zuhause genießen

Hallo!
Wir sind „Besser“
und suchen Sie.
Aber lernen wir uns erstmal
näher kennen.

„Ich gestalte mein Geschäft eigenständig.
Ich bin selbstständiger „Besser - zuhause genießen“ Tiefkühlfachberater.“
Marcel Kimmich, Tiefkühlfachberater in Baden-Württemberg

Schön, dass Sie da sind!
Wir suchen Sie, als selbstständige/n
„Besser“ Tiefkühlfachberater/in
Was sind meine Aufgaben als „Besser“ Tiefkühlfachberater/in?
Als Tiefkühlfachberater/in sind Sie täglich für Ihre Kunden unterwegs und bringen Ihnen hochwertige, tiefkühlfrische
Lebensmittel direkt nach Hause. Dabei nehmen Sie sich immer Zeit für eine individuelle Beratung, denn Kundenservice
steht bei Ihnen mit an erster Stelle.

Wir unterstützen Sie
Als selbstständige/r Tiefkühlfachberater/in bei „Besser“ sind Sie bestens aufgehoben. Mit uns
an Ihrer Seite haben Sie einen erfahrenen Partner, auf den Sie sich verlassen können. Wir beliefern Sie mit hochwertigen tiefgekühlten Lebensmitteln und bieten Ihnen einen besonderen
Service.

Wo sind meine Liefergebiete?
Unsere Tiefkühlfachberater/innen sind deutschlandweit für Ihre Kunden unterwegs. Als selbstständige/r „Besser“
Tiefkühlfachberater/in liefern Sie an Haushalte in einem freien Gebiet (in dem noch kein „Besser“ Tiefkühlfachberater/in
ausliefert) Ihrer Wahl, nahe Ihrem Wohnort.

Leistungen
• Keine Vertragsbindung.

Wann kann ich als „Besser“ Tiefkühlfachberater/in starten?
Nach Abklärung aller Notwendigkeiten, die Ihr Geschäft mit uns als Ihr Partner betreffen, können Sie jederzeit starten.

•

•

•

„Meine Kunden vertrauen mir und den Lebensmitteln von „Besser“!
Außerdem bin ich im Umgang mit meinen Kunden authentisch und ehrlich, dass kommt sehr
gut an. Bei mir gibt es immer was zu Lachen. Ich bin gerne selbstständig und mein eigener
Chef.
Franzel Mönikes, Tiefkühlfachberater im Weserbegland
				

Wir sind „Besser - zuhause genießen“
So wie es sich für ein erstes Kennenlernen gehört, möchten wir uns bei
Ihnen gerne vorstellen. Kennen Sie die Marke „Besser - zuhause genießen“?
Aber fangen wir vorne an. Wir sind die Firma Tiefkühl-Top-Service GmbH, aus Hilter, am schönen
Teutoburger Wald. Seit über 20 Jahren haben wir es uns zur Aufgabe gemacht sehr hochwertige,
tiefkühlfrische Lebensmittel, national zu vertreiben. Unser Sortiment umfasst über 400 Lebensmittel. Von unserem Tiefkühllager liefern wir die hochwertigen Produkte an über 150 selbstständige
Tiefkühlfachberater in ganz Deutschland.

Unsere Philosophie
Unsere Leidenschaft gehört guten Lebensmitteln. In unserem Sortiment kommen nahezu keine
Geschmacksverstärker, künstliche Aromen und Farbstoffe vor. Wir verwenden nur die hochwertigsten Zutaten.

Wofür steht „Besser - zuhause genießen“?
„Besser - zuhause genießen“ ist unsere Marke. Es ist ein Versprechen an unsere Kunden und an
uns selber. Wir wollen für unsere Kunden besser sein und immer besser werden. Das gilt für unsere
Produkte, für unseren Service, letztendlich für unsere gesamten Dienstleistungen.

Unser Alleinstellungsmerkmal: Wir haben echte Eiskrem!

Unser Eiskonditor Luciano Vettor

Schon viele kennen und lieben sie – unsere Eiskrem. Was das Besondere daran ist? Wir stellen
sie selber her. In unserer firmeneigenen Manufaktur Gelato Classico kreieren wir aus hochwertigen und regionalen Zutaten, wie frische Sahne und Milch, die leckersten Eisträume.

Wir vertreiben tiefkühlfrische Lebensmittel mit bester Qualität
Der große Vorteil von tiefkühlfrischen Lebensmitteln ist, dass ihre Frische, die Nährwerte und Vitamine erhalten bleiben. Das liegt daran, dass sie unmittelbar nach der Ernte, dem Fang oder der
Verarbeitung, in einem schonenden Verfahren, schockgefrostet werden. Mehr Informationen zu
tiefkühlfrischen Lebensmitteln finden Sie unter www.tiefkuehlkost.de.
Besuchen Sie uns auch gerne in unserem Bessershop, unter www.bessershop.com.

Nettorabatt auf die Verkaufspreise
von durchschnittlich mehr als 40%.
Warenlieferung frei Haus, ab einem
Palettenbestellwert von € 1300.
Schnelle Gutschrift bei
Reklamationen.

Beratung
• Professionelle Existenzgründungsberatung u. a. für günstige KfWKredite.
•

•

Marketing
• Attraktive, marktorientierte Sorti‑
ments- und Werbemittelgestaltung.
•

Regelmäßige Unterstützung, bei
allen Fragen zum Geschäft, durch
erfahrene Vertriebsberater.

