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treten Sie noch heute dem nicelabel Partnerprogram bei!  

Füllen Sie das onlineformular unter  

https://www.nicelabel.com/de/partner-program aus

Partnerschaft
Dieses Programm, welches im geschäftsumfeld der 
etikettensoftware einzigartig ist, baut und unterstützt ein 
kooperatives Partnernetzwerk, mit dem Ziel, das Wachstum 
und den Umsatz seiner mitglieder zu steigern. Durch die 
Zusammenarbeit mit nicelabel steigern channel Partner ihre 
Profitabilität nicht nur in diesem Jahr sondern auch langfristig.

Druckproduktivität
Das Programm ermöglicht es ihnen unsere Software - welche 
die Druckproduktivität über die gesamte Produktpalette 
hinweg verbessert und dadurch unsere Wettbewerber 
übertrifft - zu verkaufen, zu implementieren und zu supporten. 
lernen auch Sie unsere best-in-class-technologie schätzen, 
welche von unseren Kunden als die modernste all-in-one-
etikettierungsplattform auf dem markt angesehen wird.

Sichtbarkeit: Der Schlüssel 
zum vollumfänglichen 
Zugang des auto iD 
investment ihrer Kunden
Die mitglieder des nicelabel Partnerprogramms, haben 
einblick in das gesamte auto iD investment ihrer Kunden. mit 
nicelabel haben Sie den Schlüssel, um die investitionen ihrer 
Kunden freizusetzen, indem Sie neue Mehrwerte schaffen 
und Kosten senken, sich vor risiken schützen und Produkte 
schneller auf den markt bringen. 

mehrwert pro Projekt
Sie erzielen einen höheren mehrwert pro Projekt als 
Wiederverkäufer anderer Software. erweitern Sie ihr 
durchschnittliches Umsatzvolumen und erzielen Sie 
wiederkehrende aufträge mit ihren Kunden. Durch 
nicelabel gewinnen Sie neue lieferverträge an 
Verbrauchsmaterialien, Druckerhardware und mobile 
computer.

Werden Sie teil der 
transformation: lmS und 
label cloud
channelpartner, welche intensiven nutzen aus dem 
nicelabel Partnerprogramm ziehen, können einen noch 
größeren mehrwert für ihr geschäft erzielen, indem sie 
unser umsatz- und margenstarkes Produkt - das 
labelmanagementsystem (lmS) - anbieten. alle 
Programmteilnehmer können sich mit der 
Label Cloud differenzieren. Sie können 
alle transformativen Vorteile des lmS 
genießen, aber mit der einfachheit 
und Sicherheit der cloud.

https://www.nicelabel.com/de/partner-program


marketingressourcen, 
welche Vertriebsergebnisse 
erzielen und zusätzliche 
Kosten vermeiden.
als nicelabel Partner erhalten Sie all den Verkaufs- und 
marketing-Support, den Sie benötigen, um ihr geschäft 

auszubauen – nicht nur in bezug auf nicelabel Produkte:

•  Unterstützung durch unsere regionalen Vertriebsmitarbeiter 
im außen- und innendienst

•  Markteinblicke - Gehören Sie zu den Ersten, die neue 
marktchancen (z.b. neue etikettierungsvorschriften) ergreifen 

•  Tools für Online-Verkauf und -Marketing

•  Maßgeschneiderte Marketingkampagnen für Ihre 
Werbeaktivitäten

•  Referenzen und Fallstudien unter  
https://www.nicelabel.com/de/partners/case-studies

marketingmaßnahmen, die 
ihnen helfen, die nachfrage 
zu steigern
Wir verhelfen ihrem Unternehmen zu mehr Wachstum, indem  
wir Sie mit Kunden in Verbindung bringen. außerdem haben 
wir ein innovatives und digitales Partnerprogramm (DPP) 
entwickelt, das ihr Umsatzwachstum fördern wird.

•  Wir versehen unsere Software automatisch mit Ihrem 
Firmenlogo und Ihren Kontaktdaten.

•  Wir senden Ihnen qualifizierte Echtzeitleads per E-Mail,  
sobald ein Kunde eine testsoftware herunterlädt.

•  Wir ordnen Ihnen die Testdownloads zu, so dass die 
weitergeleiteten besucher zu ihren Kunden werden.

•  Wir zahlen Ihnen eine Provision für Kundenempfehlungen, 
sowie für jede Software die auf unserem e-commerce 
marktplatz verkauft wird.

•  Wir helfen Ihnen beim Verkauf von Etiketten und Farbbänder 
über unsere neue „Zubehör kaufen“-Schaltfläche.

•  Details finden Sie unter https://www.nicelabel.com/de/digital

Das NiceLabel Partnerprogramm umfasst drei Stufen:

integratoren erreichen die höchste 
Umsatzstufe und verkaufen das 
höchste Volumen an lizenzen und 
Softwarewartungsverträgen (Sma). Die 
integratoren können lmS unabhängig von 
nicelabel verkaufen und implementieren.

Die Partner erreichen eine Umsatzstufe und 
engagieren sich für die entwicklung, der für 
den Verkauf und die bereitstellung von lmS 
erforderlichen Funktionen.

Der reseller verkauft die 
labeldesignsoftware und arbeitet 
mit nicelabel zusammen, um lmS-
Möglichkeiten zu identifizieren und zu 
entwickeln.

https://www.nicelabel.com/de/partners/case-studies
https://www.nicelabel.com/de/digital


Unterscheiden Sie sich von ihren mitbewerbern und beschleunigen  

Sie ihr Unternehmenswachstum. treten Sie noch heute dem nicelabel 

Partnerprogramm bei. Füllen Sie einfach das onlineformular unter  

https://www.nicelabel.com/de/partner-program aus.

technischer und Pre-Sales-
Support
nicelabel ist bestrebt, erstklassigen Kundensupport zu 
bieten. Unser erfahrenes Supportteam arbeitet sehr eng mit 
den entwicklern zusammen, um sicherzustellen, dass Sie den 
bestmöglichen Support erhalten. Programmmitglieder haben 
Zugang zu:

•  Technischer und Pre-Sales-Support

•  Demo- und Testlizenzen

•  Solution Architect

•  Software-Wartungsverträge

technische Schulungen 
und Verkaufstraining
Um ihr Unternehmen von der Konkurrenz abzuheben und 
das Wachstum zu fördern, organisiert nicelabel Schulungs-
Workshops für unsere Partner. Die Sitzungen haben folgende 
Schwerpunkte:

•  Erstellung von Etikettierungslösungen, die den spezifischen 
Prozessen und anforderungen von Kunden entsprechen.

•  Erstellung von Lösungen, die den Etikettierungsprozess 
einfacher, schneller und präziser gestalten.

•  Unterscheidungsmerkmale für Sie beim Kunden durch den 

•  Verkauf von NiceLabel Lösungen.

https://www.nicelabel.com/de/partner-program aus

