
partner Plus

Handeln statt nur zu reden. Betriebsoptimierung nach Plan.

Das KonzePt von KAROPartner 
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Die Rendite Ihres Betriebes ist nicht zufriedenstellend? 

Die Produktivität Ihres Betriebes ist zu gering? 

Sie kennen die aktuellen Kennzahlen zur Pro- 
duktivität und Umsatzrendite nicht?

Ihr persönlicher Einsatz ist unverhältnismäßig 
hoch, anderenfalls bleibt der erfolg aus?

sie machen nicht länger als eine Woche zusammen-
hängend Urlaub?

Sie treffen Betriebsentscheidungen oft aus dem 
Bauch heraus?

sie haben das Gefühl, dass sie und Ihre Mitarbeiter 
immer härter arbeiten müssen, um betrieblich er-
folgreich zu bleiben?

Die gerechtfertigten Beschwerden Ihrer Kunden  
haben zugenommen?

Die Kündigungsquote Ihrer Mitarbeiter ist hoch?

sie haben viele Ideen zur Betriebsoptimierung, 
aber keine Zeit, diese umzusetzen?

sie sorgen sich um die Betriebsnachfolge? 

sie sorgen sich um die Zukunft Ihres Betriebes?

sie wollen Ihren Betrieb zukunftssicher auf- 
stellen?

sie haben eine Unternehmensberatung in an-
spruch genommen und waren hinterher auch  
nicht schlauer?

sie nehmen an Stammtischen und Betriebsver-
gleichen teil, haben jedoch das Gefühl, dass sIe 
Input geben statt zu erhalten, und es werden 
„Äpfel mit Birnen“ verglichen?

sie wünschen sich eine für Ihren Betrieb anwend-
bare Prozessoptimierung?

sie suchen jemanden, der vor Ort und in Ihrem  
Betrieb die Dinge mit Ihnen anpackt und realisiert?
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Haben Sie nur eine Frage mit JA beantwortet, dann haben 
wir eine gute nachricht für Sie: 
Das partner Plus-Konzept von KAROPartner  
bietet Ihnen zu allen Herausforderungen die  
passende Lösung und unterstützt sie bei der  
erfolgreichen Betriebsführung.
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KAROPartner ® hORIZOnT
nur konkret formulierte ziele führen zum erfolg ohne Umweg.
ausarbeitung Ihrer UnterneHMer- und UnterneHMensziele.

KAROPartner ® BAV
Ein Unternehmen ist dann erfolgreich, wenn der Chef eigentlich überflüssig ist.
erarbeiten von Befugnissen, aufgaben und verantwortlichkeiten. 

KAROPartner ® POSITIOn
Damit jeder weiß, für wen und für was er im Unternehmen steht.
erstellen eines organigramms, Prüfung der Mitarbeiter auf deren beste rolleneigenschaft. 

KAROPartner ® MOTIV
zur Mitarbeitermotivation und für Klarheit über den Personalbedarf.
ausarbeitung von stellenbeschreibungen & zielvereinbarungen.

KAROPartner ® PLAn 
Für Unternehmensführung mit Plan.
erstellen eines Jahres- und Monatsbudgets für rentabilitäts- und Produktivitätsziele.

KAROPartner ® APS 
Schafft Überblick und Erleichterung in der Werkstatt, eliminiert Personenabhängigkeiten.
einführen eines auftragsplansystems. 

KAROPartner ® APM
sorgt für Kontinuität, Gleichmäßigkeit und schlanke abläufe.
Installation eines reparaturannahme-Planungsmoduls.
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KAROPartner ® APM-fokus
Schafft Wissen über wichtige Kennzahlen der verarbeiteten Aufträge. 
Installation eines Quartals-auswertungssystems mit Handlungsempfehlungen. 

KAROPartner ® OPTIKAL  
Bringt schadenkalkulationen in die richtige Balance.
Workshop zur erstellung optimaler schadenkalkulationen.