Monats-, Saison- und weitere
Sonderangebote.

•

Unterstützung bei der Neukunden‑
werbung.

Erstellung von „Besser“ Fahrzeugbeklebung.

•

Hochwertige und schicke Beklei‑
dung, mit „Besser“ Logo.

Der Kontakt zu unseren Tiefkühlfachberatern/innen ist uns sehr wichtig
Zu unseren Tiefkühlfachberatern/innen pflegen wir eine ehrliche und offene Kommunikation. Dabei ist uns ein respektvoller Umgang auf Augenhöhe immer sehr wichtig. Für Ihre Belange haben wir stets ein offenes Ohr. Ihr Feedback ist bei uns
willkommen, und damit wir immer noch besser werden können, ist es auch gewünscht.

Aktive Tagungen
Auf unseren Tagungen treffen Sie die Mitarbeiter unserer Zentrale in Hilter, auf Kollegen und andere Experten, die unser
Geschäft mit ihrem Wissen bereichern können. Bei diesen Veranstaltungen erfahren Sie immer wieder Neuigkeiten und
Wissenswertes zu unseren Lebensmitteln und zu Ihrem Geschäft.
„Seit 25 Jahren bin ich mit Leidenschaft dabei!
Es sind meine vielen Kunden, denen ich täglich offen und ehrlich in die Augen blicken kann und
die mich begeistern. Je mehr Energie ich in mein Geschäft stecke, umso mehr Erfolg habe ich.
Als Selbstständiger hat man es selbst in der Hand, das motiviert mich sehr.
Dieter Haberstroh, Tiefkühlfachberater im Landkreis Freiburg, Emmendingen und Lörrach

Wir sind bereit, wenn Sie bereit sind
Wir würden uns freuen, wenn Sie der/die Richtige sind! Treffen die folgenden Aussagen auf
Sie zu? Wenn ja, freuen wir uns sehr Sie persönlich kennenzulernen.
1. Persönliche Eigenschaften
• Ich habe Lust mich selbstständig
zu machen.
• Die Vorstellung die Höhe meines
Einkommens selbst beeinflussen
zu können reizt mich.
• Ich bin ein freundlicher und
positiver Mensch.
• Ich kann mich selbst motivieren.
• Ich bin gerne unterwegs und an
der frischen Luft.

2. Fachliche Kompetenzen
• Ich bin ein guter Verkäufer.
• Ich kann gut mit Menschen
umgehen.
• Ich kann selbstständig arbeiten.

3. Planung
Für den Start meines erfolgreichen
Geschäfts kann ich mir vorstellen
folgende Anschaffungen zu tätigen:
• Tiefkühl-Fahrzeug

• Ich bin ein organisierter Mensch.
• Ich kann mich für hochwertige
Lebensmittel begeistern.
• Ich kann mich mit „Besser zuhause genießen“ identifizieren.

• Tiefkühl-Zelle
• Warenausstattung
• Geschäftsausstattung
(Ein Berechnungsbeispiel finden
Sie auf der Rückseite.)

zuhause genießen

Durchstarten als
Tiefkühlfachberater/in bei „Besser“
8000

Berechnungsbeispiel für eine Selbstständigkeit als
Tiefkühlfachberater/in bei „Besser“
(auf Monatsbasis, Angaben in €)

7200
40%
Nettorabatt

6000

5800

Ertrag vor
privaten
Versicherungen und
Steuern

5000
3800

4800
2600
0

2200

2200

2200

2200

betriebliche
Kosten

12000

15000

18000

20000

Verkaufsumsatz

Notwendige Investitionen für eine Selbstständigkeit als Tiefkühlfachberater/in bei „Besser“:
Tiefkühl-Fahrzeug 		
		
Verschiedene Möglichkeiten: Neu- oder Gebrauchtfahrzeug, 		
						
Leasing, Finanzierung oder eigenes Fahrzeug. Wir beraten Sie gerne.
Tiefkühl-Zelle (falls erforderlich) 		
ca. € 5.000
Warenausstattung 				ca. € 5.000
Geschäftsausstattung 				
ca. € 3.000
(Die aufgeführten Beträge sind Nettowerte. Individuelle Werte können nach oben bzw. unten abweichen.)
Die Finanzierungskosten sind in den Berechnungsbeispielen schon enthalten. Die Tiefkühl-Top-Service GmbH unterstützt
Sie, wenn gewünscht bei Bankgesprächen und mit einer Gründungsberatung.

„Ich bin „Besser“ Tiefkühlfachberater, genau wie mein Vater.
Früher durfte ich meinen Vater öfter auf seinen Touren begleiten. Das hat mir viel Spaß gemacht.
Jetzt bin ich selber erfolgreich als selbstständiger Tiefkühlfachberater. Dank „Besser“ habe ich
immer hochwertige Produkte und meine Kunden sind begeistert.“
Christian Hain, Tiefkühlfachberater im Umland vom Münchner Norden und Osten und Stadtteile im Osten und Süden

i

Interesse?
Dann melden Sie sich bei uns!
Wenn wir Ihr Interesse wecken konnten, melden Sie sich gerne für ein erstes, unverbindliches Gespräch.
Ihr Ansprechpartner Heiko Eden freut sich Sie kennenzulernen.
Tel.: 05424 / 22 46 0, Mobil: 0175 / 435 76 94
Mail: heiko.eden@bessershop.com
Tiefkühl-Top-Service GmbH • Auf dem Kleie 2 • 49176 Hilter • www.bessershop.com

