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L i e b e  L e s e r i n ,  l i e b e r  Le s e r,
wir begrüßen Sie herzlich zur Dezember Ausgabe des dipeo-Vertriebs-
briefes. 

Auf den folgenden Seiten haben wir für Sie wieder interessante und 
aktuelle Beiträge zum Thema Vertrieb zusammengestellt.

Auf Seite 3 berichtet Helmut König, dass Kundenbegeisterung die Kür 
im Verkauf ist. Auf Seite 6 finden Sie  in unserer Rubrik „dipeo Buch-
tipps“ interessanten Lesestoff zum Thema Vertrieb vor. Auf Seite 7 be-
richten wir in unseren dipeo Gadget News wie Sie Ihre Bürotechnik 
fast ohne Kosten aktuell halten  und ab Seite 9 informiert Sie unser 
dipeo Reisebericht über den Iran.

Sie können auch in unserem Magazin Ihre dipeo-Inserate veröffent-
lichen. Bestellen Sie per E-Mail eine Eintragung Ihres Inserats im Ver-
triebsbrief. Schreiben Sie an info@dipeo.de unter Angabe Ihrer Kun-
dennummer und des zu veröffentlichenden Inseratstitels. Für nur 
einmalige 49,- EUR präsentieren wir Ihr Inserat in der jeweils kommen-
den Ausgabe. Mehrfachschaltungen und entsprechende Rabatte sind 
möglich.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit dem neuen dipeo-Vertriebsbrief.

Mit den besten Grüßen aus Nürnberg, Ihr

Magnus Gernlein

Möchten Sie eine Anzeige im Ver-
triebsbrief veröffentlichen?

Kontaktieren Sie uns:
redaktion@dipeo.de 
(Tel.: 0911 / 377 50 265, 
Mo-Fr 8:00-16:00)
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Kunden zu Fans machen - Anfor-
derung als Voraussetzung - Er-
wartung schafft Zufriedenheit 
- Begeisterung ist die Kür. Kun-
den zu Fans machen! Der Traum 
der meisten Unternehmen, eine 
Fan-Schar wie bei einem Bundes-
ligaverein, Menschen, die bedin-
gungslos dem Unternehmen ver-
trauen, mit denen man praktisch 
alles machen kann, was man will. 
Begeisterte Kunden werden zu 
Fans eines Produktes, einer Mar-
ke und fast alle Unternehmen ha-
ben solche Fans, oft genug sogar, 
ohne es zu wissen. Aber Begeis-
terung ist nicht so einfach. Bei 
einem Produkt oder einer Dienst-
leistung kommt zuerst die Anfor-
derung, dann die Erwartung und 
zuletzt die Begeisterung.
 
Anforderung als Vorausset-
zung

Basis eines jeden Produktes oder 
jeder Dienstleistung ist die Erfül-
lung der versprochenen Qualität 
und des versprochenen Nutzens, 
die Produktanforderung. Was 

sich so selbstverständlich anhört, 
ist in doch so vielen Fällen nicht 
gegeben, dieses Versprechen ist 
aber erste Voraussetzung. Wenn 
ein Produkt mit Wissen des Her-
stellers oder Vertreibers die zu-
gesagten Eigenschaften nicht 
erfüllt, erfolgt der Verkauf dieses 
Produktes in betrügerischer Ab-
sicht. Solche Hersteller oder Ver-
treiber gehören abgestraft, vom 
Markt verbannt und vor allem 
von den vielen seriösen Anbie-
tern deutlich unterschieden.

