Bewerbungsunterlagen als Händler-Importeur
Ausfüllen und zufaxen Fax  +43/4242/42841-810
TZ Vertrieb Albiez KG. Treffpunkt Zukunft 
 Firma:		     

Name: 		     	

Vorname:  	     

Straße:		     

PLZ / Ort:	      /      

Telefon: 	      

Telefax:	      

Geburtsdatum:     

Beruf:		     


Tätigkeitsprofil
			     
Standort: Wo wollen Sie verkaufen
		Stadt (Zentrum)
		Stadt (Randgebiet)		
		Land _______________________
		bitte unbedingt Bundesland angeben:      
		Kfz-Kennzeichen:      

Art der Zusammenarbeit:
		ausschließlich Vertrieb
		Vertrieb und Werkstattleistungen
		nur Servicestützpunkt
		Sonstiges:          


Andere Händler möchte ich Ihnen besorgen.
  Für 700 Euro Provision pro Händler möchte ich im Bundesland ___________________-
für TZ / MPF noch weitere Händler organisieren.




	Ich möchte nur ein Mobil kaufen oder         Stück
   	Senden Sie mir Kaufvertrag und Preisliste zu
   	Senden Sie mir Leasingangebot zu

	
Bei Vertrieb und Werkstattleistungen:
		eigene Werkstatt

		Vertretene Marken:   	     
				

		Filiale(n) (Zweigstelle(n)) in:      	      
	
	 	Zusammenarbeit mit Werkstatt

		Firma:	     
		Ansprechpartner:	     
		Straße:	     
		PLZ / Ort:	     /     
		Telefon / Telefax:	        

		Vertretene Marken:   	     
		

Vorhandene Räumlichkeiten:
		Büro ca.      m2
		Werkstatt ca.      m2
		Verkaufsraum (innen) ca.      m2
		Ausstellungsfläche (außen) ca.      m2
Mitarbeiterzahl:
		kaufmännisch       .
		gewerblich       .


Technische Ausrüstung:
	KFZ- spezifisch:
			Anzahl der Werkstattplätze:       
			Spurstand
			Hebebühne
			Scheinwerfereinstellung
		 	Sonstiges:	     
				

	Elektrische Messeinrichtungen:
			Voltmeter
			Amperemeter
			Zangenamperemeter
			Sonstiges:	     
				

Warum wollen Sie den Vertrieb des  E- Mobil übernehmen?
(1-3 Punkte ankreuzen)
		Weil es ein interessantes Aufgabengebiet ist.
		Ich sehe darin eine gute Verdienstmöglichkeit.
		Aus umweltpolitischen Gründen.

Besteht bei Ihnen die Bereitschaft, ein Vorführfahrzeug bei uns 
		zu bestellen.
		zu bestellen und anzuzahlen.
		zu bestellen und vorab zu bezahlen.
Händler bekommen auf Ihr erstes Vorführfahrzeug kein Rabatt Sie bekommen Ihn verteilt auf 5 Jahre erstattet damit wird verhindert dass jemand nur wegen Rabatt Händler wird.

Ich möchte mich an Ihrer  Firma mit Kapital beteiligen 
		senden Sie uns Beteiligungsunterlagen und Vertrag zu
		 eventuelle Beteiligungshöhe von ca.  __________   EURO
		beteiligen möchten wir uns zur Zeit nicht  
	 	wir möchten Ihnen auch Kapital vermitteln  und möchte dafür %-- Provision.



Im Vertriebsvertrag würden wir uns verpflichten folgende Stückzahlen zu verkaufen
		10 - 20 Stück pro Jahr
		20 - 30 Stück pro Jahr
		30 - 40 Stück pro Jahr
	 	50 - 60  Stück pro Jahr
	 	100  - 150  Stück pro Jahr
	 	200  - 250  Stück pro Jahr
	 	1000  - 1100  Stück pro Jahr
	 	______  bis _______  Stück pro Jahr



Endmontage in Importland
	Wir möchten um Zölle oder Steuern zu sparen eine eigene Endmontage- Lizenz
in _____________ Land. außerhalb Deutschland und Österreich in ____________________
	Baugruppen beziehen wir von  Meeting Point Future GmbH




Sonstige Wünsche: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Geheimhaltung:
Der Unterzeichner verpflichtet sich die Unterlagen  die er zukünftig zugesendet bekommt vertraulich zu behandeln. Alles, das mit der Zusammenarbeit zusammenhängt unter Geheimhaltung  zu halten und Unterlagen Daten usw. nicht an dritte (ohne schriftliche Zustimmung) weiterzugeben.  Unterzeichner verpflichtet sich keine Veröffentlichungen im Internet, Zeitung, Rundfunk, Fernsehen usw. ohne schriftliche Zustimmung von Geschäftsleitung von TZ Vertrieb Albiez KG „Treffpunkt Zukunft“ zu machen.
Schadensersatz behält sich TZ Vertrieb Albiez KG „Treffpunkt Zukunft“ vor.
Der Geheimhaltung unterliegen keine Verkaufsunterlagen.


	__________________________	________________________________
	                 Datum		                             Unterschrift

Bitte Formular ausfüllen und zufaxen. 
Fax. 0043-4242/42841-810

				
			Vielen Dank für das Ausfüllen der Vordrucke! 


TZ Vertrieb Albiez KG 
Büro:   
	A-9500 Villach
	
Mail: 		albiez@mpf.at   
Service Tel.:	+43 (0) 4242/42841

