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Code of Conduct: Lieferanten und Partner 

 

Wir sind uns dessen bewusst, dass wir unseren hohen Servicegrad nur mit starken Partnern 

erfüllen können. Der vorliegende Kodex stützt sich auf Verhaltensweisen, die sich in der 

Praxis bewährt haben, und dient allen Lieferanten als Orientierung für die Zusammenarbeit 

mit dem premium team.  

 

Wir positionieren uns als kompetenter, zuverlässiger und partnerschaftlicher Händler von 

Werbeartikeln mit höchstmöglichem Servicegrad, der sich insbesondere durch 

Geschwindigkeit, Effizienz und dem Anspruch, in jeder Situation die bestmögliche 

Lösung durchzusetzen, auszeichnet. Wir unternehmen größte Anstrengungen, um ein Win-

Win für alle Parteien zu erreichen. 

 

8 Dinge, wofür wir Ihnen dankbar sind: 

 Geschwindigkeit: Wir schätzen rasche Rückmeldungen sehr (Angebotserstellung, 

Korrekturvorlagen, Reaktionszeit auf Rückfragen..) und geben Lieferanten mit kurzer 

Reaktionszeit in vielerlei Hinsicht (Sortimentsauswahl, Produktpräsentationen und 

-vorschlägen vor Kunden etc.) den Vorzug. 

 Kompetenz: Teilen Sie Ihr Produktwissen und Ihren Erfahrungsschatz mit uns: wir 

lernen gerne von Ihnen. 

 Engagement: Wir freuen uns besonders über motivierte, geistig agile und 

serviceorientierte AnsprechpartnerInnen, die selbstständig arbeiten, mitdenken und 

uns dabei unterstützen, Aufträge zu generieren und bestmöglich abzuwickeln, da 

andernfalls Spannungen auftreten können, die die Zusammenarbeit beeinträchtigen 

können. 

 Hohe Prozessqualität: Wir sind dankbar, wenn die Abläufe eingespielt ablaufen und 

keine Erinnerungen unsererseits notwendig sind. Für die automatische Zusendung 

von Sendungsnummern sind wir insbesondere bei Terminaufträgen dankbar. 

 Einhaltung von Zusagen und Terminen 

 Transparenz/Offene Kommunikation: Bitte sprechen Sie stets offen mit uns. 

Gemeinsam finden wir bessere Lösungen.  

 Vollständige Verkaufsunterlagen und erschöpfende Beantwortung unserer 

Rückfragen  

 Professionelle Umgangsformen: Wir erwarten ein gewisses Maß an 

Umgangsformen, Wohlwollen und Kulanz. 
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No-Gos in der Zusammenarbeit mit uns: 

 Verletzung von Vereinbarungen: Abgesprochene Liefertermine und sonstige 

auftragsrelevante Informationen sind stets verbindlich. 

 Weitergabe von falschen Informationen: Wir gehen davon aus, dass alle von 

Ihnen erteilten Auskünfte korrekt sind und Sie bei Bedarf vergewissert haben. Bitte 

geben Sie keinesfalls Informationen an uns weiter, bei welchen Sie unsicher sind.  

 Hohe Betreuungsintensität: Bitte gehen Sie wertschätzend mit unserer Zeit um. Wir 

bevorzugen reibungslose Abläufe und prüfen ungern Preise und Angaben nach, 

erinnern an ausständige Rückmeldungen/Unterlagen/Liefertermine etc.  

 Unprofessionelle Umgangsformen: zB Vertuschen von Fehlleistungen, kein 

Übernehmen von Verantwortung, unsachliche Kommunikation, Gleichgültigkeit und 

Lustlosigkeit in der Zusammenarbeit. 

 

8 Dinge, die wir versprechen: 

 Wir arbeiten als Multiplikator für Ihre Produkte: Wir führen die Beratung unserer 

Kunden durch und wenden uns nur mit speziellen Anfragen oder Bestellungen an 

Sie. 

 Wir gehen sehr sorgsam mit Ihrer Zeit um und werden Ihnen (wenn vermeidbar) 

keine Umstände bereiten oder Fragen stellen, die in Ihren Verkaufsunterlagen 

veröffentlich sind oder bereits beantwortet wurden. 

 Wir drücken keine Preise. 

 Wir handeln partnerschaftlich und fair. 

 Bei etwaigen Problemen suchen wir mit Ihnen gemeinsam die bestmögliche Lösung 

anstatt einen Schuldigen.  

 Wir tragen unseren Teil dazu bei, damit Sie die Zusammenarbeit mit uns nett und 

angenehm empfinden. 

 Langfristige Zusammenarbeit 

 Hohe Zahlungsmoral 

 

Das premium team freut sich auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit Ihnen! 
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