KAROPartner ® EffEKT 
Für deutliche schadenbilder und schnelle Freigaben.
Workshop und Hilfsmittel zur erstellung von schadenbildern.

KAROPartner ® ChAnCE
Für Transparenz mit Selbstlerneffekt.
Installation eines reklamationsmanagements inkl. auswertung.

KAROPartner ® KOnTRAST  
sorgt für echte Betriebsvergleiche mit wirklich vergleichbaren Kennzahlen.
teilnahme an Betriebsvergleichen. 

KAROPartner ® KLUB
sorgt für austausch und ermöglicht Gleichgesinnten, voneinander zu lernen.
organisation & Leitung von thementagen.

KAROPartner ® LIKE   
Für ehrliche Kundenmeinungen mit hoher rücklaufquote.
nutzung der elektronischen Kundenzufriedenheitsabfrage.

WERdEn SIE KAROPartner
Profitieren Sie von unserem erfolgserprobten und einzigartigen 14-Punkte-Konzept.
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KAROPartner ® hORIZOnT 

nur konkret formulierte ziele führen zum erfolg ohne 
Umweg.

ausarbeitung Ihrer UnterneHMer- und Unter-
neHMensziele. 

Haben sie für sich persönlich und für Ihren Betrieb 
schon ein klares ziel formuliert? ohne eine deut- 
liche vorstellung von dem, was sie für sich und Ihren  
Betrieb wirklich erreichen wollen, wird Ihr Weg voller 
Hindernisse und Umwege sein.

Mit KAROPartner ® hORIZOnT arbeiten wir mit Ihnen  
gemeinschaftlich Ihre persönlichen ziele und die des  
Unternehmens konkret aus. Was soll bis wann erreicht  
werden? Welche Positionierung und welche strategie 
ist die beste für den Betrieb? Diese Fragen werden 
gemeinsam erörtert und Ihre vision wird zum deut- 
lichen Bild. Die daraus abgeleitete Mission, den Plan, 
erhalten sie von KAROPartner im rahmen einer Part-
nerschaft Plus.

1
•	 ausarbeitung Ihrer vision und Mission 

•	 Konkrete eigene auseinandersetzung mit dem, 
was sie wirklich wollen 

•	 Klarheit über Ihre persönlichen ziele und über 
die ziele Ihres Betriebes erhalten 

•	 realistische, aber auch ambitionierte ziele 
sorgen für klare Handlungen 

•	 Ihre Mitarbeiter verstehen die ziele des Unter-
nehmens und identifizieren sich damit  

•	 Klarheit Ihrer ziele ist nötig, damit alle im  
Betrieb in die gleiche richtung gehen
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KAROPartner ® BAV 

ein Unternehmen ist dann erfolgreich, wenn der Chef 
eigentlich überflüssig ist.

erarbeiten von Befugnissen, aufgaben und verant-
wortlichkeiten. 

Läuft es im Betrieb oftmals nur dann wirklich gut, 
wenn sie sich selbst darum kümmern? Wie können 
Sie es schaffen, alle Aufgaben im Unternehmen so zu 
verteilen, dass sie auch in Ihrer abwesenheit sorg- 
fältig erledigt werden?

Mit Hilfe von KAROPartner ® BAV erstellen wir eine 
konkrete Liste der verantwortlichkeiten. Das ergeb-
nis schafft ein Führungsteam. 

sie übertragen verantwortung und delegieren  
aufgaben zuverlässig, um sich selbst Freiräume für 
Ihre Aufgaben zu verschaffen. 

2
•	 Delegieren von verantwortung und aufgaben 

•	 Basis für Mitarbeitergespräche und zielverein- 
barungen 

•	 Klarstellen und  festlegen, wer für welche  
aufgabe am besten geeignet ist 

•	 Aufdecken der Defizite: Wo fehlt es in der  
administration und in der Produktion an  
Kompetenz?  

