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Hey Du,
dürfen wir Dir eine kurze Frage stellen?

Hi there,
can we ask you a quick question?

Wie sehen Deine Karrierepläne für die Zukunft aus? Wahrschein-

What do your career plans for the future look like? You have

lich hast Du Dein Studium oder Deine Ausbildung erfolgreich

probably successfully completed your studies or training and have

abgeschlossen und bereits erste Erfahrungen im Berufsleben

already gathered some professional experience. What path are

gesammelt. Wie soll es nun weitergehen? Was ist Dir wichtig?

you planning to take from here? What are your priorities?

Willst Du auf die Sicherheit setzen, die ein Angestelltenverhältnis

Do you want the security that comes with a salaried job and a

mit geregeltem Einkommen mit sich bringt – und dafür die Bes-

regular income – and are you ready to accept the constraints that

chränkungen in Kauf nehmen, die damit einhergehen? Oder siehst

come with it? Or do you see self-employment as an interesting

Du eine reizvolle Alternative in der Selbstständigkeit?

alternative?

Wenn Dein Herz für den Vertrieb schlägt und Du zwischen

If your heart is in sales and you feel torn between these choices,

diesen Alternativen hin- und hergerissen bist, ist das SARA-

the SARATOOLS Business Association Partner Programme is the

TOOLS Business Association Partner-Programm die Lösung: Wir

solution: we help you set up your own retails company while mini-

helfen Dir beim Aufbau Deines eigenen Handelsunternehmens

mising your financial risk. It’s a win-win situation: you benefit from

und minimieren gleichzeitig Dein finanzielles Risiko. Es ist eine

SARATOOLS’ excellent reputation, know-how and comprehensive

Win-win-Situation: Du profitierst vom exzellenten Ruf, dem Know-

infrastructure and can focus entirely on your sales talent. We re-

how und der gesamten Infrastruktur von SARATOOLS und kannst

cruit a motivated, hungry partner that helps us tap into an exciting

Dich ganz auf Dein Verkaufstalent konzentrieren. Wir gewinnen

market – and continues to develop with us.

einen motivierten, hungrigen Partner, der uns dabei hilft, einen für
uns spannenden Markt zu erschließen – und sich mit uns weiterzuentwickeln.
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SARTORIUS Werkzeuge:
Innovation trifft Tradition
Üblicherweise beginnt die Selbstvorstellung eines Traditions
unternehmens mit dem Gründungsdatum und seinem Wachstum
bis zum heutigen Tag. Ja, SARTORIUS Werkzeuge gibt es seit
1879 und ja, wir sind ein der Würth-Gruppe angeschlossenes
Unternehmen, und haben uns über die Dekaden zu einem
wichtigen Partner der metallverarbeitenden Industrie entwickelt,
aber: Hier enden die Parallelen zum Großteil des Wettbewerbs.
Wir können vor allem sagen, was wir nicht sind: alt, angestaubt,
langsam und gewöhnlich.
Wir begreifen den steten Wandel seit jeher als Konstante.
Deswegen sind wir auch kein bloßer Werkzeughändler, sondern
verstehen uns als die Experten für Fertigungslösungen – natürlich
mit dem besten Werkzeug. Wir stellen uns immer die Fragen „Was
brauchen unsere Kunden?“ und „Was können wir tun, um sie am
Markt noch wettbewerbsfähiger zu machen?“ – und liefern dann
die passenden Antworten. Um diesem Selbstverständnis gerecht
zu werden, schulen wir unsere Mitarbeiter in unserer hauseigenen
Akademie.
In Düsseldorf gegründet, ist SARTORIUS inzwischen nicht nur
deutschlandweit vertreten, sondern auch international aufgestellt.
Außerhalb Deutschlands firmieren wir unter SARATOOLS. Als
Mitglied der Würth-Gruppe, dem größten nicht-börsennotierten
Unternehmen Deutschlands, fußen wir dabei auf einem soliden Fundament und verbinden solides Wirtschaften mit agilem
Handeln. Tradition und Moderne sind Teil unserer DNA – und so
liefern wir jeden Tag aufs Neue die POWER TO PRODUCE!
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SARTORIUS Werkzeuge:
Innovation meets tradition
A long-established company usually introduces itself by beginning
with the date of its foundation and its growth to the present day.
Yes, SARTORIUS Werkzeuge has been around since 1879 and
yes, we are a company affiliated with the Würth Group and have
become an important partner for the metalworking industry over
the decades. That, however, is where the parallels with most of our
competitors end. We can definitely tell you what we are not: old,
dusty, slow and ordinary.
We have always understood continual change as a constant. That
is why we are more than just a tool dealer and see ourselves as
manufacturing solution experts – with the best tools, of course. We
always ask ourselves questions such as “What do our customers
need?” and “What can we do to make them even more competitive in the market?” And then we come up with the appropriate
answers. To live up to this self-image, we train our employees in
our in-house academy.
Founded in Düsseldorf, SARTORIUS is no longer represented
throughout Germany alone, but also internationally. Outside
Germany, we operate under the name of SARATOOLS. As a
member of the Würth Group, the largest non-listed company in
Germany, we can rely on a solid foundation and combine sound
business management with agile action. Tradition and modernity
are part of our DNA – and that’s how we deliver, day after day,
the POWER TO PRODUCE!
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Alle Vorteile der Selbstständigkeit –
ganz ohne Risiko!

