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Starte voll durch mit dem
Partnersystem von

Eine smarte Idee geht um die Welt
Die Smartphone-Revolution

Die Entwicklung des Smartphone - Marktes mit seinen vielen neuen
Kommunikations- und Interaktionsmöglichkeiten ist rasant. Im Jahr 2017
kamen bereits 3 von 4 getätigten Suchanfragen im Internet von mobilen
Endgeräten. Über 75% der Smartphone-user sind mehrmals täglich mobil
online. Dort kommunizieren sie nicht nur - sie suchen, entscheiden,
buchen, reservieren, kaufen, empfehlen, bewerten, und und und…

WILLKOMMEN
IM APP
ZEITALTER
Das Internet wird mobil und lokal

Aus der Idee wird ein Konzept
Nach einer intensiven Einführungsphase und der Ausarbeitung eines
Businessplans wurde über Jahre ein erfolgreiches System zur Vermarktung
und zum Verkauf dieses tools umgesetzt.
Das touchsmart Team ist gewachsen und mit dem Team auch das System,
sodass mittlerweile mehrere tausende Projekte umgesetzt werden
konnten.
Um die immens große Nachfrage in gewohnter touchsmart Qualität
abbilden zu können, entstand die nächste Idee innerhalb des Teams:
Selbständige Partner international an das System anschließen und
gemeinsam vom Erfolg profitieren.
Hierfür wurde neben dem bereits erfolgreich getesteten Businessplan auch
die touchsmart Academy ins Leben gerufen, um unsere Partner perfekt auf
ihre neue Lebensaufgabe vorbereiten zu können.
In dieser Academy werden neue Partner nicht nur beim Start begleitet,
sondern durchlaufen über die gesamte Par tnerschaft weitere
Ausbildungsstufen und erhalten sogar die Möglichkeit, sich bis zur eigenen
vollwertigen Kommunikationsagentur zu entwickeln.

Vor allem für lokale Unternehmen ist es mittlerweile unverzichtbar, mit
einer mobilen Präsenz auf das neue Entscheidungs- und
Konsumverhalten ihrer Kunden zu reagieren.

Das sehr familiär geführte System bietet den touchsmart Partnern ständig
ein offenes Ohr, wenn es um Verbesserungsvorschläge oder Produktideen
geht.

Im Web gefunden zu werden reicht heutzutage aber nicht mehr aus.
Kunden erwarten ein mobiles Angebot, das intuitiv, informativ und vor
allem interaktiv ist. Sie wollen nicht nur Informationen einsehen, sondern
schnell und einfach Kontakt aufnehmen, unterwegs online bestellen,
reservieren und jederzeit Angebote und Benachrichtigungen erhalten.

Wir alle sind ein Team und wachsen gemeinsam!

Die Idee der touchsmart tools ist geboren

Der stetig wachsende Markt weckte in den Gründern von tuchsmart den
unbedingten Willen eine Lösung zu schaffen welche für wirklich jeden
Unternehmer auch leistbar ist.
Das Ergebnis ist ein CMS-System mit dem Applikationen Modular gebaut
und sehr kostengünstig, individuell und punktgetan auf den Bedarf des
Unternehmens angepasst werden können.

Be A Part

Systempartnerschaft mit Erfolg
Warum eine Partnerschaft erfolgversprechend ist

Die Systempartnerschaft ist ein Modell, bei dem beide Seiten voneinander
profitieren. Jede Partnerin und jeder Partner erhält als selbstständiger
Unternehmer das Recht, eine eigene Agentur unter dem Markennamen
touchsmart zu führen, das langjährige Know-how von touchsmart zu
nutzen und profitiert von zentral gesteuerten Aktivitäten wie z.B.
nationaler Werbung.
Im Gegenzug verpflichten sich die Partner zur Einhaltung der touchsmart
guidelines und des Ethikkodex, um weiterhin eine hohe Qualitätsnorm
bieten zu können.
touchsmart steht seinen Partnerinnen und Partnern mit kompetenter
Beratung in familiärer Umgebung stets zur Seite.
Die Aus- und Weiterbildung jedes Einzelnen ist ein Erfolgsgarant und stärkt
die Marke.
Das System touchsmart nutzt Ausdrücke wie Partnerschaft und Familie
nicht nur als Marketingstrategie sondern lebt diese Werte auch jeden Tag
aufs Neue.
Hierfür sehen wir richtungsweisende Worte in der Aussage von Ray Kroc,
dem Gründer von McDonalds: „None of us is as good as all of us“- niemand
ist alleine so gut, wie alle Partnerinnen und Partner zusammen.