Erwartung schafft Zufrieden-
heit

Unter Erwartung versteht man 
die Wünsche eines Kunden an ein 
Unternehmen, an ein Produkt, 
die über die Anforderung hinaus-
geht. Dies ist in erster Linie neben 
der Erfüllung der Produktanfor-
derungen vom Servicegedanken 
geprägt, wie wird der Kunde be-
dient, wie ist die Freundlichkeit 
des Verkaufspersonal, wie weit 
sind die Servicefunktionen ei-
nes Unternehmens ausgeprägt. 
Wenn z.B. bei einer Reklamation 
ein Produkt unwissentlich be-
stimmte Produktanforderungen 
nicht erfüllt,  erwartet ein Kunde, 
dass die Reparatur oder der Aus-
tausch problemlos erfolgt. Viele 
Unternehmen, die Produktanfor-
derungen mehr als übertreffen, 
scheitern bei der Erwartung. Sie 
verbuchen Minuspunkte, weil 
sie es nicht schaffen, sich in die 
Erwartungshaltung des Kunden 
zu versetzen.  Dabei wäre es so 
einfach, sie brauchten ja nur ihre 
eigene Erwartungshaltung bei 
eigenen Einkäufen zum Maßstab 
zu nehmen.

Begeisterung schafft Fans

Die Kür der Kundenbeziehung 
ist der Weg zur Begeisterung, die 

Kunden sehr eng an ein Unter-
nehmen binden kann. Begeis-
terung betrifft Dinge, die dem 
Kunden gefallen und die er nicht 
erwartet hat. Dies passiert vor al-
lem dann, wenn ein Geschäft, ein 
Kauf abgeschlossen ist und der 
Verkäufer keine Verpflichtung 
mehr hat, dem Kunden etwas zu 
geben. Jetzt zusätzlich eine kun-
denfreundliche Aktion in Gang 
zu setzen, schafft sehr enge Be-
ziehungen zwischen Kunde und 
Lieferant, schafft Fans fürs Unter-
nehmen. Fans können in großem 
Maße helfen, ein Unternehmen 
und seine Produkte weiter zu ent-
wickeln, denn sie fühlen sich als 
Teil desselben. Gleichzeitig steht 
das Unternehmen in der Verant-
wortung, sich um seine Fans be-
sonders zu kümmern und ihren 
besonderen Status herauszu-
heben. Es erhält dafür aber eine 
Gruppe von Menschen, die als 
Multiplikator die Botschaft der 
guten Produkte fürs Unterneh-
men in die Welt tragen. Das ist 
dann kostenloses Empfehlungs-

Kundenbegeisterung 
Die Kür im Verkauf
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Helmut König

Vertriebs-, und Organisationskonzepte 
KÖNIGSKONZEPT Organisations- & Mit-
arbeiterentwicklung, Marketing- und 
Vertriebssteuerung, Aufbau und Betrieb 
von Wertschöpfungsnetzwerken, Unzu-
friedenheitsanalyse, Kombinierter Einsatz 
von Marketing- und Organisationsbera-
tung, Neukundengewinnung

www.koenigskonzept.de

000003057521 © istock
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Jetzt kostenlos mehr lesen auf unternehmer.de 
und in unserem Fachmagazin Mittelstand WISSEN!

▶ Kundengewinnung
▶ Arbeitsrecht
▶ SEO & Social Media
▶ Work-Life-Balance ...

Kostenlose Artikel, 
News & Tipps 

für Fach- und 

Führungskräfte in KMU, 

Entscheider, 

Selbstständige und 

Existenzgründer.

Jetzt 

kostenlos lesen!
www.unternehmer.de/magazin

AZ_Kundengewinnung_210x120mm_X3.indd   1 11.12.2012   15:18:03

Business Yoga

Tipps für mehr Entspannung und Wohlbe-
finden am Arbeitsplatz 
von YogaCoach Renate Freisler

Einleitung:

Konzentriert arbeiten, ruhig und gelassen bleiben in unse-
rer hektischen Arbeitswelt gleicht oft einem Wunschtraum. 
Gönnen Sie sich tagsüber ein paar ruhige Minuten? Machen 
Sie regelmäßig Pausen? Lassen Sie Verspannungen erst gar 
nicht aufkommen? Mit den einfachen Entspannungstipps 
können Sie direkt am Arbeitsplatz für Entspannung und 
Wohlbefinden sorgen.

