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Die Einkaufspartner – bringen KMU’s gemeinsam auf
Erfolgskurs
Gemeinsam geht vieles besser- diesen Gedanken setzten ein paar findige Köpfe der Schweizer Einrichtungs- und Bodenbelags-Szene bereits 1998 in die Tat um. Die Einkaufspartner
waren geboren! Seither hat sich die Einkaufspartner AG zu einer der führenden Einkaufsgruppen der Schweiz entwickelt: Sie engagiert sich mit innovativen Ideen und Konzepten im Bereich Boden, Dekoration und Wohnen, die Mitgliederzahl bewegt sich bereits im 3-stelligen
Bereich, ihre Konditionen und Anreize gehören zum Attraktivsten, was in der Branche geboten
wird.
Ziel der Gemeinschaft war es damals wie heute, durch den unternehmerischen Zusammenschluss einzelne KMUs zu stärken. Gemeinsames Marketing, eine einheitliche Corporate
Identity und das gebündelte Einkaufs- bzw. Produktionsvolumen verleiht den Mitgliedern ein
gewichtiges Standing am Schweizer Markt. Etablierte Grosshandels- und Industriepartner mit
eigenen Lager und Logistik sind langjährige Partner der Gruppe – man kennt und vertraut
sich, ein partnerschaftliches Verhältnis bringt Ruhe und Kontinuität in den geschäftlichen
Fluss. Gemeinsam werden aktuelle Marktbedürfnisse der Endkunden eruiert, die Angebotspalette entsprechend darauf abgestimmt und so eine starke Marktpräsenz aufgebaut, die jederzeit voll im Trend liegt. Endkunden der angeschlossenen Partnerfachgeschäfte finden also
jederzeit und garantiert vielfältige Anregungen für tolle Wohnideen und eine gehobene Lebensart.
BODEWO - Wohnen in seiner schönsten Form
Die Zukunft gehört dem Wohngefühl. Deshalb entstand bereits 2005 die Eigenmarke der
Gruppe: BODEWO (Boden/Dekoration/Wohnen) kennt alle Formen des Einrichtens und Gestaltens und steht für pure Lust am Wohnen. Mittlerweile zählt BODEWO zu den Top-Marken
am Schweizer Markt, wenn es um die Verwirklichung individueller Wohnträume geht. Neben
dem hohen Bekanntheitsgrad überzeugt BODEWO durch Produkt- und Fachkompetenz, exklusive Design-Ideen und ein äusserst attraktives Preis-Leistungsverhältnis.
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Die Partner der Marke BODEWO sind in erster Linie mittelständische, inhabergeführte Bodenleger- und Innendekorationsgeschäfte im gehobenen Bereich, die für eine professionelle Verarbeitung der hochwertigen Materialien garantieren. Immer informativ und anregend ist also
ein Besuch im Showroom unserer Partner – erstklassige, exklusive und edle Wohnattribute
von BODEWO kann man hier hautnah erleben und Wohnen in seiner schönsten Form geniessen.

In partnerschaftlichem Dialog
Um die Bedürfnisse ihrer Mitglieder zu spüren, setzen die Einkaufspartner voll auf Dialog, und
Dialog heisst auch die jährliche Herbstversammlung im Seedamm-Plaza – eine ideale Plattform zum Meinungsaustausch zwischen Lieferanten und Mitgliedern, garniert mit hochkarätigen Referenten zu verschiedensten Themen in einer ansprechenden, entspannten
Atmosphäre. Und auch sonst überzeugen die Einkaufspartner mit einem starken Partnerkonzept, das vor allem auf eine nachhaltige, intensive Partnerschaft mit den Mitgliedern ausgerichtet ist. Dazu gehören verschiedene Events, ein starkes Netzwerk und eine durchdachte
Marketing-Plattform, die die Mitglieder und deren professionellen Marktauftritt klar in den Mittelpunkt stellt. Ergänzende Dienstleistungen der Einkaufspartner AG wie Trainings, Gruppenangebote etc runden das hochattraktive Angebot der renommierten Einkaufsgruppe ab.

Seit ihrer Gründung durch Experten des bodenlegenden Fachhandwerks 1998 hat sich die Einkaufspartner AG zu
einer der führenden Einkaufsgruppen der Schweiz entwickelt und bietet ihren Mitgliedern direkten Zugang zu namhaften Herstellern. Die stetig wachsende Zahl von Mitgliedsunternehmen und Partnerlieferanten in der ganzen
Schweiz gibt dem umfassenden Konzept dieser Gruppe Recht. Dieses bietet nicht nur günstige Konditionen sondern mit der Eigenmarke BoDeWo Private Label Produkte der besten Hersteller aus den Bereichen Boden, Dekoration und Wohnen, die exklusiv den Mitgliedern vorbehalten sind. Das Portfolio der Produkte wird laufend den
Kundenbedürfnissen angepasst bzw. erweitert und durch permanente Qualitätskontrollen auf hohem Standard
gehalten. Ein zielgerichtetes Dienstleistungsportfolio und die Vermittlung von Fachinformationen runden das Angebot der Einkaufspartner AG ab.
Bild- und Textdaten sowie ergänzende Informationen erhalten Sie bei:
Janine Heberle
Tel. E-Mail janine.heberle@einkaufspartner.ch / Tel. +41 (0)43 497 86 86
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