GEMEINSAM
SIND WIR
STARK
Jeder Einzelne trägt seinen Teil dazu bei
Die touchsmart Partnerschaft ist ein von beiden Seiten aktiv gelebtes
System. Für die Partnerinnen und Partner bedeutet dies, dass sie sich voll
auf den Ausbau ihres Gebietes und die Zufriedenheit der Kunden
konzentrieren können.
Die Systempartnerinnen und Systempartner sind dezentral agierende,
selbständige Unternehmerinnen und Unternehmer, welche ein hohes Maß
an Marktintegration erlangen sollen. Sie besitzen einen ausgeprägten
Wachstumsgedanken und integrieren durch lokale Marketingmaßnahmen
ihre touchsmart Agentur in die örtliche Gesellschaft.
Speziell diese Integrationskraft vor Ort, welche sich auf Dienstleistungen
von touchsmart stützen, ist der entscheidende Stabilitätsfaktor, auch in
unplanbaren Zeiten, die schwache Konjunkturphasen mit sich bringen.
touchsmart tools oder Produkte werden nicht nur aus eigener Kraft
entwickelt. Es ist vielmehr das Netzwerk von anerkannten Entwicklern und
Zulieferern, das den Garant für gleichbleibend hohe Qualität darstellt.
Das gesamte System von touchsmart legt größten Wert auf langfristige
Zusammenarbeit. Nur so kann zwischen den Partnerinnen und Partnern ein
Vertrauensverhältnis entstehen und allen einen messbaren und vor allem
dauerhaften Erfolg bringen.

Das touchsmart System bietet
Grundlage einer erfolgreichen Zusammenarbeit

Der Einstieg ins touchsmart System erhält offiziell seine Gültigkeit durch
die gegenseitige Unterzeichnung des Systempartner Vertrages. Dieser fair
gestaltete Vertrag bildet somit die Basis für eine solide Partnerschaft.
Gleichzeitig wird der Systempartnerin und dem Systempartner das Recht
und die Pflicht übertragen, während der Laufzeit des Vertrages an seinem
Standort das touchsmart System zu nutzen.
Um dies erfolgreich gestalten zu können, unterstützt die Zentrale in
sämtlichen Punkten.

ERFOLG
BEGINNT IM
ZENTRUM
Weshalb es nachhaltig ist

Von Beginn an pflegt touchsmart mit seinen Partnern ein faires und
transparentes Verhältnis.
Wir alle wachsen durch gegenseitigen Austausch von Wissen und
Erfahrungen, wir hören nie auf, besser zu werden.
Mit genau diesen richtungsweisenden Aspekten erhält das touchsmart
System seine Wertigkeit und bildet somit die Grundvoraussetzung dafür,
dass jeder, der den unbedingten Willen mitbringt, etwas zu erschaffen,
mit geringem Risiko erfolgreich werden kann.
Nichts ist wichtiger, als das machen zu können, wofür man bestimmt ist,
Arbeiten mit Leidenschaft zu erledigen und den Tag mit großer Vorfreude
auf den nächsten zu beenden.
Wenn du genau dieses Gefühl leben möchtest, kommst du mit einer
eigenen Systempartnerschaft deinem Ziel einen großen Schritt näher
gekommen.

Mehr als nur ein Gefühl
Neben sehr vielen ideellen Werten bietet das touchsmart System natürlich
auch das Konzept für den Erfolg in der digitalen Kommunikation.
Das Marketing bildet einen wesentlichen Teil des Erfolges und wird von der
touchsmart Zentrale aus gesteuert. Durch intensive Marktforschung wird
die Wirkung der gesetzten Werbeaktivitäten überprüft und dadurch
wertvolle Daten gewonnen. Die Auswertung dieser Daten trägt zu einer
ständigen Optimierung der Marketingaktivitäten bei. Das integrierte
Konzept von Image- und Dienstleistungswerbung, Verkaufsförderung und
public relations macht touchsmart zu einer angesehenen und wertvollen
Marke.
Die development Abteilung beschäftigt sich mit dem aktuellen und
zukünftigem Bedarf des Marktes und entwickelt weitere Lösungen, welche
im after sales Bereich zum Einsatz kommen. Sowohl
Produktweiterentwicklung als auch die intuitive Bedienung der touchsmart
tools steht ganz klar im Fokus.
Der Operations Bereich bildet die Schnittstelle zwischen der Zentrale und
dem einzelnen Partnerbetrieb von touchsmart.
Bereits beim Einstieg in das touchsmart System wird jeder neuen Partnerin
und jedem neuen Partner sein persönlicher Partnermanager zugewiesen.
Dieser Partnermanager übernimmt die Beratung und steht als
Ansprechpartner in allen Belangen rund um touchsmart zur Verfügung.
Darüber hinaus kontrolliert der Partnermanager die Einhaltung der
verbindlichen Richtlinien, um ein einheitliches Auftreten der Marke
touchsmart zu gewährleisten. Die konsequente Einhaltung der Richtlinien
ist Voraussetzung für den langfristigen Erfolg der Agentur sowie des

