
Warum sollten Sie ausgerechnet mit uns zusammenarbeiten? 
Wir liefern Ihnen dafür 10 gute Gründe.

10 Gründe für Ihre Zusammenarbeit mit uns 



1. Wir sind begeistert
Wir freuen uns, wenn Kunden sich von uns begeistern lassen.

Wir wollen bestehende Kunden halten und immer wieder mit neuen Ideen 
versorgen. Schließlich kommt unsere gute Laune unseren Kunden zugute. 
Motivation ist das A und O  in unserem Unternehmen – und genau diese 

leben wir uns möchten an Sie weitergeben:
„Nur wer selbst brennt, kann andere entzünden!“



2. Wir sind unkompliziert
Wir wollen, dass Sie uns verstehen, damit wir direkt von Anfang an 
auf Augenhöhe miteinander kommunizieren können. Das ist unsere 

Basis für eine effektive und zukunftsorientierte Zusammenarbeit. 



3. Wir sind schnell
Hier profitieren Sie von kurzen Wegen und geschulten Ansprechpartnern. 

Ihr Anliegen wird für Sie schnell und meist noch am selben Tag beantwortet und erledigt. 
Heute bis 12 Uhr bestellt bzw. beauftragt wird die lagerfähige Ware
noch am gleichen Tag versendet. Ein eigenes, für den schnelleren

Workflow entwickeltes Auftragsmanagement-System macht dies möglich.



4. Wir sind nachhaltig
Das Thema Umweltschutz schreiben wir EXTRA GROSS. Daher haben wir

uns auch nach der Umweltmanagementnorm ISO 14001 und BIO zertifizieren 
lassen. Wir arbeiten papierlos und immer mit den neusten, umweltschonenden 

Ressourcen, setzen auf klimaneutralen Versand und unterstützen durch den Verkauf 
etlicher Artikel, Umweltprodukte auf der ganzen Welt.



5. Wir sind erfahren
Seit 1992 beraten wir zahlreiche Unternehmen in ganz Deutschland in

den Bereichen Marketing, Kundenbindung und Verkaufsförderung und sind
in den vergangenen Jahren zu einem starken Partner u.a. in der

Werbemittelbranche geworden. Nutzen auch Sie
unser Knowhow für Ihr Unternehmen – Sie können sicher sein,

auf dieses Wissen zurückgreifen zu können.



6. Wir sind transparent
Transparenz ist ein wichtiger Faktor für eine partnerschaftliche Zusammenarbeit.

Deshalb dürfen Sie uns ruhig über die Schulter schauen, denn für Sie
haben wir alle Arbeitstechniken vereinheitlicht, was auch unsere

ISO 9011:2015 Zertifizierung verdeutlicht. Bei speziell
auf Sie zugeschnittenen Auswertungen über Power BI können in Ihren

Shopsystemen jederzeit Warenflüsse und Budget-Verbrauch in
Echtzeit eingesehen werden.



7. Wir sind flexibel
Geht nicht, gibt es nicht, denn Lösungen stimmen wir ganz persönlich

auf Ihre individuellen Bedürfnisse ab und ermöglichen Ihrem 
Unternehmen somit ein maßgeschneidertes Produkt. Auch an

veränderte Situationen reagieren wir stets flexibel, denn Sie benötigen
einen Partner, der Ihnen jederzeit zur Seite steht, wenn es

darauf an kommt.



8. Wir sind professionell
Wir arbeiten fokussiert, jeder in seinem Bereich oder Abteilung, wobei

wir unser Wissen und unsere Fähigkeiten festigen. Somit wird ermöglicht, 
dass jedes Teammitglied wachsen und seine Ressourcen voll ausschöpfen kann.

Wir arbeiten Hand in Hand und abteilungsübergreifend – so lassen sich
Knowhow und Fertigkeiten des gesamten Teams zu einem

Großen und Ganzen bündeln.



9. Wir sind immer auf dem neusten Stand
Nicht nur unsere technischen Ressourcen wie Auftragsverarbeitung

sind immer top aktuell, sondern auch unsere Mitarbeiter werden mit
Schulungen und Lehrgängen immer auf dem neusten Stand gehalten 

– Technik, die begeistert und uns noch schneller macht.



10. Wir sind zukunftsorientiert
Dass wir in Richtung Zukunft investieren zeigt bereits unsere Auszeichnung 

„Wachstumschampion“, welche die am stärksten wachsenden deutschen Unternehmen 
in Deutschland auszeichnet. Messebesuche, interne Schulungen und Weiterbildungen 

halten uns am Puls der Zeit, den aktuellen und ökologischen Trends der Branche. 
Als Ausbildungsbetrieb blicken wir  auch hier in eine Richtung, 

die eine zukunftsorientierte Zusammenarbeit bietet.



…und manchmal ein wenig verrückt
Verrückt nach neuen Ideen, nach der Vielfalt unserer Branche und nach unseren Kunden.

Wir freuen uns auf Sie!


