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Das Grammiweb-Partnerprogramm

Viele unserer Besucher sind im EDV-Bereich tätig, ohne selbst über ausreichende
Erfahrungen in der Erstellung von Onlinelösungen zu verfügen. Sie sind zum Beispiel
auf den Hardwaresektor spezialisiert, haben sich einen Kundenstamm aufgebaut
und würden gerne über ihre Kernkompetenzen hinaus zusätzliche Leistungen
anbieten, für deren Erbringung sie aber Zeit und Geld in die Einarbeitung investieren
müssten. Andere haben eigentlich überhaupt keine Verbindung zum Computer,
haben jedoch einen Kundenstamm oder Bekanntenkreis, der an dieser Thematik
interessiert ist.

Hier kommt das Partnerprogramm zum Zuge:

Unser Team stellt Ihnen sein Wissen und seine praktische Erfahrung zur Verfügung,
um diese Bedürfnisse abdecken zu können und so einen bestehenden Point-Of-Sale
weiter auszubauen. Kurz: Sie kennen die Leute mit Bedarf, und wir bringen das
Wissen und die Leistung ein, um eben diesen abzudecken. Sie als Verbindungsglied
zwischen Kunde und Grammiweb erhalten satte Rabatte, die Sie auf Ihrer
Gewinnseite verbuchen können.

Das Beste dabei: Ihnen entstehen keine Kosten, und der Mehraufwand ist äußerst
gering. 
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Vorteile des Partnerprogramms

Die Vorzüge des Partnerprogramms lassen sich schnell auf den Punkt bringen:

 Es bietet branchenfremden oder in der Materie „Webdesign“ nicht unbedingt
heimischen Anbietern die Möglichkeit, ihren Kunden zusätzliche Leistungen
offerieren zu können und somit einen vorhandenen POS weiter auszubauen

 Sie können sich voll und ganz auf Ihre Kernaufgaben und –gebiete
konzentrieren und können zeitraubende Aufgaben „abgeben“, schonen also
Ihre Ressourcen und somit Ihren Geldbeutel

 Dem Endkunden gegenüber können Sie (falls Sie dies wünschen) als
Leistungserbringer auftreten, so dass Sie Komplettlösungen „aus einer Hand“
anbieten können, ohne das Ihr Kunde von der Verbindung zum Grammiweb
erfährt

 Sollten Sie dem Endkunden gegenüber nicht als Leistungserbringer auftreten
wollen, können Sie sich auf bekannte und praxiserprobte Grammiweb-
Produkte bzw. –Leistungen berufen

 Sie erhalten einen kompetenten Partner, der sich mit seinem Wissen und
Know-How einbringt

 Durch unsere Festpreisstrategie wird die Kalkulation eines Auftrags um eine
Variable ärmer – böse Überraschungen und somit Verluste bei der
Gewinnmarge entfallen

 Sie erhalten voll funktionsfähige und fehlergeprüfte Produkte, die Ihren
Supportaufwand deutlich verringern

 Es entstehen Ihnen entscheidende Preisvorteile gegenüber der Konkurrenz,
die die aufwendige Erstellung in deren Kalkulation mit einbeziehen muss

 Auf Wunsch unterstützen wir Sie aktiv bei der Angebotserstellung und geben
Ihnen Werbematerial anhand, welches wir nach Ihren Bedürfnissen und
Vorstellungen aufbereiten

 Sie haben Zugriff auf alle Grammiweb-Ressourcen – also auf unseren
Programmierservice, die Homepagevorlagen, die Webdesign-Leistungen, das
Consulting, ...

 Wir informieren Sie automatisch über neu verfügbare Leistungen, teilen Ihnen
Änderungen im Partnerprogramm mit und informieren Sie, wenn neues
Informationsmaterial zur Verfügung steht
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Teilnahme am Partnerprogramm

Grundsätzlich kann jeder in den Genuss der Vorzüge unseres Partnerprogramms
kommen. Dazu bedarf es keines besonderen Hintergrundes, man muss nicht
Informatik studiert haben, ein besonderes Verkaufstalent oder ausgewiesener
Onlinespezialist sein, man muss nur eine Grundvoraussetzung erfüllen: Man muss
per definitionem ein „Partner“ des Grammiwebs sein, der sich in die Partnerschaft
einbringt und so Vorteile für sich, für seine Kunden und für das Grammiweb erwirbt.