Übung 2: Beobachten Sie Ihren Atem

Setzen oder stellen Sie sich aufrecht hin. 

Legen Sie die linke Hand auf die Brust und die rechte Hand 
auf den Bauch. Beobachten Sie Ihren Atem wie er kommt 
und geht. 

Wie schnell/langsam oder tief/flach ist Ihr Atem? Wie kön-
nen Sie die Atembewegung wahrnehmen? 

Atmen Sie einige Atemzüge zu Ihren Händen und kommen 
zur Ruhe.

Gefallen Ihnen die Entspannungstipps? 
Weitere Informationen zu mehr Balance im Busi-
ness gibt Ihnen gerne YogaCoach Renate Freisler: 

www.renatefreisler.de

www.renatefreisler.de/fuer-business.html
http://www.renatefreisler.de
http://unternehmer.de
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Schluss mit dem
Aktenchaos!

Vorlagen.de, 
Ihr Download-Portal 
für Verträge, Muster 
und Software seit 2002!

Nutzen Sie das Know-How aus-
gewählter Fachautoren, Kanzlei-
en und führender Verlagshäuser 
- für Ihr O�ce im Unternehmen 
oder den privaten Bedarf.

Über 134.000 Geschäfts- und 
Privatkunden nutzen bereits 
Vorlagen.de.

Alle Vertragsmuster, Mustertex-
te und Arbeitshilfen sind praxi-
serprobt und stets aktuell! 

Geprüfter Vorlagen-
Download Shop

Garantiert risikolos einkaufen!

www.vorlagen24.de

http://www.vorlagen24.de
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Buchtipps

Business English Wörterbuch - Compact Redaktion

Büro-Bibel - Gabriele Cerwinka

Das aktuelle Business-English-Wörterbuch aus der Compact-Reihe SilverLi-
ne ist ein Nachschlagewerk im handlichen Format mit umfassendem Wirt-
schafts-Wortschatz. Es bietet schnellen Zugriff auf ein umfassendes Fachvo-
kabular der modernen Industrie- und Wirtschaftssprache. Somit ist dieses 
Wörterbuch eine schnelle Hilfe und zuverlässige Unterstützung für alle Be-
reiche der internationalen Geschäftswelt.

Gebundene Ausgabe: 608 Seiten
Verlag: Compact; Auflage: 3., Aufl. (1. Juli 2011)
Sprache: Deutsch, Englisch
ISBN-10: 3817477643
ISBN-13: 978-3817477647

Neue Kommunikationsstrategien, fachliches Know-how sowie 
Management-Fähigkeiten verbunden mit einer hohen Lösungs-
kompetenz prägen den Office-Alltag von heute in allen Unter-
nehmensbereichen. Flexibilität und ständiges Lernen sind dabei 
Grundvoraussetzungen. Doch wie schafft es der/die erfolgreiche 
Office-Mitarbeiter/in angesichts eines immer größeren Arbeitsvolu-
mens, neue Trends aufzugreifen und trotzdem den Büroalltag jeder-
zeit klar im Griff zu haben? Dieses Buch bietet einen umfassenden 
Überblick über theoretisches Wissen, aktuelle Trends und praktische 
Tipps für ein erfolgreiches Bestehen an der Office-Front. Persönliche 
Standortbestimmungen, Checklisten und Zukunftsvisionen ergänzen 
dieses umfassende Werk, das in Zukunft in keinem Office fehlen sollte. 