•	 zentrale und einheitliche ansteuerung des  
Prozesses statt Fragmentierung 

•	 Freiraum für sie, zur steuerung des Betriebes, 
ohne selbst zu „rudern“ 

•	 Mehr zeit für Kundenakquise, Marketing,  
strategie und Prozessverbesserung 

•	 Hilfsmittel zur personenunabhängigen  
Betriebsführung 

•	 Für QM-Handbuch / Iso verwendbar 



9

K
AR

O
Pa

rt
n

er
 ®

 P
O

SI
TI

O
n

KAROPartner ® POSITIOn 

Damit jeder weiß, für wen und für was er im Unter-
nehmen steht.

erstellen eines organigramms, Prüfung der Mitarbei-
ter auf deren beste rolleneigenschaft. 

Wer hat wen zu führen und wer sind die dafür geeig-
neten Personen in Ihrem Betrieb? sind die bisherigen 
schlüsselpositionen zur zuverlässigen und verant-
wortungsvollen Übernahme der Tätigkeiten eigentlich 
richtig besetzt?

Mit KAROPartner ® POSITIOn überprüfen wir für sie 
die Fähigkeiten und Motivation Ihrer Mitarbeiter und 
erarbeiten mit Ihnen das künftige organigramm Ihres 
Betriebes.

3

•	 Klarheit schaffen, wer welche Position bekleidet 

•	 Kenntnis darüber erlangen, wo die stärken und 
schwächen des Mitarbeiters in der jeweiligen 
Position sind 

•	 Deutlichkeit bekommen, ob ein Wechsel von 
Positionen nötig ist 

•	 Hilfsmittel zur personenunabhängigen Betriebs-
führung 

•	 Klarheit für alle Mitarbeiter im Betrieb, wer wo 
führt 

•	 Für QM-Handbuch / Iso verwendbar
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KAROPartner ® MOTIV 

zur Mitarbeitermotivation und für Klarheit über den  
Personalbedarf.

ausarbeitung von stellenbeschreibungen & zielver-
einbarungen.  

Motivation ist ein wichtiges Mittel zur steigerung der  
Produktivität. Hierzu gibt es viele Mittel. Haben sie 
schon darüber nachgedacht, ein funktionierendes  
Belohnungsmodell einzuführen, wissen aber nicht 
wie?

Mit KAROPartner ® MOTIV erarbeiten wir für sie  
eine stellenbeschreibung für jeden Mitarbeiter in 
einer schlüsselposition. Diese Beschreibung bein-
haltet eine aufgabenübersicht, erforderliche Kennt-
nisse, Kompetenzen und individuelle Fähigkeiten. 
auf Wunsch verknüpfen wir darin persönliche und 
team-zielvereinbarungen. 
 

4
•	 transparenz und Deutlichkeit zum Mitarbeiter 

über dessen aufgaben und Kompetenzen 

•	 Dient als Grundlage und gibt Klarheit über das 
notwendige Profil bei der Suche nach neuen 
Mitarbeitern 

•	 verwendbar als anlage zum arbeitsvertrag 

•	 Motiviert Mitarbeiter zur Mehrleistung 

•	 Für QM-Handbuch / Iso verwendbar 
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KAROPartner ® PLAn 

Für Unternehmensführung mit Plan.

erstellen eines Jahres- und Monatsbudgets für renta- 
bilitäts- und Produktivitätsziele.

Keine vision ohne Werte! Für das erreichen der  
eigenen ziele ist es erforderlich, diese mit zahlen zu 
unterlegen. Kennen sie die tatsächliche Produktivität 
Ihres Betriebes? Wissen sie, zu welcher zeit und unter 
Berücksichtigung von Urlaubs- und Krankheitszeiten 
welche Produktivität erreicht werden kann und sollte?   