All the advantages of self-employment –
with zero risk!

Sei dein eigener Herr! Selbstständig und unabhängig zu arbeiten,

Be your own boss! Being able to work independently, free from

frei von auferlegten Zwängen, auf eigene Rechnung. Gib’s zu:

imposed constraints and on one’s own account. Admit it: it’s a

Das ist eine verlockende Vorstellung.

tempting idea.

Doch an eine Selbstständigkeit sind Unwägbarkeiten geknüpft.

But with self-employment come uncertainties. You need start-up

Du benötigst Startkapital und betriebswirtschaftliches Know-how,

capital and business know-how to be successful. What happens

um erfolgreich zu sein. Was ist, wenn die Kunden und damit die

if the customers stay away and so sales fail to materialise? Our

Umsätze ausbleiben? Mit dem Business Association Partner-Pro-

SARATOOLS Business Association Partner Programme allows us

gramm von SARATOOLS machen wir dir ein einmaliges Angebot:

to make you a unique offer: all the benefits of self-employment –

Alle Vorteile einer Selbstständigkeit – ohne das finanzielle Risiko.

without the financial risk. How does that work? Very simply: by

Wie das geht? Ganz einfach: Indem du unser exklusiver, selbst-

becoming our exclusive, independent business partner!

ständiger Business-Partner wirst!
We provide you with training in Germany to become a SARAIn Deutschland bilden wir Dich zum SARATOOLS-Vertriebsprofi

TOOLS sales professional. You will benefit not only from our

aus. Du profitierst nicht nur von unserem hochwertigen Sortiment,

high-quality product range, but also from our IT infrastructure and

sondern auch von unserer IT-Infrastruktur und dem geballten

the combined know-how of our employees, who will turn you into

Know-how unserer Mitarbeiter, die aus Dir einen SARATOOLS-

a SARATOOLS sales professional.

Vetriebsprofi formen.
Back in your country, we will help you become a successful entreZurück in Deinem Land machen wir Dich Schritt für Schritt zum er-

preneur, step by step. You will receive the full support of an expe-

folgreichen Unternehmer. Du erhältst volle Unterstützung durch ein-

rienced SARATOOLS mentor who will teach you how to stand on

en erfahrenen SARATOOLS-Mentor, der dir beibringt, auf eigenen

your own entrepreneurial feet. Learning by doing is the motto!

Unternehmerfüßen zu stehen. Learning by doing ist die Devise!
In this way, you can establish your own successful business in
So baust du dir in drei bis fünf Jahren Dein eigenes erfolgreiches

three to five years. But that doesn’t have to mark the end of the

Geschäft auf. Doch das muss noch nicht das Ende deines Weges

road: if we are impressed by your work, we will offer you the

sein: Überzeugt uns Deine Arbeit, bieten wir Dir die Umfirmierung

opportunity to rebrand as an official SARATOOLS branch office,

zur SARATOOLS-Betriebsstätte an, mit der du ein fester Bestandteil

thus making you an integral part of the successful Würth family.

der erfolgreichen Würth-Familie wirst. Du hast die Wahl!

