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ÜBER DIE ATEV-GRUPPE
UND DEN AUTOEXPERTEN
 
Der Autoteile-Einkaufsverband ATEV, 
wurde 1986 im schwäbischen Fellbach 
bei Stuttgart von sechs mittelstän-
dischen Autoteilehändlern gegründet. 
Dem genossenschaftlich organisierten 
Unternehmen mit Sitz in Ludwigsburg 
gehören heute mehr als 50 mittel-
ständische Partner und freie Händler 
in Deutschland und Österreich an. 
Diese beliefern in erster Linie Werk-
stätten und sind bestens vernetzt mit 
OEM-Herstellern und leistungsfähi-
gen Lieferanten aus dem Großhandel. 

Immer sofort Auskunft über die Liefer-
fähigkeit, immer das passende Ersatz-
teil, immer die pünktliche Zustellung: 
Werkstätten, die mit ATEV-Händlern 
zusammenarbeiten, haben schon 
bisher Zugriff auf auf ein umfangreich-
es Dienstleistungsangebot. Mit dem 
Werkstattkonzept „Der Autoexperte“ 
bündelt und vertieft die ATEV über ihre 
Händler den Service für die Werkstät-
ten. Werkstattmeister können als „Au-
toexperten“ ihren Kunden alle Leistun-
gen der ATEV aus einer Hand anbieten. 
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DAS KONZEPT

Selbstständig bleiben, aber den kompletten Service 
einer Vertragswerkstatt anbieten. Professionelle 
Hilfe in kniffligen technischen Fragen. Schnelles 
und zuverlässiges Finden von Ersatzteilen, auch von 
solchen, die nicht jeden Tag in der Werkstatt benötigt 
werden. Sicher sein, dass dringend benötigte 
Ersatzteile und Werkzeuge spätestens am nächsten 
Tag zur Hand sind. Software, die Werkstatt und Büro 
organisiert. Eine Website, professionell gestaltet und 
immer aktuell.

Welcher Werkstattmeister wünscht sich das nicht?  
Was häufig jedoch fehlt, sind Zeit und personelle 
Kapazitäten. Schließlich möchte sich jeder 
Werkstattmeister darauf konzentrieren, was er am 
besten kann: auf die Reparatur und die Wartung von    
Fahrzeugen.

Aber Service, Lieferfähigkeit, Beratungskompetenz, 
Kostensicherheit und Dienstleistungsangebote sind 
nun einmal unumgänglich, um Kunden zu binden 
und neue Kunden für die Werkstatt zu gewinnen. 
Die Konkurrenz ist groß, wer sich durchsetzen will, 
muss sich abheben. An diesen Gedanken knüpft 
der neue „Autoexperte“ an. „Der Autoexperte“ 
optimiert den Auftritt gegenüber dem Kunden. Der 
genossenschaftliche Autoteile-Einkaufsverband 
bringt seine ganze Kompetenz und Erfahrung bei 
der Belieferung und der Dienstleistung ein, bündelt 
sie und erleichtert damit  Mitarbeitern in den 
Werkstätten die alltägliche Arbeit. Und das zu einem 
unschlagbaren Preis und mit der nötigen Flexibilität.

Weiterbildung, technische Informationen, 
individualisiertes Werkstattmarketing, Zugriff 
auf Herstellerkataloge, Mobilitätsgarantie und 
Finanzierungshilfen für den Kunden: Vieles kann, 
nichts muss. „Der Autoexperte“ ist ein modulares 
Konzept, das aufeinander aufbaut. Für welches 
Modul auch immer Sie sich entscheiden: Einzelne 
Leistungen können jederzeit dazu bestellt werden. 

Das Basisangebot „Lite“ steht den Werkstätten 
für einen sehr geringen Beitrag zur Verfügung 
und bietet dennoch bereits ein breites Spektrum 
wichtiger Leistungen, die eine Werkstatt für den 
Autobesitzer attraktiv machen. In der Version „Pro“ 
verfügt der „Autoexperte“ über erweiterte Angebote 
an technischer Unterstützung und Marketingtolls 
für den täglichen Gebrauch. Die Version „Expert“ 
schließlich lässt keine Wünsche mehr offen. Sie 
ist ein Paket von Leistungen, das dem Kunden vor 
allem eines vermittelt: Sein Auto ist in den Händen 
eines erfahrenen Meisters mit dem kompletten 
technischen und serviceorientierten Angebot einer 
spezialisierten Werkstatt. Und ganz nebenbei hilft sie 
dem Chef, seine Werkstatt mit der nötigen Software 
zu organisieren. Eben für Experten.

