zebNet Partnerprogramm 2017 für den Fachhandel
Sehr geehrte Fachhandelspartnerin, sehr geehrter Fachhandelspartner,
vielen Dank für Ihr Interesse an dem zebNet Partnerprogramm für den Fachhandel.
Als registrierter Fachhandelspartner können Sie Bestellungen für Ihre Kunden direkt über
unsere Internetseite aufgeben und erhalten direkt zum Start einen Händlerrabatt in Höhe
von entweder 40% oder 60% auf unser gesamtes Produktsortiment. Dadurch können Sie
Ihren Kunden einen entscheidenden Mehrwert bieten und profitieren gleichzeitig von der
mehrfach ausgezeichneten Qualität unserer Produkte.
Unser Partnerprogramm für den Fachhandel richtet sich an alle Unternehmen, die Lizenzen
von unseren Programmen erwerben, um Sie dann an Ihre eigenen Kunden
weiterzuverkaufen. Die Anmeldung als Fachhandelspartner ist vollkommen kostenlos und
erfordert keinen Mindestbestellwert um zugelassen zu werden.
Dies macht unser Partnerprogramm für den Fachhandel sogar für Klein- und
Einzelunternehmen sehr attraktiv, da hier mit keinen Vorabkosten direkt von Beginn an sehr
hohe Margen erzielt werden können.
Als unser Fachhandelspartner können Sie unsere Produkte rund um die Uhr bestellen und
erhalten diese innerhalb von nur wenigen Minuten per E-Mail zugesandt, so dass hier auch
keine Versandkosten anfallen.
Sie profitieren direkt von Anfang an von branchenunüblich hohen Margen, die es Ihnen
ermöglichen, Ihren Gewinn problemlos zu maximieren.
Für Sie als Fachhandelspartner besteht keine Notwendigkeit ein bestimmtes Kontingent an
Lizenzen innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu erwerben und es müssen auch keine
komplizierten Verträge unterzeichnet werden, denn alles wird vollständig online erledigt.
Mit dem optionalen zebNet Partner Pack im Wert von 6223,90 Euro erhalten Sie außerdem
je eine NFR-Lizenz aus unserem gesamten Produktsortiment zur internen Verwendung,
sowie je fünf Einzelplatzlizenzen aus unserem gesamten Produktsortiment, die zum freien
Verkauf durch Sie an Ihre Kunden vorgesehen sind.
Es besteht außerdem die Möglichkeit für Sie auf unserer Internetseite als Partner genannt
zu werden um dadurch aktiv Kunden durch uns vermittelt zu bekommen.
Zur besseren Übersicht betreiben wir nach wie vor nur eine Partnerstufe, welche jedoch nun
mit dem zebNet Partner Pack erweitert werden kann.
Auf der nächsten Seite finden Sie eine Übersicht der Leistungen des zebNet
Partnerprogramms 2017 für den Fachhandel.

1

Leistungsdetails zum zebNet Partnerprogramm 2017 für
den Fachhandel:
Leistung

Fachhandelspartner ohne
zebNet Partner Pack

Fachhandelspartner mit
zebNet Partner Pack

Gewährter Händlerrabatt

40%

60%

Zugang zum kostenfreien
Media Kit

Ja

Ja

Nutzung des zebNet PartnerLogos

Ja

Ja

Zugang zu vergünstigten
OEM-Versionen

Nein

Ja

Nennung auf der zebNet
Internetseite als
Fachhandelspartner

Nein

Ja

Kostenloses NFRSoftwarepaket zur internen
Verwendung

Nein

Ja

Kostenloses Softwarepaket
im Wert von 6223,90 Euro
zum freien Verkauf

Nein

Ja

Personalisierte
Testversionen zur aktiven
Gewinnung von Neukunden

Nein

Ja

Einmalige Kosten

Kostenfrei

499,00 Euro zzgl. MwSt.

