so unkompliziert Geräte
gemeinsam in Augenschein nehmen.
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Professioneller Service
macht unser Angebot komplett.

Da wir bei Vaillant immer ganz nah
an den Handwerkern sind, die unsere
Produkte einsetzen, legen wir uns be
sonders ins Zeug, Ihnen die Arbeit so
leicht wie möglich zu machen. Hierzu
gibt es das Vaillant FachpartnerNET.
Wir bei Vaillant bieten Ihnen zahl
reiche Hilfsmittel, die Ihre individuelle
Organisation vereinfachen. Klicken
Sie sich einfach durch.

Nachfolgend finden Sie bereits eine
Auswahl unserer umfangreichen
Serviceleistungen.
Planungssoftware planSOFT
Mit der kostenfreien Software planSOFT
konfigurieren Sie mit Hilfe von Vaillant
perfekt geplante Anlagen und gewin
nen dadurch mehr Planungssicherheit
– unter Berücksichtigung der aktuellen
Normen und Richtlinien. Das sorgt auch
für zufriedene Kunden.

Ihr Partner Vaillant

Mobile Apps
Kommen Sie leichter durch den
Arbeitsalltag. Mit der Solar-App
auroPLAN können Sie und Ihre Kun
den sich ein Bild von einer geplanten
Solaranlage machen. Die Wärme
pumpen-App geoCHECK zeigt die
Vorteile von Wärmepumpen, erläutert
die Technik und überschlägt die
voraussichtliche Jahresarbeitszahl.
PreislisteONLINE
Die Vaillant Gesamt- und Elektro
preisliste sowie die Paketpreisliste
sind schnell mobil abrufbar. Zusätz
lich werden Ihnen technische Daten
und Maßzeichnungen aller Vaillant
Produkte angezeigt. Für das ausge
wählte System wird automatisch das
Energieeffizienzlabel generiert.
Vaillant Werkskundendienst
Der TÜV geprüfte Vaillant Werkskun
dendienst unterstützt Sie als Partner
kompetent bei der Schadensbehe
bung. Um schneller auf Kundenwün
sche zu reagieren, nennen wir bereits
beim ersten Anruf einen verbindlichen
Soforttermin – mit Auftragsannahme
bis 22 Uhr.

5 5Plus Sorglos Versprechen
Mit dem 5Plus Sorglos Versprechen
stärken Sie das Vertrauen Ihrer
Kunden und gewinnen neue hinzu.
Da Sie und der Vaillant Werkskunden
dienst einen gemeinsamen Service
einsatz durchführen, wird die
5-Jahresgarantie durch den Werks
kundendienst aktiviert.
Dies sind nur einige Beispiele, wie
wir gerade Ihnen als Jungmeister
mit viel Kraft und Know-how unter
die Arme greifen können. Haben wir
Ihr Interesse an einer Partnerschaft
geweckt? Sprechen Sie Ihren Vaillant
Außendienstmitarbeiter an.

Registrieren Sie sich in unserem
FachpartnerNET und finden Sie zahl
reiche Infos für Ihren Betrieb. Einfach
www.vaillant.de > FachpartnerNET >
Fachpartner werden aufrufen oder
den Code mit Ihrem Smartphone
einscannen.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg
für Ihr Unternehmen!
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Machen Sie Ihren
persönlichen Check!

Checkliste
Machen Sie eine Aufstellung
Ihrer Stärken und Schwächen

Gehen Sie mit Ihrem
Steuerberater Ihre aktuelle
Steuersituation durch

Beobachten Sie Ihre Konkurrenz
Analysieren Sie Ihre Zielgruppe
Begutachten Sie Ihre Partner
und Lieferanten
Erstellen Sie zielgerichtete Werbemaßnahmen
Kontrollieren Sie Ihre Werksverträge, Werklieferungsverträge
und Kaufverträge auf Vollständigkeit
Überprüfen Sie die Aktualität
Ihrer Versicherungen

Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG
Berghauser Str. 40 42859 Remscheid
www.vaillant.de/fachpartnernet

Organisieren Sie Ihre
Büroverwaltung
Überprüfen Sie Ihre
Personalplanung inklusive
Stellenanzeigen, Bewerbungen
und Arbeitsverträgen
Planen Sie Ihre Weiterbildungsmaßnahmen
Registrieren Sie sich im Vaillant
FachpartnerNET