Interessiert? Alle Informationen über den 
„Autoexperten“ gibt es in dieser Brochüre und auf 
der Internetseite www.der-autoexperte.de. Natürlich 
erteilen auch die Mitarbeiter der ATEV-Zentrale 
in Ludwigsburg gerne Auskunft unter Telefon                  
+49(0)7143 899340. 
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IHRE 
VORTEILE

BETREUUNG VOR ORT 
„Autoexperten“ können sicher sein:  Ihr kompe-
tenter ATEV-Händler ist immer in der Nähe.  Der 
persönliche Kontakt von Werkstattmeister und 
Autoteile-Händler ist ein wichtiges Element für 
eine dauerhafte, vertrauensvolle und effektive 
Partnerschaft. Bei Fragen zum System des 
„Autoexperten“ hilft Ihnen auch gerne ein 
Berater in der ATEV-Zentrale weiter.  

REGIONALE VERMARKTUNG
Um Kunden zu gewinnen, muss man gefunden 
werden. Mit dem Suchsystem der ATEV nach 
Postleitzahlen findet ein Autofahrer auf der Suche 
nach einer kompetenten Werkstatt immer den 
„Autoexperten“ in seiner Region. Hier weiß er, dass 
er bei einer inhabergeführten Markenwerkstatt 
guten Service zu einem fairen Preis bekommt. 
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IHRE 
VORTEILE

HOHE ERSATZTEIL-VERFÜGBARKEIT
MIT SCHNELLER LIEFERUNG

ATEV-Händler sind in der Branche bestens vernetzt. Zu ihren Lieferanten gehören sowohl die 
bekannten OEM-Hersteller großer Marken wie auch zahlreiche Großhändler. Die Bestellung 
über das Netzwerk von mehr als 50 mittelständischen Autoteile-Händlern in Deutschland 
und Österreich garantiert beste Preise und schnelle Belieferung. 

Das sind Vorteile, die dem „Autoexperten“ direkt weitergegeben werden und ihm zu einer 
starken Stellung in seinem regionalen Markt verhelfen. Die meisten ATEV-Händler liefern die 
Ersatzteile mehrmals am Tag der Werkstatt direkt vor die Haustür. ATEV-Händler können auf 
ein eigenes Lager der Kooperation zurückgreifen. 

FAHRZEUGHANDELSKONZEPT UND
KUNDENERSATZFAHRZEUGE / DIENSTFAHRZEUGE 

Durch uns erhalten Sie Zugriff auf Neufahrzeuge zu Großhandelskonditionen, auf Wunsch 
auch mit Finanzierung. Mit der Zusatzoption des Werkstatt-Ersatzwagens können Sie Ihren 
Kunden einen weiteren Service anbieten und gleichzeitig für Ihren Betrieb Werbung machen. 
Eine Vielfalt von verschiedenen Fahrzeugmodellen stehen Ihnen hierbei zur Verfügung.

EDV-PROGRAMME
ZUR EINFACHEN VERWALTUNG
„Autoexperten“ haben Zugriff auf ein effektives Warenwirtschaftsprogramm. Mit wenigen 
Klicks können alle Arbeitsabläufe in einer Werkstatt aufgerufen werden: Die Daten von 
Kunden werden ebenso erfasst wie ihre Fahrzeuge. 

Angebote, Aufträge, Rechnungen, Gutschriften – der gesamte Service für den Kunden ist auf 
dem Bildschirm sofort verfügbar. Das Bestellwesen ist ebenso in die Software integriert wie 
die Kasse und das Kassenbuch. Ersatzteile, Lieferanten, Belege und offene Posten können 
übersichtlich verwaltet werden. Und das mit Schnittstelle zu vielen gängigen Programmen.
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INTERNER MARKENSHOP
MIT WERBEMITTELN 

Wer nicht für seine Leistung trommelt, den hört man nicht. Den „Autoexperten“ 
bietet die ATEV Werbeartikel und Marketinginstrumente in jeder Form. Das reicht 
von der einheitlichen Gestaltung von Visitenkarten, Briefpapier und Firmenschild  
bis zum Bau der unverwechselbaren firmeneigenen Homepage, auf der sich die 
Werkstatt mit ihrem Personal und ihrem Leistungsspektrum präsentieren kann.