Der Erwerb des zebNet Partner Packs ist keine Voraussetzung um am Partnerprogramm für
den Fachhandel teilnehmen zu können, es bietet Ihnen jedoch erhebliche Vorteile, die Sie
sich keinesfalls entgehen lassen sollten.
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zebNet Partner Pack im Detail
Mit dem optionalen zebNet Partner Pack erhalten Sie viele attraktive Vorteile um Ihre
Fachhandelspartnerschaft mit zebNet direkt von Beginn an optimal ausnutzen zu können.
Neben den enthaltenden Softwarepaketen, bietet Ihnen das zebNet Partner Pack noch
weitere wertvolle Vorteile.
Softwarepaket zur eigenen Nutzung
Das zebNet Partner Pack beinhaltet je eine NFR-Lizenz aus unserem gesamten
Produktsortiment, welche Sie intern oder zu Demonstrationszwecken nutzen können.
Bei der internen Nutzung können die jeweiligen Lizenzen auf all Ihren intern verwendeten
Systemen genutzt werden.
Bei der Nutzung zu Demonstrationszwecken ist darauf zu achten, dass die Lizenzen nicht
auf Kundensystemen eingesetzt werden, sondern nur auf solchen Systemen, die Sie zur
Demonstration bei Ihren Kunden verwenden.
Da es sich hierbei um NFR-Lizenzen handelt, dürfen diese nicht veräußert werden.
Softwarepaket zum freien Verkauf
Das zebNet Partner Pack beinhaltet je fünf Einzelplatzlizenzen aus unserem gesamten
Produktsortiment im Gesamtwert von 6223,90 Euro, welche Sie frei an Ihre Kunden
verkaufen können.
Hierdurch haben Sie direkt zum Start Lizenzen für Ihre Kunden verfügbar, mit welchen Sie je
nach Ihrer individuellen Preisgestaltung umgehend einen Gewinn von bis zu 5724,90 Euro
erzielen können.
Bitte achten Sie bei der Veräußerung der Lizenzen darauf, dass jede Lizenz nur einmal
veräußert wird.
Händlerrabatt in Höhe von 60%
Durch den Erwerb des zebNet Partner Packs erhalten Sie automatisch einen dauerhaften
Händlerrabatt in Höhe von 60% anstatt den üblichen 40%.
Nennung auf der zebNet Internetseite als Fachhandelspartner
Mit dem Erwerb des zebNet Partner Packs können Sie sich auf unserer Internetseite als
offizieller zebNet Fachhandelspartner nennen lassen und erhalten dadurch aktiv Neukunden
durch uns vermittelt.
Personalisierte Testversionen zur aktiven Gewinnung von Neukunden
Durch den Erwerb des zebNet Partner Packs können Sie sich personalisierte Testversionen
unserer Produkte anfordern und gewinnen dadurch aktiv Neukunden.
Hierbei erhalten Sie von uns speziell für Sie angepasste Testversionen, die einen von Ihnen
festgelegten Link enthalten, auf welchen der Nutzer weitergeleitet wird, wenn dieser sich
innerhalb der Software für einen Kauf der Software entscheidet.
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So können Sie z.B. festlegen, dass ein potenzieller Kunde beim Klick auf „Jetzt kaufen“
innerhalb der Testversion direkt in Ihren Internetshop weitergeleitet wird, so dass der
Verkauf der entsprechenden Lizenz direkt bei Ihnen generiert wird.
Die personalisierten Testversionen können Sie z.B. auf Ihrer Internetseite zum Download
anbieten oder auch nach vorheriger Genehmigung auf anderen Verkaufsportalen wie z.B.
softwareload.de etc. hochladen.
Weitere Informationen zum zebNet Partner Pack und Bestellmöglichkeit
Das zebNet Partner Pack wurde mit der Überarbeitung unseres Fachhandelsprogramm
eingeführt und wir hoffen, dass dies eine wertvolle Ressource für Sie darstellt.
Es kann pro Fachhandelspartner zwei Mal pro Jahr bestellt werden und kostet 499,00 Euro
zzgl. MwSt. Sofern Sie über eine USt-IdNr. verfügen, wird keine MwSt. erhoben.
Zur Bestellung wenden Sie sich bitte direkt an info@zebnet.de oder an Ihren persönlichen
Ansprechpartner.
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Weitere Verbesserungen im zebNet Partnerprogramm 2017
Neben den vielen attraktiven Vorteilen, die wir Ihnen in diesem Dokument bereits
beschrieben haben, beinhaltet das zebNet Partnerprogramm 2017 für den Fachhandel noch
weitere Verbesserungen.
Zugang zu vergünstigten OEM-Versionen
Als Fachhandelspartner erhalten Sie nun Zugriff auf vergünstigte OEM-Versionen unserer
Vorgängerprodukte und können somit Einzelplatzlizenzen unserer TNG-Produkte für jeweils
nur 1,00 Euro zzgl. MwSt. erwerben. Beachten Sie bitte, dass diese nur in Paketen von je 25
Stück erworben werden können.
Anbieten von Backup DVDs
Wir bietet ab sofort den Erwerb von Backup DVDs an, um unseren Kunden die einfache
Offline-Neuinstallation ermöglichen zu können.
Aktuellen Statistiken zufolge sind auch heutzutage noch ca. 20% bis 40% aller Kunden dazu
bereit, eine Zusatzgebühr für eine DVD zu bezahlen, so dass auch Sie davon profitieren
können.
Als zebNet Fachhandelspartner können Sie bei uns Backup DVDs für je 5,00 Euro zzgl.
MwSt. und Versandkostenpauschale bestellen und diese an Ihre Kunden weiterverkaufen.
Aufgrund der Versandkosten empfiehlt es sich mehrere Backup DVDs gleichzeitig zu
erwerben, so dass diese nur einmal anfallen.
Nach vorheriger Genehmigung unsererseits, können Sie die Backup DVDs jedoch auch
selbst herstellen und Ihren Gewinn dadurch weiterhin maximieren.
Kombination von Händlerrabatt und Gutscheincodes
Von Zeit zu Zeit bieten wir diverse Rabattaktionen an, mit welchen unsere Kunden mittels
Eingabe eines Gutscheincodes sparen können.
Bislang konnten unsere Fachhandelspartner Ihren Händlerrabatt nicht mit unseren
Gutscheincodes kombinieren und mussten sich daher entweder für Ihren Händlerrabatt oder
unseren Gutscheincode entscheiden.
Mit dem zebNet Partnerprogramm 2017 für Fachhandelspartner mit zebNet Partner Pack
haben wir dies geändert und ermöglichen nun die Kombinierung Ihres Händlerrabattes mit
unseren Gutscheincodes.
Dadurch ist es Ihnen nun möglich von unseren direkten Rabattaktionen enorm zu profitieren,
indem Sie innerhalb einer solchen Rabattaktion Lizenzen zum Weiterverkauf erwerben und
dadurch einen effektiven Händlerrabatt von weitaus mehr als 60% zu erhalten.
Des Weiteren können Sie von uns gestartete Rabattaktionen nun direkt an Ihre Kunden
weitergeben, indem Sie z.B. denselben Gutscheincode auf Ihrer Internetseite verwenden.

5

