
GESTALTE 
DIE ZU(KU)NFT

Partnerschaft mit System





DENK BUNT heißt für uns: zuhören, verstehen und 
die Zukunft gestalten. Unterschiedliche Sicht-
weisen sind für den Erfolg dieses Denkens un-
abdingbar. Wir blicken in die eigene Branche, 
ins eigene Gewerk und natürlich über den Teller-
rand hinaus.

Anmeldung unter 

www.jansen.de/de/malerzukunft/

oder telefonisch unter 

+ 49 2641 3897-80

Wissenstransfer 

und Austausch auf 

höchstem Niveau

Die Mitgliedschaft in der 

Initiative Maler Zunft ist 

kostenfrei und erfolgt 

ausschließlich auf Basis 

einer Empfehlung des 

betreuenden Handels

Gemeinsam die 
Zu(ku)nft gestalten

Mit unserer Initiative Maler Zu(ku)nft bieten wir nun 
für den inhaltlich übergreifenden Dialog zwischen 
Maler, Händler und Hersteller eine exklusive 
Plattform. 

Unser Ziel ist es, im vertrauensvollen Kreis aus-
gewählter Maler und Partner die relevanten 
Themen unserer Zunft auf Augenhöhe zu dis-
kutieren, Inspirationen und Anstöße aus fremden 
Branchen aufzunehmen und für das professio-
nelle Malerhandwerk neu zu interpretieren. 
Immer mit klarem Fokus auf konkrete Lösungen 
und Anwendungen. 

Im Rahmen attraktiver Veranstaltungen stellen 
wir gemeinsam mit den Mitgliedern die entschei-
denden Weichen für die Zukunft der Zunft. 

Holger Twiehaus
Marketing- und Vertriebsleiter

Tel.:  + 49 2641 3897-25

htwiehaus@jansen.de

Frank Jakobs
Leiter Produktmanagement

Tel.:  +49 2641 3897-33

fjakobs@jansen.de

Exklusive Produkttests aktueller Jansen Prototypen 
gehören ebenso zum Angebot für die Maler wie 
auch die persönliche Einbindung in das Herzstück 
unseres Unternehmens: die Produktentwicklung. 
Damit verbunden ist auch der persönliche Zugang 
zu den vielleicht buntesten Laboren der gesamten 
Branche.  

Unter dem Grundsatz »Mehr Wertschöpfung durch 
Wertschätzung« behandeln wir neben den Pro-
dukten auch Themen wie Handwerks- und Empfeh-
lungsmarketing, Kundenbindung und die Ent-
wicklung neuer Vertriebschancen. 

Wir freuen uns auf einen aktiven und inspirieren-
den Austausch mit allen Mitgliedern der Zunft.



Jetzt teilnehmen und 

attraktive Vorteile nutzen

Mit der Maler Zu(ku)nft 
in die Startaufstellung

Sta
rt 

ab
 A

nm
eldedatu

m
:

sp
äte

ste
ns J

uni 2
017

Zielerre
ich

ung:

nac
h 12 M

onate
n

Boxe
nsto

p 1:

nac
h 5 M

onate
n

Boxe
nsto

p 2:

nac
h 10 M

onate
n

Absc
hlusse

ve
nt:

ab
 Ju

ni 2
018

Maximale Beschleunigung auf der langen Geraden, 
leichte Vibration auf der Hinterachse am Brems-
punkt, Untersteuern in der Kurve und mit einem 
kurzen Drift am Kurvenausgang auf die volle Renn-
geschwindigkeit beschleunigen.  

Als erfolgreicher Unternehmer kennen Sie das Ge-
fühl, wenn man aus dem Windschatten heraustritt, 
um auf die Überholspur zu wechseln. Wollten Sie 
dieses Gefühl schon immer einmal live in einem 
Original Tourenwagen auf einer der spannends-
ten Rennstrecken Europas erleben? 

Dann werden Sie jetzt Mitglied der Jansen Maler 
Zu(ku)nft und sichern Sie sich Ihren ganz persön-
lichen Platz im Cockpit eines realen Renn-Boliden. 
Erleben Sie die scheinbar unglaubliche Kraft der 
Beschleunigung, zerrende Flieh- und Verzögerungs-
kräfte und eine unvergessliche Fahrt in dem ver-
mutlich schnellsten Taxi Ihres Lebens. 

Als Teil der Jansen Maler Zu(ku)nft werden Sie tiefe 
Einblicke hinter die Kulissen eines professionellen 
Rennstalls hautnah miterleben und damit sehr wahr-
scheinlich nicht nur Ihre Sichtweise auf diesen 
Teamsport nachhaltig verändern, sondern auch 
zahlreiche Eindrücke, Ideen und Impulse für Ihr 
eigenes Unternehmen mit nach Hause nehmen.  
Freuen Sie sich ebenso auf eine spannende Abend-
veranstaltung, die ausreichend Raum für persön-

liche wie fachliche Gespräche bieten wird. Eine 
standesgemäße Verpflegung und Unterbring-
ung gehört selbstverständlich ebenso zu diesem 
Premium-Event wie der Blick hinter die Kulissen der 
vielleicht buntesten Labore der gesamten Branche. 

Als ausgewählter Maler unseres Handelspartners 
melden Sie sich ganz einfach über den folgenden 
Link für die Teilnahme an der Jansen Maler Zu(ku)nft
an: www.jansen.de/de/malerzukunft/.
Bitte vergessen Sie nicht, Ihren Händler ebenfalls 
zu benennen. Nach dem Startschuss (der Teilnahme-
bestätigung durch Jansen) werden sämtliche Um-
sätze über ein spezielles Punktesystem Ihrem per-
sönlichen Punktekonto automatisch gutgeschrieben. 
Sobald Sie die jeweilige Punktzahl erreicht haben, 
stehen entsprechende Prämien für Sie bereit. 
Einen aktuellen Überblick über Ihren persönlichen 
Punktesstand stellen wir Ihnen in den Zwischen-
wertungen unter Ihrer persönlichen Jansen ID 
auf unserer Website zur Verfügung. 

Ebenso finden Sie dort alle Informationen rund 
um die Maler Zu(ku)nft, dem Punktesystem, den 
Details zum Renn-Event und den weiteren Prämien. 
Hier erfahren Sie auch, wie Sie neben den Umsatz-
punkten noch weitere Punkte sammeln können, 
um möglichst schnell in die Zielgrade einzulenken. 

Wir wünschen viel Erfolg und einen guten Start!
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