Vordrucke machen es einfach, die richtigen Worte für ein Kundenanschreiben zu 
finden. Aus einem Werbemittel-Katalog, der von der ATEV immer auf die neuesten 
Trends angepasst wird, können sich die Werkstätten nach ihrem Bedarf bedienen.  
Alle Werbeformen kennzeichnen die Werkstatt als „Autoexperten“ und damit als 
Mitglied eines Kompetenz-Verbundes qualifizierter Partner. 

HOHE WERKSTATTAUSLASTUNG
DURCH KUNDENBINDUNG
Eine schnelle und günstige Reparatur – schön und gut. Doch das reicht in vielen 
Fällen nicht. Wer seine Kunden nicht umfassend bedienen kann, der sieht Sie unter 
Umständen nicht mehr wieder. Autoexperten setzen auf umfassende Dienst- 
leistungen rund um das Fahrzeug. Sie können die Kundenfahrzeuge mit eigener 
Software verwalten und schnell Auskunft über Service und Ersatzteile und die 
notwendigen Kosten geben. Sie bieten Finanzierungen und Ersatzfahrzeuge an. 
Das alles bindet den Kunden an die Werkstatt. Und es sorgt dafür, dass Werkstatt 
und Mitarbeiter auf lange Sicht ausgelastet sind.
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WISSENSTRANSFER
Wer weiterkommen will, muss sich weiter-
bilden. Am besten im Kreis von Gleichge-
sinnten. Zu diesem Zweck organisiert die 
ATEV-Zentrale in Ludwigsburg regionale 
Stammtische, wo Mitarbeiter aus Werk-
stätten, Händler und Teilehersteller sich 
austauschen können.

TECHNISCHE HOTLINE
Autoexperten können auf die Kompetenz 
eines der renommiertesten Technik-Dien-
stleisters auf dem europäischen Markt 
zählen. Dort erhalten Sie verlässliche In-
formationen über Ersatzteile, Füllmengen, 
Einstellwerte, Inspektionsdaten und alle 
anderen technischen Fragen.

ÖLKONZEPT
Die ATEV analysiert die Bedürfnisse der 
Werkstatt und berät Sie bei der Auswahl 
des Öl-Lieferanten, der Lagerungsmöglich-
keiten und in allen  Fragen der Entsorgung. 
Mit dem ATEV-Ölwgweiser finden Sie 
jederzeit das richtige Öl für das Fahrzeug. 
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ARBEITSKLEIDUNG
ATEV bietet eine qualitativ hochwer-
tige Arbeitskleidung in einem einheitli-
chen Design an, die von den Werkstätten 
gemietet oder bei Bedarf auch gekauft 
werden kann.

WERKSTATTAUSRÜSTUNG
ATEV unterstützt und berät Sie bei der 
Ausrüstung mit einer breiten Palette von 
Produkten, ob Reifenmontiermaschine, 
Hebebühne oder Diagnosegerät, bis hin 
zur kompletten Planung der Werkstatt.

ZUKUNFTSSICHERUNG
Eine gezielte Werbung, Seminare in Technik 
und Betriebswirtschaft, eine Homepage die 
speziell auf Ihren Betrieb zugeschnitten ist, 
direkte Mailings, anspruchsvolle und immer 
aktuelle Aktionspakete und Streuartikel, 
Anzeigen in Zeitschriften & mehr.
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BREITES LEISTUNGSANGEBOT
AUS “PFLICHT- UND KANN-BAUSTEINEN”

Vieles kann, nichts muss: Das System des Autoexperten ist in drei Stufen modular 
aufgebaut und kann damit auf Werkstätten jeder Größe und jedes Profils individuell 
zugeschnitten werden. Und das zu überschaubaren monatlichen Fixkosten. Einzelne 
Leistungen können jederzeit zugebucht werden. Schon das Basis-Paket „Lite“ 
enthält Dienstleistungen wie Reparaturfinanzierung und Mobilitätsgarantie, die für 
den Endkunden einen bedeutenden Mehrwert darstellen. Beim Pro-Paket kommen 
die technische Hotline und Schulungen hinzu. Das All in-Paket “Expert” lässt 
schließlich keine Wünsche mehr offen. Vom professionellen Internet-Auftritt bis hin 
zur Werkstattplanung bietet es Profi-Leistungen, die den Erfolg des Autoexperten 
am Markt fördern und garantieren.

