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Als international tätiges Vertriebsunternehmen mit einem erlesenen Netzwerk sind wir immer auf der Suche nach
engagierten Persönlichkeiten, die sich unserer starken Marke anschließen möchten. So freuen wir uns, Ihnen auf den
folgenden Seiten unser exklusives Lizenz-Modell vorzustellen. Erfahren Sie, wie Sie Teil eines internationalen Unternehmens
werden, wie Sie von unseren langjährigen Erfahrungswerten profitieren sowie erfolgreich und langfristig den Markt der
Medizinprodukte erschließen. Gemeinsam mit unseren Partnern möchten wir unsere Präsenz an den internationalen
Topstandorten ausbauen.
Founder & Chief Executive Officer
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Eine charmante Verbindung von
Tradition und Moderne – in Düsseldorf
haben wir unseren Hauptsitz
Eine internationale Tätigkeit erfordert, neben einer klaren Positionierung,
einen festen Standort. Diesen haben wir in Düsseldorf. Die
Modemetropole steht seit jeher für Weltoffenheit und kulturelle Vielfalt.
Mit der Messe und der weltbekannten Shoppingmeile „Königsallee“ zählt
die Stadt zu den bedeutendsten europäischen Plätzen und ist von großer
wirtschaftlicher sowie kultureller Bedeutung. Auch für Sie als unser
Lizenz-Partner ist die Unternehmenszentrale in Düsseldorf von
besonderer Bedeutung: Neben einem klaren und erprobten Markenprofil
stellen wir allen Lizenznehmern unsere Experten aus der Medizinbranche
sowie ein erprobtes Aus- und Weiterbildungskonzept zur Seite.
Die Zentrale ist für alle unsere Lizenznehmer der Anlaufpunkt in Sachen
Wissenstransfer und Erfahrungsaustausch. Wir vermitteln die Werte eines
internationalen Unternehmens und sind gleichzeitig immer über die
aktuellen Trends auf dem Medizinmarkt informiert
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UNSERE
UNTERNEHENSKULTUR
Werden sie Lizenzpartner und bringen sie sich ein
Unsere Werte geben den Takt vor. Unsere Prinzipien sind fest in unserer DNA verankert. Gerne zeigen wir dir, was uns aus- und stark macht. So weißt du ganz genau, ob du zu
uns passt – und wie du mit deinen Ideen, deiner Denke und deinem Handeln einen Beitrag leisten kannst. Denn wir sind uns sicher: In Zeiten kultureller Transformation macht
jeder Einzelne den Unterschied. Und jetzt bist du dran.

Spür´ die Faszination SD Management Solutions
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Begeisterung

Nationalitäten

Menschen mit Behinderung

Wer einmal da ist, bleibt auch
gerne – wenn nicht beruflich, dann
als Freund des Hauses

Internationalität wird bei uns
schon immer großgeschrieben –
für neue Impulse, die uns
voranbringen.

Wir schreiben uns Chancengleichheit
auf die Fahnen – und geben jedem
die Chance, sich einzubringen.

Teile unsere Unternehmenswerte
Der Kunde zählt

Wir machen’s einfach

Bei allem, was wir tun, setzen wir uns die Kundenbrille auf die Nase,

Für mehr Geschwindigkeit und Innovation zeigen wir klare Kante.

haken nach und wissen so im Detail, was sich unsere Kunden

Wir setzen auf deinen Mut, auch auf unsicherem Terrain.

wünschen. Unser Anspruch: noch einfachere Angebote entwickeln,

Entscheiden? Machen wir einfach. Handeln? Na klar, aber

Bewährtes hinterfragen, Produkte verfeinern, bis es passt. Wir

konsequent und mit den richtigen Prioritäten. Sicher, Feedback ist

machen die Interessen unserer Kunden zu unseren eigenen – und

wichtig und holen wir uns ein, um besser zu werden. Unsere

stellen Innovation an erste Stelle.

Weiterentwicklung nehmen wir selbst in die Hand – und geben
anderen die Chance, aus unseren Fehlern zu lernen.

Wir verdienen uns vertrauen
Wir tun, was wir sagen, und sagen, was wir tun. Darauf können sich Kunden und Kollegen in jeder Lage verlassen. Klar,
dass wir immer die Belange des Unternehmens als Ganzes im Fokus haben, genau wie unsere Werte, die wir auch
dann hochhalten, wenn es schwierig wird. Meinungsverschiedenheiten sind für uns kein Problem. Gibt es eine
Entscheidung, akzeptieren wir diese und stehen dahinter – mit allem, was dazugehört.