Gebundene Ausgabe: 376 Seiten
Verlag: Linde, Wien; Auflage: 3. überarbeitete Auflage. (28. Februar 2011)
Sprache: Deutsch
ISBN-10: 370930329X
ISBN-13: 978-3709303290
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http://www.amazon.de/Business-English-W%25C3%25B6rterbuch-Fachbegriffe-Redewendungen/dp/3817477643/ref%3Dsr_1_5%3Fs%3Dbooks%26ie%3DUTF8%26qid%3D1355841524%26sr%3D1-5
http://www.amazon.de/B%25C3%25BCro-Bibel-Organisation-Kommunikation-Gabriele-Cerwinka/dp/370930329X/ref%3Dsr_1_3%3Fs%3Dbooks%26ie%3DUTF8%26qid%3D1355841770%26sr%3D1-3
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Microsofts bisher kommerzi-
ell erfolgreichstes Betriebs-

system „Windows XP“, erstmals 
eingeführt am 25.Oktober 2001 
wird nur noch bis zum 8.April 
2014 unterstützt. Auch wenn vie-
le große Unternehmen bereits 
ein Update Ihrer Infratsruktur auf 
neuere Windows-Versionen vor-
genommen haben, hat Windows 
XP im Business-Umfeld nach wie 
vor eine enorme Verbreitung. Das 
liegt einerseits an den umfang-
reichen Updates die Microsoft 
über die Jahre vorgenommen 
hat, andererseits auch an den 
vergleichsweise niedrigen Sys-
temanforderungen, die es mög-
lich machen, Windows XP auf 
relativ alter Hardware mit akzep-
tabler Performance auszuführen.

Sicherheitsprobleme

Dennoch dürfen Nutzer nicht 
vergessen, das XP im Vergleich 
zu moderneren Windows-Versi-
onen wie Vista, Windows 7 und 
Windows 8 keine vergleichbaren 
Sicherheitsstandards aufweist. 
Gerade Selbständige und kleine 
Unternehmen mit unter 10 Mit-
arbeitern scheuen aber oft not-
wendige Investitionen in neuere 
Hard- und Software.

In diesem Zusammenhang kom-
men Open-Source-Betriebssys-
teme und -Softwareprodukte ins 
Spiel, die für verschwindend ge-
ringe Anfangskosten eine mitt-
lerweile auf sehr hohem Niveau 
liegende Funktionsvielfalt und ei-

nen hervorragenden Sicherheits-
standard bieten. Die Büro-An-
wendung „Open Office“ hat dies 
in den vergangenen Jahren ein-
drucksvoll unter Beweis gestellt 
um nur ein Beispiel zu nennen.

Linux als Alternative
Als Betriebssystem kommt als 
erste Wahl unter den kostenfrei-
en Angeboten das mittlerweile 
weltweit in vielen staatlichen In-
stitutionen genutzte Linux in Fra-
ge. Dieses gibt es in unzähligen 
Varianten. Die verbreitetste und 
meistgenutzte Linux-Distribution 
ist Ubuntu Linux (siehe Abbil-
dung), welches kostenlos verfüg-
bar ist. Der Kundendienst durch 
Ubuntu ist demgegenüber kos-
tenpflichtig. Mittlerweile ist die-
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Ende des Supports für Windows XP rückt näher 
Zeit für den Umstieg auf Open Source?

Der Desktop des weitverbreiteten Ubuntu Linux
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ses Betriebssystem auch für gro-
ße Firmen zur Nutzung in zentral 
gemanagten Netzwerken in einer 
speziellen Version auf dem Markt. 
Wir betrachten hier aber die Nut-
zung in einer Rechnerlandschaft 
mit nicht mehr als 5 Geräten, die 
alle als selbständige Einzelrech-
ner eingerichtet werden.

Enthaltene Software

Ubuntu Linux ist ein ressourcen-
schonendes System. Ein Rechner, 
der aktuelle Windows-Versionen 
verkraftet, kommt auch mit ei-
nem Linux-System spielend zu-
recht. Standardbüroaufgaben 
bewältigt der Ubuntu-Nutzer mit 
LibreOffice, einer Variante des 
bekannten Open Office-Pakets. 
Textverarbeitung, Tabellenkalku-
lation, Präsentationen und Zeich-
nungen lassen sich einfach erstel-
len, in PDFs konvertieren oder an 
Nutzer von Microsoft Office-Pro-
dukten zur Weiterbearbeitung 
weitergeben. Die Kompatibilität 
zu Microsoft Office ist sehr gut 
entwickelt.

