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DAS ERFOLGSKONZEPT

Machen Sie das 
Jahr 2020 zu 
Ihrem besten 
Jahr aller Zeiten.
Deutschlands erfolgreichste Metzgerei-Beratung mit 
Strategischem Betreuungs-System (SBS) steht an Ihrer Seite.

Handwerkliche Metzgereibetriebe

Das regiowelt-Konzept wird von Banken, Sparkassen, Steuerberatern, Wirtschafts-
prüfern und teilnehmenden Kollegen empfohlen. 
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Das Jahr 2020 soll Ihr bestes Jahr aller Zeiten werden? Dann rufen Sie 
jetzt an und vereinbaren Sie einen kostenlosen Beratungstermin. 

Wir möchten den Wareneinsatz senken. 

Wir möchten unser Lebenswerk und unsere Altersversorgung absichern.

Wir möchten unseren Nachfolgern einen gut laufenden Betrieb übergeben.

Unsere gestiegenen Kosten können nicht mehr durch 
Preiserhöhungen an den Kunden weitergegeben werden.

Wir wollen vom Preiskampf wegkommen und bessere Erträge erwirtschaften.

Wir wollen genau die Kunden gewinnen, die unsere Produkte 
wertschätzen und bereit sind, einen angemessenen Preis zu zahlen.

Wir haben Konkurrenten, die uns jederzeit unterbieten können.

Wir möchten unser Personal schulen und fit für die Zukunft machen.

Wir möchten bei der Beratung ohne zusätzliche Kosten auf ein Spezialistenteam zugreifen können.

Wir möchten mehr Geld verdienen.

Wir möchten eine maßgeschneiderte Komplettlösung für unseren Betrieb.

Wir wollen von den Sonderangeboten wegkommen.

Wir wollen im Partyservice keine Angebote mehr schreiben, die von „Preisdrückern“ 
benutzt werden, um damit zur Konkurrenz zu gehen, nur um den Preis zu drücken.

Wir wollen die Nachfrage steigern und die Kosten senken, möglichst ohne Personal zu entlassen.

Wir wollen unsere Produkte und Dienstleistungen so darstellen, dass sie sich deutlich positiv 
von unseren Konkurrenten unterscheiden.

Unsere BWA weist einen Gewinn aus, wir haben keine flüssigen Mittel und sollen Steuern zahlen.
Das verstehen wir nicht.

Unsere Bank und unsere Lieferanten machen uns Stress. Wir wollen das zukünftig vermeiden.

Wir wünschen uns ein umfassendes Zukunftskonzept.

Was können 
wir tun? 
Uns interessieren die regiowelt-Lösungen:

Tel. 02631 941270 oder benutzen Sie das
Anfrageformular auf unserer Homepage: www.regiowelt.de
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