Mit KAROPartner ® PLAn erarbeiten wir für sie ein  
Jahres- und ggf. Monats- oder Quartalsbudget, mit 
dessen Hilfe sie ein eigenes zahlenziel besitzen. Die 
Kennzahlen Ihres Budgets nutzen sie auch als Grund-
lage für Ihre Mitarbeitergespräche.

5
•	 Die wichtigsten Kennzahlen auf einen Blick 

•	 Wissen, wie die aktuellen Kennzahlen aussehen 

•	 Das Maß Ihrer ziele genau im visier 

•	 Ihr Instrument zur Mitarbeiterführung und die 
Basis für ein etwaiges Bonifizierungsmodell 

•	 verständliches Instrument
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KAROPartner ® APS 

Schafft Überblick und Erleichterung in der Werkstatt, 
eliminiert Personenabhängigkeiten.

einführen eines auftragsplansystems.  

Jeder stillstand in der Produktion und alle unnötigen 
Rückfragen nehmen Einfluss auf Ihre Produktivität 
oder sorgen für Hektik. 

Mit KAROPartner ® APS erhalten sie ein Planungs-
instrument, welches jedem Mitarbeiter Überblick 
darüber verschafft, wo und bei wem sich welcher  
Auftrag in welchem Status befindet. Das APS er- 
möglicht eine vorausplanung der aufträge, so dass  
Mitarbeiter selbstständig und ohne rückfrage den  
nächsten auftrag beginnen können.

6
•	 echtes Hilfsmittel für die arbeitsplanung des 

Werkstattmeisters 

•	 eliminiert Personenabhängigkeiten 

•	 reduziert Leerlauf 

•	 Macht engpässe im Prozess sofort sichtbar 

•	 transparenz über den status aller aufträge für 
alle Mitarbeiter gleichzeitig 

•	 Führt weg von der stückproduktion, hin zur  
Prozessproduktion 

•	 sorgt dafür, dass die Lackierkabine immer  
gefüllt ist 

•	 reduziert stillstand in der Produktion
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KAROPartner ® APM 

sorgt für Kontinuität, Gleichmäßigkeit und schlanke 
abläufe.

Installation eines reparaturannahme-Planungsmoduls. 

sie arbeiten noch im montags-freitags-zyklus?  
optimale Prozesse, abläufe, Qualität und rendite  
erfordern eine gewisse Kontinuität bzw. Gleich- 
mäßigkeit. schwankungen im arbeitsaufwand sollten  
möglichst gering gehalten werden.

Mit KAROPartner ® APM sind sie in der Lage, auf  
einfache art schäden zu kategorisieren und termine 
so zu planen, dass sie bestmöglich zu Ihren Kapa- 
zitäten passen. sie eliminieren unnötiges rangieren,  
doppelte arbeiten sowie hektische Personalver- 
teilung auf terminknappe aufträge. 

7 •	 Schafft Gleichmäßigkeit und sorgt für Ruhe im 
Prozess 

•	 Weniger stress in der reparaturannahme und  
in der arbeitsvorbereitung 

•	 erhöht die Produktivität  

•	 senkt die Fehlerquote / reklamationen 

•	 rendite-steigernd 

•	 Hebt Kundenzufriedenheit 

•	 reduziert Durchlaufzeiten 

•	 Fördert Prozesssteuerung und reduziert die 
stückproduktion 

•	 Planung der ersatzfahrzeuge inklusive 

•	 vergessen sie nie mehr die Geburtstage  
Ihrer Mitarbeiter
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KAROPartner ® APM-fOKUS

Schafft Wissen über wichtige Kennzahlen der ver- 
arbeiteten aufträge.

Installation eines Quartals-auswertungssystems mit 
Handlungsempfehlungen. 

Wie kann ich die Kapazitätenplanung noch weiter opti-
mieren? Was muss ich tun, um noch besser zu planen?  
Welche Produktivitätskennzahlen pro Monat und  
abteilung habe ich erreicht und wie lang waren die 
reparaturdurchlaufzeiten?