Bildbearbeitung und Publishing-
Aufgaben lassen sich mit den 
Programmen GIMP (professio-
nelle Bildbearbeitung), Inkscape 
(Vektorgrafikerstellung) und Scri-
bus (Desktop-Publishing) bewäl-
tigen, die kostenlose Alternativen 
zu den teuren Adobe-Produkten 
Photoshop, Illustrator und In-
Design sind. Zugegebenermaßen 
ist hier aber einiges an Einarbei-
tungsaufwand zu investieren 
wenn die betreffenden User vor-
her mit Adobe-Produkten gear-
beitet haben. 

Die Mozilla-Anwendungen 
Firefox und Thunderbird über-
nehmen die Internet- und E-Mail-
Aufgaben. Der Vorteil der Mozilla-
Produkte: Durch die riesige Zahl 
an verfügbaren Add-Ons lassen 
sich sowohl Browser als auch E-
Mail-Client speziell an die Bedürf-
nisse der Nutzer anpassen. Zum 
Online-Austausch von Dateien 

stehen der Ubuntu One-Cloud-
dienst oder das von Windows 
und MAC OS X bekannte Dropbox 
(nachinstallierbar) zur Verfügung.

Fazit: Selbständige, Freelancer 
und kleinere Unternehmen kön-
nen ohne Investition in teure 
Software-Lizenzen eine IT-Struk-
tur einrichten, die mit allen Auf-
gaben des Büroalltags umgehen 
kann. Selbstverständlich ist dabei 
zu beachten, dass trotz entfal-
lender Softwarekosten Arbeits-
aufwand zur Einrichtung und 
Anpassung an die Bedürfnisse 
des Nutzers oder Unternehmens 
entsteht. Dies gilt jedoch auch 
für kostenpflichtige lizensierte 
Software. Die Bedienung eines 
Linux-Systems kann für den an 
Windows gewöhnten Nutzer zu-
nächst ungewohnt erscheinen. 
Aber auch hier kann man den 
Aufwand gering halten. Es gibt 
viele Linux-Varianten, die ihre 
Benutzeroberfläche stark an Win-
dows angelehnt haben um den 

Umstieg zu erleichtern. Hier kön-
nen wir Linux Mint empfehlen 
(siehe Abbildung).

o  o  o

dipeo.de Redaktion:
Magnus Gernlein
www.dipeo.de

Das Erscheinungsbild von Linux Mint ähnelt dem von Windows
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Der gastfreundliche und 
streng muslimische Staat 

Iran bietet Besuchern und Ur-
laubern ein Reiseerlebnis der 
ganz besonderen Art. Unzählige 
Kulturschätze und eine lebendi-
ge Geschichte machen den Iran 
zu einem Reiseziel, das man so 
schnell nicht wieder vergessen 
dürfte.

Mit einer Fläche von etwa 
1.600.000 km² und einer Ein-

wohnerzahl, welche die 75 Milli-
onen Grenze noch überschreitet, 
zählt der Iran zu den bevölke-
rungsreichsten und größten Staa-
ten der Erde. In Vorderasien 
liegend, grenzt dieses Land im 
Norden an das Kaspische Meer 
und im Süden an den Persischen 
Golf. Die bekanntesten Nach-
barländer sind der Irak, die Tür-
kei sowie Afghanistan und die 
Hauptstadt Teheran übersteigt 
die Einwohnerzahl Berlins mit 

Iran – Das geheimnisvolle Land

über 8 Millionen um mehr als 
das doppelte.  Das Klima im 
Iran ist stark abhängig von der 
Lage des betreffenden Auf-
enthaltsortes, deshalb ist eine 
pauschale Aussage über eine 
allgemeine Tendenz schwer 
zu treffen. Während am per-
sischen Golf die Sommer tro-
cken und heiß, die Winter an-
genehm mild sind, gestaltet 
es sich im Nordwesten des 
Landes schon deutlich an-
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Ve r t r i e b s b r i e f  N r.  4 6

.de

ders. So herrschen hier, bedingt 
durch die hohen Gebirgszüge, 
sehr milde und angenehme 
Sommer, aber extremere und 
kalte Winter. 