Um zwischen Endkunden und Partnern zu unterscheiden, haben wir folgende
Kriterien zusammengestellt, die für uns den Begriff „Partnerschaft“ definieren:

 „Partner“ ist, wer Leistungen und Produkte des Grammiwebs an andere
vermittelt bzw. verkauft

 „Partner“ ist, wer die Interessen beider Seiten wahrnimmt
 „Partner“ ist, wer pro Jahr mehr als 4 Aufträge in die Partnerschaft einbringt

Sie erfüllen diese Kriterien? Dann sind Sie der perfekte Partner für das Grammiweb. 
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Was kostet die Teilnahme?

Kurz: Nichts.

Unseren Partnern entstehen im Gegensatz zu Programmen anderer Anbieter keine
Kosten. Statt dessen können Sie Ihren Gewinn selbst bestimmen, indem Sie die
Zwischenhandelsmarge selbst mit Ihren Kunden vereinbaren.

Da Sie als Partner auf Dienstleistungen des Grammiwebs zurückgreifen, stellen wir
Ihnen nur das in Rechnung, was einem direkt bei uns bestellenden Endkunden
berechnet würde, und bringen Ihren Partnerrabatt in Abzug. Ein Beispiel anhand der
zur Zeit sehr beliebten Bewerbungshomepages:

Grundlayout:   39,00 €
Einbindung Inhalte: +   29,00 €
Passwortschutz: +   10,00 €
Suchmaschinenanmeldung: +   39,00 €
Subtotal: = 116,00 €
Abzgl. Partnerrabatt (25%) ./.   29,00 €
Gesamt: =   87,00 €

In diesem Beispiel würde einem Endkunden der Endbetrag von 116,00 € in
Rechnung gestellt. Da Sie als registrierter Partner auftreten und das
Verbindungsglied zwischen Kunde und Grammiweb bilden, erhalten Sie einen
Rabatt von 25%, in diesem Fall also 29,00 €, womit sich der Ihnen von uns in
Rechnung gestellte Betrag auf 87,00 € beläuft. Sie wiederum können Ihrem Kunden
die 116,00 € berechnen. Natürlich sind Sie bei der Preisgestaltung vollkommen frei,
so dass Sie die gleiche Leistung auch für z. B. 199,00 € verkaufen könnten. In
diesem Fall würde sich Ihr Gewinn auf 112,00 € belaufen.

Darüber hinaus können Sie auch an längerfristigen Aufträgen teilhaben. Ein Beispiel
anhand eines Wartungsauftrags:

Grundwartung (jährlich): 299,00 €
Aufwandsteigerung: + 199,00 €
Subtotal: = 498,00 €
Abzgl. Partnerrabatt (25%) ./. 124,50 €
Gesamt: = 373,50 €

Hierbei würde dem Endkunden die jährlich zu entrichtende Grundgebühr für die
Wartung in Verbindung mit einer Aufwandsteigerung (für Seiten mit erhöhtem
Aktualisierungsbedarf) in Rechnung gestellt. Ihnen als registriertem Partner wird der
Rabatt von 25% in Abzug gebracht, so dass Sie nur eine Rechnung in Höhe von
373,50 € erhalten, was (für den Fall, dass Sie die Standardpreise weiterberechnen)
einen Gewinn von 124,50 € ausmacht.
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Allgemeine Informationen

Das Grammiweb-Partnerprogramm wurde mit dem Hintergrund entwickelt,
bestehende Synergien besser zu nutzen und auszubauen.

Wir behalten uns vor, kurzfristig Änderungen am Partnerprogramm oder an Teilen
dessen vorzunehmen. In der Regel werden unsere Partner über diese Änderungen
informiert, wenn diese die Partnerschaft als solche beeinflussen.

Wir behalten uns vor, Partnerschaften abzulehnen. Eine Begründung hierfür ist die
Regel, wir behalten uns allerdings weiter vor, diese nicht abzugeben.

Unsere Postanschrift lautet:

Grammiweb.de
z. Hd. Frank Gramatzki
Pfarrer-Heinrich-Fuchs-Str. 14
D-50997 Köln

Für Fragen stehen wir Ihnen gerne unter der Emailadresse partner@grammiweb.de
zur Verfügung.

Ständig aktuelle Informationen zur Grammiweb-Partnerschaft finden Sie im Internet
unter http://partner.grammiweb.de
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