Mit KAROPartner ® APM-fokus werten wir Ihr APM 
aus und stellen Ihnen einen Quartalsbericht zur  
verfügung, der Ihnen die wichtigsten ergebnisse Ihrer 
Leistung liefert. 

8

•	 Klarheit über Ist-situation der betrieblichen  
auslastungsgleichmäßigkeit 

•	 Reparaturdurchlaufzeiten im Überblick 

•	 Kranken- und Urlaubsstand werden transparent 

•	 anzeige der Umsatzverteilung auf auftragsarten  

•	 anzeige der Mietwagenauslastung 

•	 Instrument zur steuerung des Betriebes auf  
Kennzahlen
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KAROPartner ® OPTIKAL 

Bringt schadenkalkulationen in die richtige Balance.

Workshop zur erstellung optimaler schadenkalkulationen.

Wie schafft man es, stets die richtige Reparaturent-
scheidung zu treffen? Herstellervorgabe, Reparatur-
dauer, restwertminderung, reparaturfreundlichkeit 
oder auch die reparaturmarge sind wichtige Kriterien, 
die berücksichtigt werden müssen. Dazu benötigt es 
Fachwissen zu dem, was möglich ist, verkaufskom-
petenz und das verständnis dafür, was die Kunden- 
erwartung ist.

Mit KAROPartner ® OPTIKAL erhalten sie einen Work-
shop, der alle notwendigen Bereiche zur erstellung  
von optimalen schadenkalkulationen umfasst. Wir 
werten mit Ihnen und Ihren Mitarbeitern die verschie-
denen reparaturwege aus und zeigen die positiven 
Effekte für den Erlös, aber auch für die Schaden- 
kosten des Kunden.

9
•	 optimiert die verkaufbaren arbeitsstunden  

•	 senkt die reparaturdauer 

•	 optimiert den einsatz der ersatzteile  

•	 reduziert die schadenkosten 

•	 erhöht die Instandsetzungsqualität 

•	 Macht ergebnisse der Kalkulation transparent 

•	 steigert die Produktivität 

•	 reduziert Leerlaufzeiten 

•	 erhöht die Kundenzufriedenheit 

•	 reduziert Wertverluste 

•	 erhöht die reparaturmarge 

•	 verbessert die arbeitsvorbereitung
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Für deutliche schadenbilder und schnelle Freigaben.

Workshop und Hilfsmittel zur erstellung von schaden- 
bildern.

verschwommen, zu nah, zu fern, keine relation zur 
schadengröße ... es gibt viele Gründe, warum Ihr 
auftraggeber Freigaben nicht direkt erteilt, und das 
Ergebnis ist immer das Gleiche: Sie erhalten keine  
reparaturfreigabe und müssen den Kostenvoran-
schlag nachbessern oder erneut Fotos erstellen und 
den Umfang erläutern.  Das kostet zeit und sorgt für 
Unzufriedenheit beim Kunden.

Mit KAROPartner ® EffEKT erhalten sie einen Work-
shop zum richtigen Umgang mit der Kamera und die  
passenden Hilfsmittel zur verdeutlichung des schadens  
gleich dazu.
 

10

•	 Keine rückfragen des auftraggebers 

•	 schnellere reparaturfreigaben 

•	 schnellerer reparaturbeginn sorgt für plan- 
barere auslastung 

•	 zufriedener auftraggeber 

•	 schnellere reparaturdurchlaufzeiten 

•	 zufriedene Fahrzeugnutzer 

•	 Weniger verwaltungsaufwand und stress in  
der reparaturannahme
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Für Transparenz mit Selbstlerneffekt.

Installation eines reklamationsmanagements inkl. 
auswertung. 