Der Iran, einer der geschichts-
trächtigsten Staaten dieser 
Erde, bietet dem Urlauber eine 
Vielfalt von neuen Erkenntnis-
sen und fremden kulturellen Er-
fahrungen. Imposante Mosche-
en und gut erhaltene  Paläste 
lassen den Besucher eine Zeit-
reise in längst vergangene Tage 
unternehmen. Diese zeugen 
als letzte verbliebene Reliquien 
von der bedeutenden Zeit, als 
das Persische Reich einen fes-
ten Sitz in der damaligen Welt-
geschichte inne hatte. Auch die 
strengen und fremden Gebräu-
che der meist muslimischen 
Bevölkerung stehen im krassen 
Gegensatz zu unseren abend-
ländischen Sitten, doch nimmt 
man sich diesen an, erntet man 
von der einheimischen Bevöl-
kerung sehr viel Sympathie und 
Respekt. Einladungen zum Tee 
sind in diesem gastfreundlichen 
Land somit keine Seltenheit und 

sollten allein schon ob der gegen-
seitigen Achtung möglichst nicht 
abgeschlagen werden. Speziell 
die Umstellung hinsichtlich der 
Kleidung dürfte vor allem bei den 
weiblichen Urlaubern im Kontrast 
zu anderen Urlaubszielen stehen. 
Lange Kleidung und geschlosse-
ne Schuhe sind genauso Pflicht 
wie das Tragen eines Kopftuches, 
während des Fastenmonats Ra-
madan gelten auch hinsichtlich 
Essen und Trinken in der Öffent-
lichkeit striktere Traditionen. 

Neben der Haupt- und Millio-
nenstadt Teheran, welche den 
Besucher mit seinen zahlreichen 
Museen und Kunstschätzen in 
seinen Bann zieht, sind auch die 
Millionenstadt Shiraz und Perse-
polis einen Besuch wert. So war-
tet Shiraz mit seiner reichhalti-
gen Fauna auf die Reisenden, ein 
Gang zum Bagh-e Eram, also dem 
Botanischen Garten der Stadt ist 
genauso zu empfehlen wie ein 
Trip zum Afif-Abad-Garten, einer 
127.000 m² großen Gartenanlage. 
Die Region Persepolis hingegen 
bietet speziell für den Geschichts-
liebhaber eine ganze Reihe von 

Impressionen und Überbleib-
seln aus längst vergangenen 
Tagen. Ruinen früherer Städte 
und Tempel erzeugen einen 
fremden und orientalischen 
Reiz, der den Besucher in einer 
längst vergangenen Epoche 
schwelgen lässt. Wer sich also 
von den fremden Gebräuchen 
und Sitten nicht abschrecken 
lässt, dem steht eine spannen-
de und faszinierende Reise in 
ein nicht alltägliches, aber in 
jedem Falle beeindruckendes 
Land bevor.

o  o  o

weitere Infos:
www.iran-reisen.de

dipeo.de Redaktion

Foto © Craigboy
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Iran in its Region © TUBS

http://www.transafrika.org/pages/laenderinfo-afrika/burkina-faso.php
http://www.transafrika.org/
http://de.wikipedia.org/w/index.php%3Ftitle%3DDatei:Iran_in_its_region.svg%26filetimestamp%3D20110603083839
http://www.iran-reisen.de/
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Marktplatz Mittelstand GmbH & Co. KG  
Pretzfelder Straße 7-11
D-90425 Nürnberg

