
Unser starkes Netzwerk an ausgewählten Solarexpert*innen. Sie 

machen es Hausbesitzern leicht, mit Denim-Solarmodulen selbst 

Sonnenstrom zu erzeugen.  

Denim 
partnerprogramm.



• Sie bauen Ihr Geschäft aus. 

•  Sie erweitern ohne extra Kosten Ihren Kundenkreis.

•  Ihre persönliche SEO-optimierte Firmenrubrik auf denimsolar.de

•  Vorrang bei Produkt-Neuheiten

•  Module bestellen möglich bis zu 16 Wochen im Voraus 

•  Sie erhalten das offizielle „Certified Denim Partner“-Logo.

•  Kostenlose Schulungen in Technik, Marketing & Vertrieb

Vorteile für Solarexpert*innen
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Denim-Installateur* 
in werden? 
Eine kluge Wahl.
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Denim arbeitet mit ausgewählten Solarexpert*innen zusammen. 

Deren Herz schlägt für Solarenergie und sie kennen die Denim-

Module in- und auswendig. Sie beraten Hausbesitzer individuell und 

installieren Denim-Modulen fachkundig. 

Das Denim-Partnerprogramm soll die Beziehung zu unseren Partnern 

stärken und ihr Wachstum beschleunigen.



Warum mit Denim 
zusammenarbeiten?

Das Denim-Partnerprogramm hilft Solarexperten, ihr Geschäft 

auszubauen. Wie machen wir das? Einfach. Denim-Partner 

erhalten Priorität bei Produktneiheiten, können 16 Wochen im 

Voraus bestellen, haben Zugriff auf kostenlose Leads, erhalten 

über unseren Denim Channel Manager eine tiefere Bindung auf 

Führungsebene, eine benutzerdefinierte SEO-Landingpage, Hilfe 

beim lokalen Marketing und vieles mehr.

Außerdem profitieren Sie als zertifizierter Denim-Partner von 

der Marke Denim, die eine starke eigene Identität hat und 

in Europa immer bekannter wird. Dies tun wir mit auffälligen 

Werbekampagnen, um unsere Markenbekanntheit weiter zu 

steigern und Leads zu generieren.

So einfach kann 
es auch mit einem 
Solarmodul sein.

denimsolar.de
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A wider customer base. We do the marketing, you profit from new customers;
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Denim-
Partnerprogramm – 
die Spielregeln.  

Wie wir Sie als Denim-Partner unterstützen: 

• Wir übernehmen das Denim-Marketing, Sie profitieren von einem größeren 

Kundenkreis;

•  Hausbesitzer finden Sie direkt über die Postleitzahlensuche auf denimsolar.de;

• Ihre Suchmaschinen-optimierte Rubrik auf denimsolar.de macht Ihre Firma 

sichtbarer;

•  Sie haben Vorrang bei der Produktzuteilung;

• Wir schulen Sie kostenlos in Technik, Marketing & Vertrieb;

• Sie erhalten das offizielle Logo „Zertifizierter Denim-Partner“.

Was wir von Ihnen als Denim-Partner: 

• Sie installieren regelmäßig Denim-Module, mindestens einen halben Container pro 

Monat;

• Sie erwähnen Denim und die Denim-Partnerschaft auf Ihrer Firmen-Website;

• Sie orientieren sich bei der Kommunikation über Denim am Styleguide von Denim;

• Nachverfolgung von Leads, die Ihnen rechtzeitig und innerhalb von 5 Arbeitstagen 

zugesandt werden;

• Unterlassen Sie Verhaltensweisen und/oder Äußerungen, die dem Image von 

Denim schaden könnten;

• Bereitstellung einer vierteljährlich rollierenden Prognose für die kommenden sechs 

Monate über die Anzahl der Denim-Module, die der Partner zu verkaufen erwartet.

Natürlich gibt es einige Regeln. Nicht zu viele, denn wir mögen es, 

die Dinge einfach zu halten. Nachfolgend eine Übersicht darüber, 

was Sie von Denim erwarten können und was Denim von seinen 

Partnern erwartet.



Denim-Partner 
werden Sie in drei 
Schritten

1.

Auch Teil von Denim werden? Besuchen sie

www.denimsolar.de.

5.

Koffie! De installateur komt langs 

voor een bakkie en komt eens 

van dichtbij naar jouw dak en 

meterkast kijken. Dan wordt er 

een definitieve offerte gemaakt. 

2.

Da geht die 
Sonne auf! :)

Wie viele Denims dürfen es sein?

Lassen Sie uns wissen, wie viele Dächer 

Sie ungefähr pro Monat mit Denim-

Modulen bestücken. Als Denim-Partner 

installieren Sie mindestens 300 Module 

pro Monat. 

2.
Melden Sie sich an

Wir möchten Sie gern besser 

kennenlernen. Füllen Sie das Formular 

auf unserer Website aus, unser Denim-

Team nimmt dann Kontakt mit Ihnen 

auf.auf unserer Website aus, unser 

Denim-Team nimmt dann Kontakt mit 

3.
Herzlich willkommen!

Alles geregelt? Dann wird Ihre Firma in 

unsere Postleitzahlensuche aufgenommen. 

Sie erhalten auch eine eigene Firmenrubrik 

auf der Denim-Website. Und Sie sind ein 

echter Denim-Partner!



Mehr Informationen auf denimsolar.de

So einfach kann 
es auch mit einem 
Solarmodul sein. 
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