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SCHRITT 3  
Angebotsanalyse

Ihre kunden erleben das Gefühl persönlicher 
Betreuung, denn Ihr Angebot wird von unserem 
selectima-Berater vor Ort im detail erläutert. 

SCHRITT 4   
Auftragsvergabe

die Beauftragung durch den kunden erfolgt mit 
hilfe unseres selectima-Berates direkt bei Ihnen, 
dem hersteller. sie erhalten alle wichtigen  
Informationen für die weitere Bearbeitung. 

SCHRITT 1  
Wünsche & Vorstellungen

die persönliche Beratung vor Ort ist der erste 
schritt für die optimale umsetzung der 
kundeninteressen. unsere selectima-Berater 
nehmen sich die Zeit, die Vorstellungen und  
Wünsche der kunden im detail zu besprechen. 

UnSeRe ZUSAmmenARbeIT
Jeden Monat unterstützen wir unternehmen mit vielfältigen services,  
innovativen Produktenideen und wertvollen entscheidungshilfen.

“Ihr Fachwissen ist in unseren best Practices gebündelt. 
Wir stellen sicher, dass unsere berater die bestmögliche Präsentation Ihrer Produkte liefern.  
Gerade die Verknüpfung von neutraler und persönlicher expertise erlaubt Selectima einen  
einzigartigen beratungsansatz.”

OnlIne InFORmIeRen – PeRSönlICH beRATen lASSen – STATIOnäR kAUFen
Im Anbieterkontakt legen 88% der kaufinteressenten Wert auf ein gutes Preis- leistungs -Verhältnis.  
Gleichzeitig ist es ihnen jedoch auch wichtig, dass Anbieter schnell kontakt aufnehmen, eine persönliche und  
kompetente Beratung abliefern, gute kundenbewertungen haben und Angebote zeitnah abgeben.  
diese Faktoren sind auch oder gerade im digitalen Zeitalter für die kaufentscheidung von großer Bedeutung.

nATüRlICH PROFITIeRen SIe VOn Allen VORTeIle dIe SeleCTImA bIeTeT:

einen zusätzlichen Umsatz neben den eigenen 
erzielten Umsatz.
     
eine Steigerung Ihres bekanntheitsgrades ohne 
zusätzliche kosten durch die Präsentation von 
unseren beratern und unserer Werbung.

eine Vergrößerung Ihres bestehenden  
marktgebietes durch zusätzlicher berater 
neben Ihren eigenen Verkaufsgebieten.

eine absolute kostentransparenz - 
ohne Auftrag, keine kosten.

eine Auszeichnung mit unserem Gütesiegel für 
Ihren hohen Qualitätstandard, eine 
öffentlichkeitswirksame und starke botschaft 
für Ihre kunden.  

eine erweiterung Ihres kundennetzwerkes 
mittels zusätzlicher gewonnener kontakte 
durch Selctima. 

selectima ist ein dienstleistungsunternehmen zur Vermittlung von Produkten in unterschiedlichen segmenten. 
unser einzigartiges, ständig wachsendes Netzwerk und unsere starke Marke ermöglichen uns als Berater den 
Zugang zu einem großen kundenkreis. Im rahmen der expansion suchen wir ständig neue Partner.

selectima ist aufgrund unserer erfahrung und kompetenz einmalig am Markt. Gleichzeitig holen wir immer 
wieder Vorreiter und neue Ideenträger ins haus und organisieren firmenübergreifende Austauschabende für 
unsere Berater. damit bauen wir die kompetenzen und herstellerneutralität unserer Berater weiter aus.

      

VeRAnTWORTUnGSVOlle & HeRSTelleRneUTRAle beRATUnG

      

SCHRITT 2   
Angebotserstellung

unsere Zusammenarbeit ermöglicht es Ihnen 
dem kunden das passende Angebot zu erstellen.  
Nach dem Beratungsgespräch werden die Produkt- 
und servicewünsche sowie das Budget des kunden 
an sie weitergeleitet. 
somit unterstützen wir sie mit vielfältigem service 
und wertvollen entscheidungshilfen für Ihre  
Neukundengewinnung.  
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