It’s up to you!
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Wir wollen Dich kennenlernen

We want to get to know you

Unser Angebot einer unterstützten Selbstständigkeit klingt

Our offer of supported self-employment sounds intriguing? Then

spannend? Dann nutze unser Online-Bewerbungsformular,

please use our online application form to introduce yourself.

um dich vorzustellen. Hast du diese erste Hürde genommen,

Once you have cleared this first hurdle, we will arrange a video

vereinbaren wir einen Videocall, in dem du uns von deiner Sales-

call during which you can show us your passion for sales. If you

Leidenschaft überzeugen kannst. Ist dir das gelungen, laden wir

succeed, we will invite you to a two-day assessment centre stint in

dich zu einem zweitägigen Assessment-Center in Deinem Land

your country, where we will familiarise you with our philosophy

ein: Wir machen dich mit unserer Philosophie vertraut, erläutern

and explain our plans, the idea and the further course of our

dir unsere Pläne sowie die Idee und den weiteren Ablauf unseres

Business Association Partner Programme.

Business Association Partner-Programms.
If a contract is signed, we will help you register your business and
Kommt es zum Vertragsabschluss, helfen wir dir bei der

arrange the start of your trainee programme, the first phase of

Gewerbeanmeldung und vereinbaren den Start deines Trainee-

which will take you to our headquarters in Germany. Look forward

Programms, dessen erste Phase dich an unseren deutschen

to some exciting weeks and the start of a new chapter in your life!

Standort führt. Dir stehen aufregende Wochen und der Eintritt in
einen neuen Lebensabschnitt bevor!
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Dein Weg zum SARATOOLS
Business Association Partner

Your path to becoming a SARATOOLS
Business Association Partner

Erster Schritt: Trainee-Programm Phase 1 (2 Monate)

First step: phase 1 of the trainee programme (2 months)

Während der Schulung in Deutschland bereiten wir Dich intensiv

During the training in Germany, we will provide you with intensive

auf deine Tätigkeit vor.

preparation for your work.

Zweiter Schritt: Trainee-Programm Phase 2 (10 Monate)

Second step: phase 2 of the trainee programme (10 months)

Mit Unterstützung eines erfahrenen Mentors nimmst Du dein

You start up your business in your country with the support of an

Geschäft in Deinem Land auf.

experienced mentor.

Dritter Schritt: Selbstständigkeit

Third step: self-employment

Als selbstständiger Unternehmer vertreibst Du die gesamte

As an independent entrepreneur, you will distribute the entire

Produktpalette von SARATOOLS. Dabei profitierst Du von unserem

SARATOOLS product range. In doing so, you will benefit from our

erfolgreichen Geschäftsmodell, unserer Logistik, unserer IT-Struktur

successful business model, our logistics, our IT structure and our

und unserem Marketingsupport.

marketing support.

Vierter Schritt: Optionale Gründung einer SARATOOLS-

Fourth step: optional establishment of an official

Betriebsstätte (nach 3 – 5 Jahren)

SARATOOLS branch office (after 3–5 years)

Wenn Du Dich im lokalen Markt etabliert hast, bieten wir Dir die

Once you have gained a foothold in the local market, we offer

Gründung einer SARATOOLS-Betriebsstätte an, mit der Du Teil des

you the opportunity to establish an official SARATOOLS branch

weltumspannenden Würth-Konzerns wirst.

office and become part of the global Würth Group.
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Trainee-Programm Phase 1:
Deine Ausbildung in Deutschland

Phase 1 of the trainee programme:
Your training in Germany

Im SARATOOLS Headquarter in Deutschland erhältst Du in

You will be given two months of training at our SARATOOLS

einer zweimonatigen Ausbildung das erste Rüstzeug für Deine

headquarters in Germany in order to equip you for your future

zukünftige Vertriebstätigkeit. Selbstverständlich übernehmen wir

sales activities. We will of course cover your accommodation and

die Kosten für Unterbringung und Verpflegung und zahlen Dir eine

board costs and pay you an expense allowance. We will also

Aufwandsentschädigung. Ferner stellen wir Dir einen persönlichen

provide you with a personal mentor who will support and advise

Mentor zur Verfügung, der Dich unterstützt und bei allen Fragen

you and be your first point of contact for any questions you may

Dein erster Ansprechpartner ist.

have.

