UNTERNEHMEN PFB

Wo Vertrauen ist, …
… da stellt sich der Sieg ein: Dieses Sprichwort aus Japan kann Bert Jansen-Balthasar,
Geschäftsführer der Printing For Business (PFB) GmbH, nur bestätigen. Er weiß, dass eine auf
Vertrauen basierende Zusammenarbeit die Grundlage jeder erfolgreichen Partnerschaft bildet –
sei es zwischen Hersteller und Fachhändler oder zwischen Fachhändler und Kunden.
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nehmen kauft, oder wie kann man neue Kunden davon zu überzeugen, Partner zu werden?
Dies kann meiner Auffassung nach nur gelin-

„Wir freuen uns, wenn unser
Kunde uns aufgrund einer
langjährigen sowie vertrauensvollen Zusammenarbeit
als ‚Trusted Advisor‘ sieht
und uns zur Realisierung
seines geplanten Projekts
hinzuzieht.“

gen, indem wir uns spezialisieren und Lösungen bieten. Dem Kunden geht es nicht wirklich um ein bestimmtes Produkt, es geht ihm
um die Vorteile, die er durch den Einsatz eines
bestimmten Produkts erhält. Unternehmen,
die langfristig am Markt bestehen wollen,
müssen Spezialisten sein und Lösungen zugunsten des Kunden erarbeiten können.

FACTS office: Welche Hilfe erwarten Sie dabei
von Ihren Herstellerpartnern?

Jansen-Balthasar: In einer auf gemeinsamen
BERT JANSEN-BALTHASAR, Geschäftsführer
der Printing For Business (PFB) GmbH

Erfolg angelegten Zusammenarbeit ist Vertrauen die Grundlage des Erfolgs! Das Interesse
eines Herstellers sollte darin liegen, gemeinsam mit dem Händler – der den lokalen Kunden sicherlich am besten kennt – eine Strategie
zu entwerfen, die den Kunden von dem Nutzen, den er durch den Einsatz bestimmter Produkte erzielt, überzeugt. Als Händler muss ich
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den sich Kunden heute an einen Fachhändler

Marketingaktivitäten, die von zielgruppenorien-

Vertrieb, insofern ist es deren ureigenes Inter-
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esse, unser Unternehmen in Projekten zu un-
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Fachhändler der erste Ansprechpartner des
Kunden, um ein Projekt zu realisieren, in

kommt, er wendet sich in der Regel an unser
Unternehmen – den Partner seines Vertrauens –,
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unser Kunde uns aufgrund einer langjährigen

zu gewinnen und bestehende Kunden weiter-

essierten Kunden nennt, den wir dann bei der

sowie vertrauensvollen Zusammenarbeit als
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sere Dienstleistung sehen wir in der begleiten-
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bei PFB zu kaufen?
Jansen-Balthasar: Vertrauen, Vertrauen, Ver-
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uns darum, dass er uns ebenso betrachtet.

tegisch gut zu positionieren.
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Nur dann wird er uns früh genug in geplante
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me vorprogrammiert. PFB arbeitet jedoch nur
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trieb und Marketing zur Seite stehen?

mit Herstellern zusammen, die das Partner-

der Hardware betrifft. Nur über die Spezialisie-
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