Gemeinsam erreichen wir mehr
Vielfalt ist unser Schlüssel, der uns Tür und Tor für Erfolg und Weiterentwicklung öffnet. Leistung wird bei SD Management Solutions anerkannt und bildet die Basis für
Beförderungen und Einstellungen. Das Ziel ist wichtig, noch viel wichtiger aber ist die Art der Zusammenarbeit auf dem Weg dorthin. Kurswechsel meistern wir
gemeinsam. Wir bleiben niemals stehen und nehmen alle mit, die mit uns loslegen wollen – ohne Diskriminierung, vielmehr mit Austausch auf Augenhöhe.

IHRE VORTEILE MIT UNS

EINE MARKE
EIN KONZEPT
VIELE VORTEILE
FÜR SIE

Erstklassiger Service gegenüber unseren Kunden ist unser Erfolgsgarant. So ist es uns besonders wichtig, dass Sie sich voll und ganz auf das Wesentliche –
Ihre Vertriebstätigkeit – konzentrieren können. Um dies zu gewährleisten, haben wir ein umfassendes Serviceprogramm entwickelt, das speziell auf Sie
und Ihre Bedürfnisse ausgerichtet ist.

Das positive Markenimage ermöglicht unseren Lizenzpartnern
neben einem schnellen Einstieg in die Produktvermittlung den
Zugang zu Premiumherstellern in den besten Lagen
Der SD Management Solutions steht für Exklusivität und
ein exquisites Renommee.
Das bestehende internationale Netzwerk versorgt unsere
Lizenzpartner mit Kundendaten, auf die unsere Partner weltweit
zurückgreifen können.
Das einprägsame Branding sowie eine ansprechende Präsenz, durch
das prägnante Shop-Konzept, erleichtern unseren Lizenznehmern die
Etablierung in den jeweiligen Märkten.

Die Erfahrungen und das Know-how eines etablierten und renommierten
Vertriebshauses spiegeln sich in erstklassig ausgebildeten Spezialisten in den
Fachabteilungen der Unternehmenszentrale, einem ausgereiften CRM-System,
vielfältigen Marketingtools und einer herausragenden Website wider. Dies
garantiert schnelle Kommunikationswege sowie eine effiziente ShopOrganisation und schafft so bereits in der Anfangsphase erhebliche
Wettbewerbsvorteile.
Ausbildungs- und Coaching-Programme sowie praxisnah konzipierte
hausinterne Fachschulungen sorgen dafür, dass unsere Franchise-Partner
immer adäquat auf dem aktuellen Wissensstand sind und zeitnah auf sich
ändernde Marktsituationen reagieren können.
Das überzeugende Marketingkonzept, welches für unsere Lizenznehmer viele
erprobte Werbeinstrumente bereithält, ist die Basis für einen erfolgreichen
Einstieg in die Welt der Medizinprodukte. Wir halten ansprechend konzipierte
und hochwertig produzierte Direktmarketingmaßnahmen zur Bewerbung Ihrer
Dienstleistung und zur Betreuung exklusiver Kunden bereit. Alle Lizenzpartner
profitieren in Bezug auf entstehende Werbekosten selbstverständlich von den
Vorteilen, die sich durch die starke Präsenz und die Größe des Netzwerks
ergeben.

DIE MARKETINGTOOLS

M A R K E T I N G T O O L S

Produktkataloge
Aussagekräftig gestaltete und hochwertig produzierte Großexposés mit

MARKETINGTOOLS
IM ÜBERBLICK

ausgewählten Bildern präsentieren die Premiumimmobilien in einem
angemessenen Rahmen.

Mailings / Individuelle Tools
Das Marketing hält Flyer, Broschüren, Mailings und sonstige Marketingtools für
Sie bereit, auf die Sie jederzeit zurückgreifen können.

Social Media
SD Management Solutions ist in allen großen sozialen Netzwerken vertreten.
Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, YouTube und Vimeo.

Marketing heißt in vielen Fällen analysieren, konzipieren und präsentieren.

Webseite

Analysieren von Markt- und Kundenanforderungen und Wettbewerbern,

Die Unternehmenswebsite versorgt Ihre Kunden mit allen wichtigen

konzipieren von Markteintritten und Produktpositionierungen sowie
Entscheidungsvorlagen präsentieren. Damit das strukturiert und überzeugend
erfolgen kann, gibt es zahlreiche Marketing-Tools und Methoden, dieses zu tun.
Es ist das Handwerkszeug des Marketers.