Systempartnerschaft mit Erfolg
Die touchsmart Academy

Herzstück des nachhaltigen Erfolges von touchsmart ist die hochwertige
Ausbildung jedes Partners. Der Qualitätsanspruch des Systems ist sehr
hoch, weshalb die Gründung einer eigenen internen Academy unabdinglich
war.
In dieser Academy erhält die Partnerin und der Partner eine umfassende
Einführung in das System in Form von start up weeks. Aufbauend erfolgen
im Anschluss die weiterbildenden Workshops und systemrelevanten
Ausbildungsschritte.
Sämtliche Teilnahmen an Kursen, Workshops und Business days werden
bestätigt und meist mit der Übergabe eines Diploms abgeschlossen.
Die touchsmart Academy besteht aus renommierten Experten im Bereich
Verkauf, Vertrieb, Design und Entwicklung. Regelmäßige Gastauftritte von
international tätigen Coaches ergänzt die Ausbildungsstätte.
Der Partnermanager überprüft in regelmäßigen Abständen den
Wissenstand als auch den Fortschritt jedes einzelnen Systempartners und
organisiert im Bedarfsfall spezifische workshops, welche der Partnerin und
dem Partner helfen sollen, die erkannten Schwächen zu überwinden.

SCHRITT
FÜR
SCHRITT
Vom junior zum professional
Das System touchsmart steht für hohen Qualitätsanspruch und will
Dienstleistungen und Produkte makellos an seine Kunden
weitergeben.
Jeder einzelne Kunde hat es verdient, die beste Beratung zu erhalten, um
eine erfolgreiche digitale Lösung präsentiert zu bekommen. Dies ist nur
möglich, wenn der Berater eine fachlich lückenlose Ausbildung absolviert
hat.
Neben dem persönlichem Wachstum und dem damit einhergehenden
wirtschaftlichen Erfolg der Partnerin und des Partners, stärken
Auszeichnungen auch das Selbstvertrauen.
touchsmart fördert genau diesen Weg und bietet die Möglichkeit, sich vom
junior sales, über senior bis hin zum professional sales ausbilden zu lassen.
Anerkannte Diplome und Auszeichnungen sind der Beweis für fokussierte
Arbeit und Fleiß.
Neben verkaufsorientierten Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten, bietet
die touchsmart Academy auch das komplette Ausbildungskonzept für die
umfassende Agenturleitung. Es stehen auch hier Experten der Wirtschaft
aus dem touchsmart Netzwerk zur Verfügung und begleiten erfolgreich
weit über die Gründungsphase hinaus.
Richtig angewandtes Wissen ist der Schlüssel zum Erfolg - touchsmart
stellt seinen Systempartnern Wissen zur Verfügung!

Nur reden ist uns zu wenig
Wir stehen auf Umsetzen

Global denken - lokal handeln

touchsmart ist nicht nur eine stark mit Werten besetzte Marke. Zugleich ist
touchsmart sehr in der Gesellschaft verwurzelt und nimmt die
Verantwortung im Umgang mit den vorhandenen Ressourcen im Bereich
Ökologie und Ökonomie sehr ernst.
Sämtliche Workshops und Dienstreisen werden bereits jetzt Co2 neutral
abgehalten und fällt die Auswahl der Netzwerklieferanten ausschließlich
unter Berücksichtigung der Erreichung von Klimazielen.

Im selben Muster wurde auch das touchsmart System entwickelt.
Durch lokale Anwendung der digitalen tools, wird die Kaufkraft innerhalb
der Region gestärkt.

ES GEHT
UNS ALLE
WAS AN

Durch den Einsatz von touchsmart tools erreicht der einzelne Unternehmer
einen massiven Wettbewerbsvorteil gegenüber seinem Mitbewerber.
Speziell das seit Jahren anhaltende, betriebliche Innenstadtsterben in
Europa ist ein Thema, das uns alle interessieren sollte.