Kennen Sie die Häufigkeit, die Kosten und die Grün-
de Ihrer internen und externen reklamationen? Jede 
arbeit, die nochmals ausgeführt wird, drückt auf die 
Produktivität Ihres Betriebes, lässt den renditefaktor 
sinken, und schlimmstenfalls droht Kundenverlust.  

Mit KAROPartner ® ChAnCE  erhalten sie ein re-
klamationsmanagement, welches Ihnen ermöglicht, 
auf einfache Weise die internen und externen rekla-
mationen, nach Kosten und Ursache getrennt, zu er- 
fassen und zu bewerten. sie erkennen die Gründe 
und ergreifen aktiv Gegenmaßnahmen. 

11
•	 Unkomplizierte nutzung 

•	 Effektives Werkzeug zur Reklamationserfassung 

•	 transparenz über Kosten und Gründe der rekla-
mationen 

•	 Basis zur reduktion von reklamationskosten 

•	 erhöhung der Kundenzufriedenheit 

•	 erhöhung der Produktivität 

•	 erhöhung der Mitarbeiterzufriedenheit 

•	 erhöhung der rendite
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KAROPartner ® KOnTRAST

sorgt für echte Betriebsvergleiche mit wirklich ver-
gleichbaren Kennzahlen.

teilnahme an Betriebsvergleichen. 

es gibt bereits viele Betriebsvergleiche, an denen sie 
teilgenommen haben, doch die erkenntnis war immer 
die Gleiche: „Nicht vergleichbar“ oder „was nutzt es 
mir“?

Mit KAROPartner ® KOnTRAST erheben wir die  
anwendbaren Kennzahlen Ihres Betriebes und ver- 
gleichen sie mit denen anderer Betriebe. auf einen 
Blick erkennen sie, ob Ihre Kosten in den einzel-
nen segmenten vergleichsweise zu hoch sind. sie  
erhalten transparenz über die Kostenverursacher  
und erkennen die Handlungsnotwendigkeit für den  
jeweiligen Bereich. Die richtigen empfehlungen zur 
verbesserung erhalten sie dann von uns, oder sie  
lernen von Ihren Kollegen im KAROPartner ® KLUB.

12

•	 echte vergleichbarkeit der Betriebe 

•	 transparenz und Klarheit über die wichtigsten 
Kennzahlen im vergleich 

•	 Macht Handlungsbedarf zur verbesserung  
sichtbar 

•	 Dient als entscheidungsgrundlage für Hand- 
lungen 

•	 Dient als Grundlage für das Unternehmensziel
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KAROPartner ® KLUB

sorgt für austausch und ermöglicht Gleichgesinnten, 
voneinander zu lernen.

organisation & Leitung von thementagen.

Wieso machen die Mitarbeiter nicht das, was sie sollen?  
Liegt es an meinem Führungsstil? Wie hole ich das  
Beste aus meinen Mitarbeitern heraus? Gemeinsame 
Diskussion über das, was motiviert und was nicht.

Im KAROPartner ® KLUB haben alle die gleichen ziele 
und die gleichen Interessen. Hier finden Sie Ihre neue 
Plattform für den austausch und können voneinan-
der lernen. Das funktioniert besonders gut, weil alle 
KLUB-Mitglieder die gleiche Basis für die betrieblichen 
Prozesse und Führungswerkzeuge verwenden. 

Die thementage sind nicht nur was für die Inhaber. 
auch für die annehmer, Werkstattleiter, Lackierer  
oder sogar den Fahrzeugpfleger organisieren wir  
themenspezifische Workshops.

13
•	 erfahrungsaustausch unter Betriebsinhabern 

•	 anwendbare Inhalte, da echte vergleichbarkeit 
vorliegt 

•	 voneinander lernen 

•	 Gegenseitig unterstützen 

•	 Gleichgesinnte unter sich, mit gleichen  
voraussetzungen
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KAROPartner ® LIKE 

Für ehrliche Kundenmeinungen mit hoher rücklauf-
quote.

nutzung der elektronischen Kundenzufriedenheits- 
abfrage.