UMFANGREICHE ZUSATZLEISTUNGEN
FÜR IHR UNTERNEHMEN
Mit dem System des Autoexperten wird eines sicher gestellt: Die Organisation 
und Verwaltung der Werkstatt kostet den Inhaber weniger Zeit und Nerven. 
Professionelle Strukturen im Hintergrund halten Werkstattmeister und Mitarbeiter 
auf dem aktuellen Stand der Technik, sie erleichtern Ihnen die alltägliche Arbeit 
an den Kundenfahrzeugen, und sie sichern die Qualität der Reparaturen und 
Ersatzteillieferungen. Marketing- und Internet-Dienstleistungen sorgen für 
eine werbewirksame Außendarstellung des Betriebs, der sich damit gegenüber 
anderer Werkstätten selbstbewusst abgrenzen und behaupten kann. Dank der 
Zusatzleistungen, die der ATEV-Händler den Autoexperten bietet, findet der 
Endkunde in seiner Werkstatt Service, Pflege, Reparatur und Dienstleistungen aus 
einer Hand.

11



12

MODERNSTE
WERKZEUGE
DER-AUTOEXPERTE.DE

Jeder Autoexperte wird auf der offiziellen Website “der-autoexperte.de” 
aufgelistet und ist somit duch eine Suche nach Ort oder PLZ einfach für 
Autofahrer aufzufinden. Dort werden Leistungen, Kontaktdaten und ein 
Foto Ihres Betriebes hinterlegt um eine maximale Online-Reichweite zu 
erzielen.

EIGENE WEBSITE

Mit dem “Expert-Paket” erhalten Sie eine eigene Website mit Rundum-
Sorglos-Paket durch eine Web-Agentur, bei der Sie verschiedene 
Design-Varianten zur Auswahl haben. Sie müssen sich weder um die 
Einrichtung noch um die Aktualisierung kümmern. Dies beinhaltet auch 
eine Suchmaschinenoptimierung und einen Eintrag bei Google.

MITGLIEDERBEREICH

Als Autoexperte haben Sie Zugriff auf einen exklusiven Online-
Mitgliederbereich und werden so ein Teil unseren Autoexperten-
Community. Tauschen Sie sich mit anderen Mitgliedern im Expertenforum 
aus, kaufen Sie Werbeartikel oder Druckprodukte mit Ihrem Wunsch-
Logo direkt auf Rechnung oder laden Sie sich Musterschreiben für 
zahlreiche geschäftliche Anlässe herunter.

DIE MITGLIEDER-APP

Den Autoexperten-Mitgliederbereich gibt´s auch als App! So haben Sie 
alle wichtigen Informationen und Funktionen immer dabei und können 
sich mobil mit anderen Autoexperten austauschen.
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ONLINE MITGLIEDERBEREICH
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FACHNEWS
Wir filtern für Sie die wichtigsten News 
aus dem Markt und stellen Ihnen in 
unserem Online-Mitgliederbereich die 
relevantesten Themen zusammenge-
fasst zur Verfügung.

WERBEMITTEL
Im Werbemittel-Shop für Autoexperten 
finden Sie eine riesen Auswahl an Wer-
beartikeln, Druckprodukten und Beklei-
dung die Sie direkt online zu Spitzenprei-
sen und mit Ihrem Logo bestellen können.

TERMINE
Die wichtigsten Termine zu Schulungen 
und Fortbildungen finden Sie sortiert in 
unserem Termin-Bereich. So entgeht 
Ihnen kein Termin zu relevanten Themen 
Ihrer Lieferanten & Hersteller!

MUSTER & VORLAGEN
Im Vorlagen-Bereich finden Sie zahl- 
reiche Vorlagen und Musterschreiben 
zum kostenlosen Download als PDF oder 
Word-Dokument. Egal ob Weihnachts-
brief oder Erinnerung zur HU, hier ist für 
jeden etwas dabei.

EXPERTENFORUM
Im Online-Mitgliederbereich finden Sie 
ein Forum nur für Autoexperten. Egal 
welche Frage Sie haben, hier dürfen Sie 
auf kompetente Antworten hoffen!

KATALOGE & CO
Kataloge und wichtige Dokumente finden 
Sie online hinterlegt zum einfachen 
Zugriff und zum direkten Download. So 
haben Sie stets die aktuellsten Versionen 
zur Hand.