Klimaprogramm im System

Jeder Partnerin und jedem Partner von touchsmart wird bereits während
des Eingliederungsprozesses die Wichtigkeit des globalen Klimaschutzes
nahegelegt.
Als gesamtes System arbeitet touchsmart sehr konsequent an der
Erreichung von Zielen. Wir handeln nach dem Motto „Reduzieren vor
kompensieren“. Nicht immer gelingt es, alles zu reduzieren, so dass es am
Ende eine negative Co2 Bilanz zu evaluieren gilt. Diese errechneten
Emmisionen kompensiert touchsmart dann zur Gänze mit heimischen
Umweltschutzprogrammen, die den Systempartnern frei zur Verfügung
gestellt werden.
Das Ziel von touchsmart ist es, jede App Co2 neutral zu produzieren und
im besten Fall auch darüber hinaus zu sensibilisieren. Diese große
Verantwortung teilen alle Bewohner unseres Planeten. touchsmart spricht
nicht nur darüber - touchsmart setzt Zeichen.

Globale player setzen bereits seit Jahren auf Kommunikationslösungen wie
z.B. Kundenapps. Die Entwicklung von eigenen Appsystemen stellt viele
Unternehmer vor oft unüberwindbaren finanzielle Herausforderungen.
Das System touchsmart schafft genau hier Abhilfe, indem komplexe
Lösungen durch modular erstellte Anwendungen kostengünstig erstellt
werden.

touchsmart redet nicht nur darüber - touchsmart handelt

Durch die Installation von umweltbewussten, digitalen
Kommunikationslösungen, wird die lokale Wirtschaft gestärkt und
zeitgleich ein globales Thema positiv abgearbeitet. Synergieeffekte werden
nachhaltig und ressourcenschonend angewendet.

Partner mit Profil
Was touchsmart sich vorstellt

touchsmart kennt sein System natürlich intensiv und weiß, was eine
Partnerin und ein Partner mitbringen soll, um erfolgreich werden zu
können.
Grundsätzlich sind keine besonderen Spezifikationen oder (jahrelange und
kostenintensive) Ausbildungsnachweise zu erforderlich.
Viel wichtiger sind ideele Werte wie Teamgeist, Zusammenhalt und
Loyalität.
Persönliche Fähigkeiten wie ein ausgeprägter Unternehmergeist und
kundenorientiertes Handeln beeinflusst die Karriere natürlich positiv. Auch
die Bereitschaft, ein umfangreiches Ausbildungsprogramm zu absolvieren ,
zählt zum allgemeinen Profil eines touchsmart Systempartners.
Jeder Bewerber sollte sich damit identifizieren können, ein Teil eines
großen Systems zu sein. Ein System mit klaren Regeln, die allesamt auf
erprobten Konzepten beruhen und daher maximalen Erfolg herbeiführen
können.
touchsmart will Teamplayer ansprechen, die das gemeinsame Vorhaben
teilen, etwas zu erschaffen was gleichermaßen erfolgreich als auch
nachhaltig ist.

SMARTE
PARTNER
WERDEN
Kosten und Gebühren
Das System touchsmart verfügt über jahrelanges Know-how im
Bereich der Kommunikationslösungen. Diese wertvolle Sammlung
von Wissen und Expertise wird mit jeder neuen Partnerschaft gerne
geteilt und bildet die Grundlage für gemeinsamen Erfolg.
Sei es Businessplan oder Marktanalyse - sämtliche benötigten
Anforderungen werden von touchsmart bereit gestellt.
Für das zur Verfügung stellen des gesamten Konzeptes wurde ein
faires Gebührenmodell entwickelt welches sich aus lediglich zwei
Parametern zusammen setzt. Direkt beim Einstieg ins System
touchsmart wird eine einmalige Systemeingliederungsgebühr
erhoben, die sämtliche Startausbildungen und das Überlassen von
notwendigem Lernunterlagen und Dokumenten beinhaltet.
Ebenso inkludiert ist ein Starterpaket, das sich aus einer
umfassenden Grundausstattung für jeden Systempar tner
zusammensetzt.
Bereits in dieser Zahlung enthalten sind auch sämtliche
Herstellungskosten und Integrationen auf Firmenwebsite und Social
media Channels, Vorlagen und das Überlassung von Konzepten.
Die zweite Zahlung zur Aufrechterhaltung des Systems ist eine fixe
Pauschale pro tatsächlich verkaufter Einheit.
Jeden Systempartner erwartet ein transparentes und vor allem für
beide Seiten faires Gebührenmodell.
Es freut uns, dass du dir die Zeit genommen hast, bis hierher zu
lesen. Wie du sicherlich bemerkt hast, ist touchsmart ein
Unternehmen, mit dem man gemeinsam erfolgreich werden kann.

Kontakt & Bewerbung
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touchsmart
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