
Gute Gründe, Partner zu werden



■ Partner erhalten auf unser gesamtes Seminarprogramm 10% Rabatt. Wenn Sie beispielsweise 
nur zwei Teilnehmer zu unserem Certified OPEX Master Kurs schicken, sparen Sie schon mehr, 
als Sie für den Jahresbeitrag für eine Standardpartnerschaft ausgeben.

■ Partner des CETPM erhalten darüber hinaus die Möglichkeit im Partnerschaftsjahr einen 
kostenfreien Teilnehmer zu einem unserer Praktikertage zu senden.

Fachwissen und Experten-Know-How
Das CETPM stellt umfangreiches Fachwissen 
zur Verfügung - und zwar sowohl für die prak-
tische tägliche Anwendung als auch für die 
angewandte Forschung und Lehre. Auf das 
Experten-Know-How kann zugegriffen wer-
den auf unserer Website und auf öffentlichen 
Veranstaltungen und Kongressen. Selbstver-
ständlich sind Sie als Partner eingeladen, Ihr 
Know-How auf der Online-Plattform des 
CETPM, also z.B. in den Diskussionsforen, 
zur Verfügung zu stellen.

„Was habe ich von einer Partnerschaft mit dem CETPM?“

Zunächst unterstützen Sie natürlich diese Hochschuleinrichtung und ermöglichen, dass wir weiter 
am Thema OPEX arbeiten. Sie haben aber auch eine Reihe wirtschaftlicher Vorteile:

Sie fragen zurecht:

Auszug unserer Partner:



■ Nutzung von Vermittlerdiensten des CETPM, z.B. für Training, Coaching, etc.

Praxisnah in Lehrfabriken und Lehrbüros
Das CETPM bietet mit seinen Lehrfabriken 
und Lehrbüros einzigartige Lernumgebungen. 
Anhand realer Prozesse können Sie die 
vermittelten Lean-Methoden und -Werkzeuge 
direkt anwenden und die Effekte selbst 
erleben. Unsere erfahrenen Lean-Experten 
begleiten und coachen Sie intensiv in diesem 
Prozess. Im Anschluss sind Sie in der Lage, 
das erworbene Wissen in Ihrem Berufsalltag 
erfolgreich und selbstständig umzusetzen. 

■ Nutzung des Expertennetzwerks des CETPM zur Klärung fachlicher Fragen.

■ Möglichkeit, weiterführende Informationen zu Ihrem Unternehmen in einem öffentlichen Profil 
einzupflegen und sich damit unseren Kunden aus allen Branchen vorzustellen. Premiumpartner 
werden hierbei besonders hervorgehoben.

Weitere gute Gründe, Partner zu werden, sind...

■ 1 kostenfreies YOKOTEN-Abo für die Laufzeit der Partnerschaft (wird dem angegebenen 
Ansprechpartner zugestellt).

Das reicht Ihnen noch nicht?



Die Partnerschaft beginnt in dem auf die 
Anmeldung folgenden Kalendermonat und gilt 
für ein Jahr. Die Partnerschaft  verlängert sich 
automatisch um ein weiteres Jahr, kann jedoch 
jederzeit ohne Einhaltung von Kündigungsfristen 
zum Ende eines Partnerschaftsjahres beendet 
werden. Sie erhalten nach der Anmeldung eine 
steuerlich berücksichtigungsfähige Rechnung 
über den vereinbarten Betrag. Nach Eingang der 
Zahlung werden die Vorteile der Partnerschaft für 
Sie freigeschaltet.

Haben Sie sich entschlossen, Partner des CETPM zu werden?
Entscheiden Sie sich für eines unserer Partnerschafts-Modelle:
■ Die Standardpartnerschaft (EUR 1.250,- p.a.) gilt für einen Unternehmensstandort. Alle 

Mitarbeiter dieses Standortes können die Vorteile der Standardpartnerschaft nutzen.
■ Die Premiumpartnerschaft (EUR 2.950 p.a.) gilt weltweit für alle Standorte eines Unternehmens 

(gleiche Firmierung vorausgesetzt) und alle Mitarbeiter dieses Unternehmens genießen die 
genannten Vorzüge.

Sollten Sie noch Fragen haben, wenden 
Sie sich bitte an die Akademiemanagerin, 
Frau Anja Sägenschnitter
Tel.:  +49 (0) 9825 2038-101
E-Mail: anja.saegenschnitter@cetpm.com

Jetzt gleich anmelden unter: www.cetpm.de/partner

Flexibel und ohne Haken

CETPM GmbH 
Institut an der Hochschule Ansbach
Schernberg 34
D - 91567 Herrieden
Tel.  +49 (0) 9825 2038-100
Fax  +49 (0) 9825 2038-111