Der zustand der „zufriedenheit“ ist, mit den gege- 
benen verhältnissen oder Leistungen einverstanden 
zu sein. Dabei ist „zufriedenheit“ nichts anderes als 
das ergebnis aus dem vergleich der erwartungs- 
haltung zum erlebten. Ist dieser vergleich für den 
Kunden negativ, gibt es reklamationen.

Mit KAROPartner ® LIKE steht Ihnen eine elektro- 
nische Kundenzufriedenheitsabfrage zur verfügung,  
welche nicht nur eine Bewertung der Leistungen Ihres  
Betriebes ermöglicht, sondern auch die Kundenzu- 
friedenheit über den jeweiligen schadensteuerer.

14

•	 einfach anwendbare online-abfrage 

•	 anwendbar für jeden auftrag, egal welcher  
auftraggeber 

•	 Hohe rückläuferquote dank Gewinnspiel  

•	 auswertbar auf zeitraum und/oder auftraggeber 

•	 Professionelle außendarstellung 

•	 schwachstellen erkennen und auswerten 

•	 reduziert reklamationen 

•	 reduziert Kosten 

•	 erhöht Kundenzufriedenheit
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Was Sie als Partner Plus  sonst noch von unserem Konzept erwarten dürfen:

Zentrale Kundenbetreuung
KAROPartner akquiriert und betreut überregionale auftraggeber für die Betriebe.

Regionale Kundenakquise
KAROPartner unterstützt Sie dabei, regionale Kunden für Ihren Betrieb zu gewinnen, z.B. durch die Organisation eines „Tag der offenen Tür“, durch Vorträge für 
lokale versicherungsbüros o.Ä.

Umbau- und neubauberatung
KAROPartner unterstützt sie bei Ihren Plänen zum Um- oder neubau, z.B. in sachen Werkstatt-routing und ablaufplanung.
  
Corporate design
auf Wunsch stellt KAROPartner Ihnen das Corporate Design zur verfügung, einschließlich der verwendung des KAROPartner® Logos als geschützter Wortmarke 
sowie der geschützten Bildmarke unseres bekannten autos.

Internetauftritt
KAROPartner berät sie zum richtigen Internetauftritt, ob personalisiert oder Co-branded mit der Marke KAROPartner.
  
Kommunikation
KAROPartner richtet auf Wunsch entsprechende email-adressen für sie ein.  

als Partner Plus  erhalten sie unser  
14-Punkte-Konzept zu einem fixen  
monatlichen Beitrag. 

Fest kalkulierbar, planbar und ohne  
Überraschungen.

Ü
BE

R
zE

U
G

T?

Überzeugt? 
zögern sie nicht – rufen sie uns 
heute noch an oder senden sie uns 
eine email.
 

KAROPartner deutschland gmbh & Co.Kg
Prinzenallee 7 telefon +49(0)211 63558780
40549 Düsseldorf telefax +49(0)211 63558789
Germany  e-Mail info@karopartner.de

www.karopartner.de



 EinfAch tun. wir PAckEn Es gEmEinsAm An.

UNSERE FORMELN FÜR IHREN ERFOLG:

gemeinsam setzen wir die Dinge um, mit Ihnen und mit Ihren Mitarbeitern. Wir beziehen Ihre Mitarbeiter ein und lassen 
sie an der Weiterentwicklung mitwirken.

Wir verstehen Ihre Praxis und passen die Lösungen daran an. Wir haben die Ideen und arbeiten mit dem nötigen finger-
spitzengefühl. Dabei sind wir vor Ort, zu Uhrzeiten, wo es nötig ist.

Wir stören nicht, wir motivieren, und wir bringen Erleichterung.

WIR hABEn fÜR ALLES EInE LöSUng.

 www.karopartner.de