Das Trainee-Programm umfasst folgende Inhalte:

The trainee programme covers the following subjects:

• Vertieb

• Sales

• Produktmanagement

• Product management

• Logistik

• Logistics

• E-Business

• E-business

• Unternehmensorganisation

• Company organisation

Trainee-Programm Phase 2:
Starte durch als Unternehmer

Phase 2 of the trainee programme:
Get started as an entrepreneur

Zurück in Deinem Land erhältst Du Gelegenheit, das Erlernte

Back in your Country, you will have the opportunity to apply what

anzuwenden – und Dein Talent als Vertriebler unter Beweis zu

you have learned – and demonstrate your sales talent. Now

stellen. Nun gilt es, Kunden zu akquirieren und als Abnehmer für

it’s time to acquire customers and win them over as buyers of

SARATOOLS zu gewinnen.

SARATOOLS.

Auch dabei lassen wir Dich nicht allein. Erfahrene Sales-Profis

We won’t leave you standing in the rain with this challenge either.

begleiten Dich zu Deinen Kunden und geben Dir wertvolle

Experienced sales professionals will accompany you to your

Hilfestellung. Regelmäßig betrachten wir Deinen geschäftlichen

customers and give you valuable advice and support. We will

Fortschritt und zeigen Dir Potenziale auf. Unsere Unterstützung um-

regularly review your business progress and identify potential

fasst auch die betriebswirtschaftliche Beratung, denn wir möchten,

opportunities. Since we want your business to succeed, our

dass Du mit Deinem Unternehmen erfolgreich bist.

support will also include business management advice.

Unser Ziel: Dir innerhalb von zehn Monaten den Traum von der

Our objective is to see you make your dream of self-employment

Selbstständigkeit zu erfüllen – und Dich auf ein sicheres unterneh-

come true within ten months – and help you find your

merisches Fundament zu stellen!

entrepreneurial footing!
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Phase 3:
Sei Dein eigener Herr

Phase 3:
Be your own boss

Jetzt hast du alle Freiheiten, Dein Geschäft nach Deinen ei-

You are now completely free to run your business as you see

genen Vorstellungen zu führen. Du bietest deinen Kunden ein

fit. You can offer your customers a fantastic product and service

fantastisches Produkt- und Servicepaket an: Profi-Werkzeuge zu

package: professional tools under first-class conditions, including

erstklassigen Konditionen und mit europaweiter 24-Stunden-

24-hour direct delivery throughout Europe. Our complete IT

Direktlieferung. Dir stehen unsere komplette IT-Struktur, der

structure, the SARATOOLS webshop and professional marketing

SARATOOLS-Webshop sowie professioneller Marketing- und

and technical support are at your disposal.

Techniksupport zur Verfügung.
It’s now up to you alone to put your plans into practice and move
Jetzt liegt es nur noch an Dir, Deine Aufgabe mit Leben zu füllen

your business forward. All options are open to you – and we will

und Dein Business nach vorn zu bringen. Dir stehen alle Möglich-

give you all the backing you need!

keiten offen – und wir halten Dir den Rücken frei!
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Phase 4:
Werde Teil eines Weltkonzerns

Phase 4:
Become part of a global company

Die Selbstständigkeit muss noch nicht das Ende Deines Erfolgs

Self-employment does not have to mark the end of your road

weges mit SARATOOLS sein. Wir sind immer auf der Suche nach

to success with SARATOOLS. We are always on the lookout

engagierten Partnern, um unser weltweites Vertriebsnetz noch

for enthusiastic partners who can help us expand our global

enger zu knüpfen. Dein Land ist ein enorm spannender Markt für

distribution network. Your country is an enormously exciting market

uns, auf dem wir uns gern etablieren möchten – und Du könntest

that we would like to tap into – and you could help us out!

uns dabei helfen!
If we are satisfied with the development of your company after
Sind wir nach drei bis fünf Jahren mit der Entwicklung Deines Un-

three to five years, we will make you a great offer: given your

ternehmens zufrieden, machen wir Dir ein tolles Angebot: Wenn

consent, we will turn your business into an official SARATOOLS

Du magst, verwandeln wir Dein Geschäft in eine SARATOOLS-

branch office and bring you into the large and internationally

Betriebsstätte und holen Dich in die große, international operier

active Würth family fold.

ende Würth-Familie.
Looking to develop your career and take it to the next level? Then
Du hast Lust, Dich weiterzuentwickeln und den nächsten Schritt zu

this offer is the opportunity of your life. Are you happy with what

machen? Dann ist dieses Angebot eine riesige Chance. Du bist zu-

you have achieved and enjoy working for yourself? No problem

frieden mit dem, was du erreicht hast und genießt die selbstständi-

either: we look forward to continuing our collaboration with you

ge Tätigkeit? Auch kein Problem: Wir freuen uns darauf, weiterhin

and your company!

