
Lenzinger.net

Seit mittlerweile mehr als fünf
Jahren beschäftigt sich
lenzinger.net ausschliesslich mit
dem Vertrieb von Tier3-Produkten.
Das Ziel der Unternehmung besteht
darin, dem  Kunden den Einkaufs-
prozess zu unseren Produkten so
effizient wie möglich zu gestalten,
damit sich dieser voll auf sein
Kerngeschäft konzentrieren kann.

Durch das laufende Optimieren der
Geschäftsprozesse kann die
lenzinger.net ihre schlanke Orga-
nisation beibehalten und dadurch
die attraktiven Konditionen garan-
tieren.

Auch in Zukunft stärken wir unseren
Kunden den Rücken, mit dem
gemeinsamen Ziel, den Endkunden
zufrieden zu stellen.

Portfolio

Durch die langjährige Erfahrung im
Tier3-Umfeld verfügt die
lenzinger.net mittlerweile über
qualifizierte Kontakte zu über 1000
Herstellern.

Im Online-Shop der lenzinger.net
haben Reseller Zugriff auf die
attraktiven Einkaufspreise zu den
Produkten von über 140 Herstellern.

FOKUSSIEREN SIE sich auf IHR KERNGESCHÄFT…
…WIR erledigen DEN REST



Erweitern Sie Ihr
Angebot!

Sie möchten Ihren Endkunden auch
zuverlässige Angaben zu exo-
tischen Herstellern liefern und deren
Preise über Ihren Webshop
publizieren?

Wir erstellen Ihnen auf Wunsch eine
individuell aufgebaute Preisliste im
CSV-Format zur problemlosen
Einlesung der Artikel in Ihr ERP-
System.

Mit uns sparen Sie Zeit
und Geld!

Oberste Priorität hat für die
lenzinger.net das Gewähren kurzer
Reaktionszeiten. Durch die enge
Zusammenarbeit mit unseren
Herstellern können wir Ihnen eine
zeitnahe Offerterstellung sowie
Auslieferung unserer Produkte
garantieren.

Einfacher und schneller
geht es nicht…

Die bei uns bestellten Lizenzen
werden auf Wunsch in einem von
Ihnen gestalteten Lizenzzertifikat
versendet und sofern realisierbar
direkt in Ihr ERP-System eingepflegt.
Das mühsame Anpassen und
manuelle Einpflegen von Lizenz-
informationen entfällt damit
komplett.

Die Lieferung zu den Produkten aus
unserem Standardportfolio erfolgt
in der Regel  innerhalb von weniger
als 48 Stunden.



Alles im Griff!

Im Account unter lenzinger.net
erhalten Sie als Kunde Zugriff zu
allen Ihren bestellten Lizenzen.

Diese können nach Endkunden
sowie Bestellnummer durchsucht
werden, was ein problemloses
Auffinden von allenfalls verlorenen
Informationen ermöglicht.

Auch Wartungsverträge werden mit
den jeweiligen Ablaufdaten
aufgeführt und Angebote für die
Verlängerung können direkt
angefragt oder auf Wunsch von uns
proaktiv zugestellt werden.

Funktionen im
Kundenacount:

 Online Preisanfragen
erstellen sowie aufrufen
von bereits erstellten
Angeboten

 Lieferstatusübersicht

 Lizenzübersicht

 Wartungsvertragsübersicht



Maketing

Sie bieten einen monatlichen
Newsletter oder Flächen zur
Aufschaltung von Werbung auf
Ihrer Website an?

Natürlich sind auch unsere Hersteller
an der Durchführung zielgerichteter
Marketingaktivitäten interessiert.

Gestalten Sie gemeinsam mit der
lenzinger.net für beide Seiten
attraktive Werbeverträge mit
unseren Anbietern aus!

Gemeinsam zum Erfolg!

Das gemeinsame Erstellen
optimaler Leistungserbringungs-
prozesse mit unseren Herstellern und
vor allem unseren Kunden wird
angestrebt.

Durch das Schaffen von Schnitt-
stellen beispielsweise bei der
Lizenzerfassung oder der Liefer-
datumserfassung können enorme
Zeit- und damit Kosten- ersparnisse
erzielt werden.

Coming soon…

Auch in Zukunft wollen wir Ihnen als
Kunde die Zusammenarbeit mit uns
bestmöglich vereinfachen.

Aktuell sind wir dabei unser
Angebot im Bereiche der
Rechnungserstellung zu über-
denken.

Die Beträge der einzelnen Rech-
nungen im Tier3-Bereich sind oft
sehr tief und Aufwand  und Ertrag
stehen meist in keinem ange-
messenen Verhältnis.

Neu sollen Sie als Kunde die
Möglichkeit erhalten, einzelne
Aufträge online zu visieren und zur
Zahlung freizugeben.

Vergleichen Sie lediglich das Total
unserer Rechnungen mit Ihrem
System und überweisen Sie den
Gesamtbetrag in einem Schritt.

Wenn man bedenkt, dass die
direkte Bestellung bei den
Lieferanten eine Kreditkarten-
zahlung mit anschliessender
Überprüfung von Kleinstbeträgen
mit sich bringt, werden hier schnell
enorme Potentiale zur Zeit-
einsparung ersichtlich.

Transparenz

Wir streben mit unseren Kunden
eine möglichst enge Zusammen-
arbeit an.

Ein offener und vertrauenswürdiger
Informationsaustausch ist die Basis
dazu und darauf wird von der
lenzinger.net hohen Wert gelegt.

Lenzinger GmbH
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