LITE PAKET
Wer „Lite“ bucht, ist noch lange kein Leichtgewicht der Werkstattbranche. „Lite“ ist nur 
der Preis, für den sich Werkstätten ihren Kunden als Mitglied einer leistungsfähigen und 
kompetenten Kette von unabhängigen Automobilwerkstätten präsentieren können. Das 
zeigt sich an den Marketing-Elementen, die den Werkstätten zur Verfügung stehen, von 
Plakatkampagnen über Musteranschreiben bis hin zu Vordrucken für Werbeanzeigen. Ein 
Firmenschild, das die Werkstatt als „Autoexperten“ ausweist, gehört selbstverständlich 
ebenfalls dazu. In der Lite-Version bietet der „Autoexperte“ bereits eine Mobilitätsgarantie 
für den Endkunden und das Angebot einer Finanzierung, wenn es einmal unerwartet teuer 
werden sollte.  „Lite“ ist für die Werkstätten auch die Eintrittskarte in die Welt des Internets, 
wo Sie sich auf der Seite „Der-Autoexperte.de“ mit ihrem Angebot präsentieren können.

PRO PAKET
Der Autoexperte ist ein Profi. Wer das seinen Kunden vermitteln und ihm eine umfassende 
Information über Wartung und Reparatur seines Fahrzeuges bieten möchte, der ist mit dieser 
Version des „Autoexperten“ bestens bedient. Eine Hotline verbindet den Werkstattmeister 
mit einem der renommiertesten Technik-Dienstleister auf dem europäischen Markt und 
verspricht professionelle und schnelle Hilfe in kniffligen Fragen. Reparaturanleitungen und 
Reparaturdaten, von technischen Plänen bis hin zu Anzugsmomenten einzelner Schrauben, 
ermöglichen ein sicheres Arbeiten an den Fahrzeugen. Gegenüber der „Lite“-Version sind 
die Marketingaktivitäten deutlich ausgeweitet. „Der Autoexperte“ wird als Marke klar 
kenntlich gemacht, alle Werbeformen heben die Zugehörigkeit zum Verbund qualifizierter 
Spezialisten hervor. Und als kleines Bonbon gibt es einen jährlichen Werbekostenzuschuss 
von der ATEV in Form eines Gutscheines, mit dem Sie im ATEV-Shop Werbeartikel und Give- 
Aways für ihre Kunden einkaufen können.
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EXPERT PAKET

Alles was „Lite“ und „Pro“ bieten und noch viel mehr, das gibt es 
in der Autoexperten-Version „Expert“, und das zu einem Preis, 
der angesichts der Leistungen mehr als fair kalkuliert ist. Ihre 
Mitarbeiter erhalten in dieser Version den vollen Zugriff auf das 
Katalogsystem der ATEV. Welches Ersatzteil wird benötigt? Ist 
es das richtige für dieses Fahrzeug? Ist es verfügbar und was 
kostet es? Und vor allem: Wann kann ich in meiner Werkstatt 
damit arbeiten? 

Alle diese Informationen sind bei der ATEV hinterlegt und 
ohne Umwege für die Autoexperten-Werkstatt verfügbar. Die 
Mitarbeiter sind damit online quasi mit dem gesamten Netz der 
Originalteil-Händler und der Lieferanten der ATEV verbunden. 
Und besonders wichtig: Die ATEV bietet Ihnen Bestpreise für 
alle Produkte. Dafür unterhält der Autoteile-Einkaufsverband 
übrigens auch ein eigenes Lager, für dessen Schnelligkeit und 
Zuverlässigkeit die ATEV-Händler garantieren.

Diese Leistungsfähigkeit wird auch auf einer  
unternehmenseigenen professionellen Webseite der 
Werkstatt dokumentiert, die in der „Expert-Version“ kostenlos 
ist. Auch um die Aktualisierung muss sich die Werkstatt nicht 
mehr kümmern, das ist Aufgabe der Webdesign-Agentur, 
die das „Rundum-Sorglos-Paket“ der Internetseite pflegt. 
Schließlich gehört zu „Expert“ auch ein Werkzeug, um das Büro 
zu organisieren und die Daten der Kunden zu pflegen. Personal-
Angelegenheiten können in einer Software ebenso erfasst 
werden wie die Wartungsintervalle und vorangegangene 
Reparaturen der Kundenfahrzeuge. 

„Expert“ ist damit das ideale Instrument für den 
Werkstattmeister, der sich auf seine Kernaufgabe 
konzentrieren möchte und sich dabei mit der ATEV auf einen 
starken Partner an seiner Seite verlassen kann. 



LEISTUNGSPAKETE
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Leistungspakete können je nach ATEV-Großhändler variieren.