mit Dir und Deinem Unternehmen zusammenzuarbeiten!
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Wir investieren in Deine Zukunft

We invest in your future

Eine Selbstständigkeit kostet Geld. Gerade in den ersten

Self-employment costs money. Especially in the first years of

Unternehmensjahren, wenn die Gewinne noch übersichtlich sind.

business, when profits are still modest. It’s an enormous burden

Eine enorme Belastung, die nicht jeder eingehen möchte. Mit

that not everyone is keen to shoulder. With our Business

unserem Business Association Partner-Programm tendiert Dein

Association Partner Programme your financial risk is close to

finanzielles Risiko gegen null, denn wir investieren in Dich und

zero, since we invest in you and your business to get you off to a

Dein Unternehmen, um es auf Kurs zu bringen.

good start.

Während Deiner Trainee-Zeit übernehmen wir alle Reise-, Wohn-

During your trainee period we will take care of all your travel,

und Mobilitätskosten. Du erhältst von uns kostenlose Verpflegung

accommodation and mobility costs. You will receive free board

sowie eine monatliche Aufwandsentschädigung. Auch in Deinem

and a monthly expense allowance. We will also pay you a

Land zahlen wir Dir eine monatliche Unterstützung, bis Dein

monthly allowance in your country until your business can

Unternehmen sich selbst trägt. Deine Eigeninvestition beschränkt

stand on its own. Your own investment is limited to a car and a

sich auf den Unterhalt eines Pkw, ein Smartphone sowie die

smartphone and setting up a small home office.

Einrichtung eines kleinen Home Office.
Now it’s all down to your sales talent!
Jetzt kommt es nur noch auf Dein Vertriebstalent an!
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Beispielrechnung:
Unser Finanzierungsplan

Sample calculation:
Our financing plan

Anhand der folgenden Beispielrechnung siehst Du, wie sich

The following sample calculation shows you what your financial

Dein Weg finanziell gestalten könnte. Natürlich genießt du alle

progress could look like. You are of course welcome to make

Freiheiten, mehr daraus zu machen. Wir glauben an Dich – und

even more of it. We believe in you – and are prepared to invest

sind bereit, 50.000 Euro in Dich und Dein Unternehmen zu

50,000 euros in you and your company.

investieren.

Timeline

Year 1

Year 2

Year 3

Year 4

Year 5

Income

150,000 €

220,000 €

300,000 €

370,000 €

450,000 €

BAP-Margin

37,500 €

55,000 €

69,000 €

85,100 €

103,500 €

+ BAP-Support

25,000 €

18,000 €

12,000 €

–

–

= Per year income

63,500 €

74,000 €

82,000 €

86,100 €

104,500 €
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Die beste Entscheidung Deines Lebens –
Jetzt bewerben und SARATOOLS-Vertriebs
profi werden!

The best decision you’ll ever make –
Apply now and become a SARATOOLS
sales professional!

Wir haben Dein Interesse geweckt? Dann verliere keine weitere

Have we piqued your interest? Then don’t waste any more time

Zeit und bewirb Dich jetzt! Unter www.saratools.com/bap

and apply today! You will find all the information you need for

erhältst Du alle für Deine Bewerbung nötigen Informationen. Hier

your application at www.saratools.com/bap. You can also

reichst du auch Deine Online-Bewerbung ein.

submit your online application there.

Stecke uns an mit Deiner Sales-Begeisterung und überzeuge uns

Inspire us with your sales enthusiasm and convince us that you can

davon, dass Du unser Mann/unsere Frau in Deinem Land werden

become our man/woman in your country! After reviewing your

kannst! Nach Prüfung Deiner Bewerbungsunterlagen nehmen wir

application documents we will contact you as soon as possible to

schnellstmöglich Kontakt zu Dir auf, um mit Dir den weiteren Weg

plan the next steps. Grab your chance!

zu planen. Nutze Deine Chance!
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Hast Du die POWER TO PRODUCE?
Überzeuge uns JETZT!

Do you have the POWER TO PRODUCE?
Convince us TODAY!

wwv.saratools.com/
business-association-partner
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SARATOOLS.com
PO Box 1701 • 40837 Ratingen, Germany
Harkortstraße 54 • 40880 Ratingen, Germany
Tel. +49 2102 4400-0
Fax +49 2102 4400-24
info@saratools.com
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