Informationen und ist von jedem mobilen Endgerät aus einsehbar.

Intranet
Sämtliche Informationen und News rund um das Unternehmen in einer
Übersicht

Newsletter
E-Mail-Newsletter informieren Ihre Kunden über aktuelle Immobilienangebote.

Anzeigen
Mit hochwertig gestalteten Print- und Online-Anzeigen im Corporate Design
sprechen Sie regelmäßig zielgerichtet potenzielle Kunden in Ihrem
Vertragsgebiet an.

IHRE SDMS
AGENTUR
In zahlreichen Metropolen sowie an noblen Standorten sollen unsere Agenturen die Adresse für unsere
Zielgruppe sein. Selbstverständlich werden die Agenturen in Zusammenarbeit mit einer renommierten
Werbeagentur im Rahmen eines ausgefeilten und an die jeweilige Region sowie die
Standortbedingungen angepassten Agentur-Konzepts ausgestattet.
Die Gestaltung der Agentur im klaren Corporate Design sorgt für einen hohen Wiedererkennungseffekt
bei potenziellen Kunden. Ein erfahrenes Agentur-Team begleitet Sie von der Suche eines geeigneten
Standortes über den Mietvertrag bis hin zur Bestellung der Inneneinrichtung und steht Ihnen während
des gesamten Prozesses des Agentur-Auf- und Ausbaus mit Rat und Tat zur Seite.

Jetzt als Lizenzpartner bewerben

IHR EINSTIEG
BEI UNS
Den Start in eine Lizenzpartnerschaft gestalten wir individuell und in enger Absprache mit
Ihnen. In dieser Broschüre geben wir Ihnen einen Eindruck – in einem persönlichen Gespräch
besprechen wir gemeinsam, welche Chancen und Vorteile sich speziell für Sie ergeben. Je
nachdem, für welche Region Sie sich bewerben, über welchen Erfahrungsschatz Sie verfügen
und welche Kontakte Sie bereits haben - wir planen Ihren Einstieg ganz individuell und auf
Ihre Bedürfnisse abgestimmt.

Unsere Kompetenzen, von denen sie profitieren

•

Unterstützung bei der Standortauswahl und der Suche nach einer geeigneten Agenturfläche

•

Corporate Design-gerechte Ausstattung Ihrer Agentur

•

IT-Support und Einrichtung Ihrer Agentur-Organisationsprogramme

•

Umfassende Coaching- und Ausbildungsmaßnahmen in unserer Akademie - oder bei Ihnen vor Ort

•

Individuelle Marketing- und PR-Aktivitäten

•

Qualifizierte Beratung in Sachen Personalsuche

•

Bereitstellung aller firmeninternen Medienplattformen
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•

Hohe Akzeptanz am Markt

•

Hervorragend ausgebildete Mitarbeiter

•

Hohe Dienstleistungsqualität

•

Zugang zum internationalen Medizinmarkt

•

Mehr Aufträge

•

Mehr Umsatz

•

Steigender Gewinn

•

Umfangreiche Wettbewerbsvorteile

Wir liefern Ihnen ein umfassendes Leistungspaket und Sie konzentrieren sich voll auf Ihre
exklusiven Kunden.

Wie sie sich bewerben

B E W E R B U N G

WIE SIE SICH ERFOLGREICH BEI SD
MANAGEMENT SOLUTONS BEWERBEN
• Was sie mitbringen sollten (PDF)
• Konditionen bei SDMS (PDF)
• Lizenzpartner Bewerbungsbogen (PDF)
• Lizenzpartner Bewerberdatenschutz (PDF)

RUFEN SIE UNS GERNE AN
Natürlich hoffen wir, dass Ihnen unsere Karriereseite alle Informationen bietet, die Sie für ihre
Entscheidung brauchen. Sollten Sie dennoch Fragen zur Lizenzpartnerschaft, zu Ihrer Wunschposition
oder Ihrer Bewerbung haben, können Sie jederzeit Kontakt mit uns aufnehmen. Am besten wenden Sie
sich an den Ansprechpartner der Vertriebsdirektion, die für Ihre Region zuständig ist. Er hilft Ihnen gerne
weiter und begleitet Sie von der Bewerbung bis zu deinen ersten Tagen bei uns.

Sebastian Danz
Gründer & Geschäftsführer
0176 37241954
info@sd-management-solutions.com

Kontaktieren sie uns

WIR FREUEN
UNS AUF SIE