Online Mitgliederbereich

Mobilitätsgarantie

Reparaturfinanzierung

Betriebshaftpflicht

Entsorgungssystem

Werkstattplanung,
Werkstattausrüstung 

Factoring

Werkstattersatzwagen 
und Fahrzeughandel

Berufsbekleidung 
(mieten/kaufen)

Willkommenspaket

Eintrag im Autoexperten-
Onlineregister

Fahrzeughandelskonzept

Kundenersatzfahrzeuge/
Dienstfahrzeuge

LITE PRO EXPERT

Technische Hotline 

Technische Schulungen

EDV-Anbindung (z.B. ATEVIS)

Marketing Beratung 

Kundenstopper

Werbekostenzuschuss p.a. 150 € 250 €

Eigene Website 

19,95 €
pro Monat zzgl. MwSt.

89,95 €
pro Monat zzgl. MwSt.

139,95 €
pro Monat zzgl. MwSt.
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ONLINE MITGLIEDERBEREICH
Im Online-Mitgliederbereich für Autoexperten finden Sie zahlreiche nützliche Leistungen 
wie Musterschreiben, ein Expertenforum oder einen Werbemittel-Onlineshop.

MOBILITÄTSGARANTIE, RAPARATURFINANZIERUNG,
BETRIEBSHAFTPFLICHT, ENTSORGUNGSSYSTEM & FACTORING
In allen Bereichen erhalten Sie unsere Unterstützung bei der Umsetzung mit unseren 
erfahrenen Partnerunternehmen aus den jeweiligen Bereichen. Sie profitieren zudem von 
den Sondertarifen für Autoexperten!

WERKSTATTPLANUNG & AUSRÜSTUNG
Wir unterstützen Sie mit unseren Partnern bei der Planung und Einrichtung Ihrer Werkstatt. 
Ob bei Neugründung oder der Erweiterung Ihres Betriebes.

BERUFSBEKLEIDUNG
Mit unseren Partner-Dienstleistern bieten wir Ihnen die Möglichkeit hochwertige 
Berufsbekleidung für Ihre Werkstatt zu mieten oder zu kaufen.

WILLKOMMENSPAKET
Jeder Autoexperte erhält von uns ein Paket mit den wichtigsten Basics aus dem Bereich 
„Werbemittel“ sowie ein hochwertiges Schild mit Autoexperten-Logo für den Eingangs-
Bereich Ihes Betriebes.

FAHRZEUGHANDELSKONZEPT
Durch uns erhalten Sie Zugriff auf Neufahrzeuge zu Großhandelskonditionen, auf Wunsch 
auch mit Finanzierung.

KUNDENERSATZFAHRZEUGE / DIENSTFAHRZEUGE 
Mit der Zusatzoption des Werkstatt-Ersatzwagens können Sie Ihren Kunden einen 
weiteren Service bieten und gleichzeitig für Ihren Betrieb Werbung machen. 

TECHNISCHE HOTLINE
Autoexperten können auf die Kompetenz eines der renommiertesten Technik-Dienst- 
leisters auf dem europäischen Markt zählen. Dort erhalten Sie verlässliche Informationen 
über Ersatzteile, Füllmengen, Einstellwerte, Inspektionsdaten und alle anderen technischen 
Fragen.

EDV-ANBINDUNG
Mit dem jeweiligen Teiledienstprogramm Ihres Zulieferers aus dem ATEV-Verband können 
Sie in Echtzeit die Lieferfähigkeit dieser überprüfen. So können Sie von Anfang an besser 
planen.

MARKETING BERATUNG
Wir unterstützen Sie in allen Bereichen des Marketings mit unserer eigenen Abteilung. Ob 
Werbeanzeigen, Onlineauftritt, Logogestalung und vieles mehr.

KUNDENSTOPPER
Mit dem „Expert-Paket“ erhalten Sie einen Aufsteller mit Plakaten kostenlos dazu. So ist 
Ihnen die Aufmerksamkeit im Außen- oder Innenbereich sicher!

WERBEKOSTENZUSCHUSS 
Bei dem “Pro” und “Expert-Paket” erhalten Sie einen jährlichen Werbekostenzuschuss mit 
dem Sie im Mitgliederbereich online Werbemittel und Druckprodukte mit Ihrem Wunsch-
Logo bestellen können!

EIGENE WEBSITE
Mit dem “Expert-Paket” bekommen Sie eine eigene Website mit Rundum-Sorglos-Paket 
durch eine Web-Agentur, bei der Sie verschiedene Design-Varianten zur Auswahl haben.
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