
bulthaup Partner werden

Alles, was wir tun, tun wir mit Leidenschaft. 
Nur wenn wir selbst begeistert sind, können wir 
damit andere begeistern. 

Als bulthaup Partner sind Sie ein unabhängiger 
Handelspartner und ebenso ein im jeweiligen Markt-
umfeld wirkender Markenbotschafter. Sie profi tieren 
von unserem hohen Bekanntheitsgrad als globale 
Premiummarke. Unser Markenbild und unsere Pro-
dukte differenzieren Sie im Wettbewerb. 



Wir wählen unsere Handelspartner  
sorgfältig aus und konzentrieren uns  
auf wenige, aber die richtigen. 

Dieses selektive und einheitliche Ver-
triebskonzept schützt die Investitionen 
unserer autorisierten Partner nachhaltig.  
Dem internationalen bulthaup Netz- 
werk gehören etwa 400 Handelspartner 
in über 50 Ländern weltweit an. Bei der 
Auswahl von bulthaup Standorten steht, 
wie auch sonst in unserem Denken und 
Handeln, die Qualität und Exklusivität  
im Vordergrund. 

Unser Vertrieb steht Ihnen bereits bei  
der Standortwahl Ihres bulthaup 
Showrooms für eine nachhaltige und 
erfolgreiche Zukunft zur Seite. Zunächst 
werden detaillierte Potentialanalysen 
durchgeführt und ein Business Plan für 
die nächsten 5 Jahre erarbeitet, um  
den geeigneten Standort zu definieren.

Gemeinsam mit unserer Corporate  
Architecture Abteilung erarbeiten wir 
mit Ihnen ein konsequent auf das 
bulthaup Markenbild abgestimmtes 
Showroomkonzept. Lokale Gegebenhei-
ten, die auch Ihrem individuellen und 
persönlichen Charakter entsprechen, 
werden im Entstehungsprozess berück-
sichtigt.



Sie und Ihre Mitarbeiter sind als 
Markenbotschafter die wichtigste 
Schnittstelle zwischen dem 
Kunden und uns als Hersteller. 

Der Kunde erwartet einen zuverlässigen 
Partner, der räumliche Verhältnisse fach-
lich beurteilt und aufmerksam auf 
seine persönlichen Wünsche und Bedürf-
nisse eingeht. Einen Partner, der eine 
ganzheitliche, auf ihn abgestimmte 
Lebensraumplanung erarbeitet und ihm 
stets ein sicheres Gefühl gibt, mit dem 
Kaufabschluss die richtige Entscheidung 
zu treffen.

In der Führung eines bulthaup Show-
rooms fallen erfahrungsgemäß folgen-
de Aufgaben und Funktionen an: 
Management, Marketing, Buchhaltung, 
Verkauf, Planung, Innenarchitektur so-
wie Auftragsabwicklung und Montage. 
Gerne beraten wir Sie beim Aufbau und 
Training Ihres Teams.

Wir bauen auf eine professionelle und 
partnerschaftliche Zusammenarbeit 
mit unseren Händlern weltweit und 
unterstützen Sie von Anfang an in allen 
Geschäftsfragen, damit Sie in eine er-
folgreiche Zukunft mit bulthaup starten 
können.

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, 
freuen wir uns über Ihre Nachricht sowie 
ein persönliches Gespräch und vor allem 
auf eine gute und langfristig erfolgrei-
che Zusammenarbeit!

Unser Kontaktformular fi nden Sie unter 
www.bulthaup.com/partnersuche