Geschäftsführer:
Michael Amtmann,
Hermann Hohenberger

Kommanditgesellschaft: Sitz Nürnberg
AG Nürnberg HRA 14717

Steuer-Nr. 238/178/02737
Finanzamt Nürnberg Nord

Kreditinstitut: HypoVereinsbank
BLZ: 760 200 70 - Kto.Nr. 648 933 754
IBAN: DE59 7602 0070 0648 9337 54
BIC: HYVEDEMM460

Pers. haftende Gesellschafterin:
ONB Online New Business GmbH
AG Nürnberg HRB 22494

Inserate

Distribution 
Partnervertrieb.de
Alice Direktvertrieb über 
Partnervertrieb.de

Wir suchen Vertriebsleiter und Vertriebs-
gruppen für die Vermarktung von Kabel 
Deutschland Produkten
 
im Bereich Door2Door und Promotion.
 

 
 

 Überzeugen Sie sich von unsere Auftrags-
abwicklung:
 

 zeitnaher Qualitäts-Check durch Rückruf 
des Kunden
 

eigenes Auftragserfassungssystemsystem
 

Status der Aufträge aktuell verfügbar
 

überzeugende Provisionen
 

Subpartner-Stuktur für Vertriebsgruppen
 

Werbemittelbestellannahme
 

 
 

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf und infor-
mieren Sie sich persönlich über
 

unsere Leistungen. Tel.: 09281/ 8403020 
Mo-Fr von 8-18 Uhr

www.partnervertrieb.de

Roland Prasse

Die wohl süßeste Geschäftsidee der 
Welt

Wir suchen Vertriebspartner/innen, die 
unsere süßen Werbeideen in der Gastro-
nomie, im Einzelhandel, bei Dienstleistern, 
in Handwerksbetrieben und in Firmen vor-
stellen. Ideal auch für Handelsvertreter/
innen mit Kontakten zu dieser Zielgruppe. 
Wir bieten einen haupt- und nebenberufli-
chen Einstieg bei freier Zeiteinteilung, gute 
Aufstiegs- und Karrierechancen, hochwer-
tige Premiumprodukte und vieles mehr. 
Ausführliche Informationen erhalten Sie 
auf unserer Homepage und gerne auch auf 
Anfrage.

Internet: www.schokotipp.de

E-Mail: roland.prasse@t-online.de

Roland Prasse

Hülsdonkstraße 58 b

47877 Willich

Deutschland

Telefon: +49 2154 899042

Telefax: +49 2154 1858

www.cacaomundo.com

AFM Sales GmbH

62 Strom-/Gasanbieter

Sehr geehrter Interessent,

wir von der AFM Sales GmbH sind nationa-
ler Distributor für TK sowie Strom/-Gaspro-
dukte seit 1999.

Über unseren Online Rechner haben Sie 
Zugang zu 62 Strom- & Gasanbietern im 
Privat- sowie Geschäftskunden Segment.

Ihre Vorteile:

-Online Erfassung der Aufträge

-Automatischer Anbieter-/ und Preisver-
gleich

-Automatischer Druck auf das jeweilige 
Auftragsformular

-Tagesaktuelle Statistik

-monatliche Zahlung

Unsere Vertriebskanäle sind der Direktver-
trieb (D2D) sowie Fachhandel.

Steigen Sie ein in die lukrative Strom und 
Gas Vermarktung.

Wir freuen uns auf Sie.

AFM Sales GmbH

Neuer Wall 50, 20354 Hamburg

Tel: 040-35714700

www.dsl-plus-strom.de

Sie wollen mit Ihrem Unternehmen auch ein Inserat im Vertriebsbrief veröffentlichen?
Kontaktieren Sie uns: redaktion@dipeo.de  (Tel.: 0911 / 377 50 265, Mo-Fr 8:00-16:00)
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