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Schüco Training
Schüco Training

Weiterbildungsmaßnahmen perfekt in den Unternehmensalltag integriert
Further training perfectly integrated into everyday work

Weitere Informationen ﬁnden Sie unter
www.schueco.de/training
Further information can be found at
www.schueco.de/training

Mit dem aktuellen Seminarprogramm von
Schüco steigern Unternehmen gezielt ihren
wirtschaftlichen Erfolg durch die optimale
Qualiﬁkation ihrer Mitarbeiter. Dazu dient
eine Vielzahl fachgerechter und praxisnaher
Seminare. Mit fünf Schulungs- und Trainingszentren gewährleistet Schüco überregionale
Präsenz in Deutschland. In modern ausgestatteten Schulungsräumen und -werkstätten lassen
sich so Weiterbildungsmaßnahmen optimal
in den Unternehmensalltag integrieren.
Das Konzept der Schulungen und Workshops
gliedert sich in die drei Bereiche Produkttraining,
Fachtraining und Schüco Softwaretraining.
Abgebildet werden die Themen für Aluminium-,
Stahl-, Kunststoff- und Brandschutzsysteme,
Neue Energien, Schüco Softwarelösungen
sowie spezielle Fragestellungen aus den
Bereichen Baurecht, Management, Vertrieb
und Führung. Die Trainingsabteilung und der
Schüco Gebietsmanager beraten bei der
Auswahl geeigneter Seminare und stehen
für Fragen gerne zur Verfügung. Auch bedarfsorientierte Lösungen für die persönliche
Schulung sind möglich – bei genügend
großer Teilnehmerzahl selbstverständlich
auch direkt im Partnerbetrieb.

The current range of courses offered by
Schüco allows companies to speciﬁcally
increase their economic success by improving
the qualiﬁcations of their employees. A large
number of specialised and practical courses
serve this purpose. Schüco has a national
presence in Germany with ﬁve training
centres. Continuous professional development
is embedded effectively in the everyday work
of the company in modern, well-equipped
training rooms and workshops.
The training courses and workshops are
divided into three areas: product training,
specialist training and Schüco software
training. The themes covered include content
on aluminium, steel, PVC-U and ﬁre protection
systems, new energies, Schüco software
solutions and special issues in the areas of
construction law, sales, management and
leadership. The training department and
Schüco area managers can advise on
choosing suitable courses and they are
happy to answer any questions. Tailored
solutions for personalised training are also
possible – when there is a sufficient number
of participants, this can be held at the
partner company premises.
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Schüco Dokumentationen App
Schüco documentation app
Ob beim Architekten, in der Werkstatt oder auf der Baustelle – die
Schüco Dokumentationen App ist effizient, intuitiv und immer aktuell.
Whether it’s used for architects, in the workshop or at the construction site – the
Schüco documentation app is efficient, intuitive and always up-to-date.

Schüco bietet mit der Schüco Dokumentationen App einen umfangreichen Zugriff auf alle
Dokumentationen. Von Bestell- und Fertigungskatalogen bis hin zu Informationen für Architekten und Prospekten – Daten sind unmittelbar
abrufbar und können sofort per Mail versendet
werden. Neben der einfachen und schnellen
Navigation innerhalb der Dokumentationen
steht die Aktualität der verfügbaren Daten
im Vordergrund.
Schüco offers comprehensive access to all
documentation with the Schüco documentation
app. From order and fabrication manuals
through to information for architects and
brochures – the information can be accessed
directly and sent immediately by e-mail. In
addition to straightforward and fast navigation
within the documentation, the focus is also on
keeping the available data up-to-date.
Schüco Katalog APP für mobile Endgeräte und Desktop-PC
Schüco App for technical manuals for mobile end-user devices and desktop PC

Weitere Informationen ﬁnden Sie unter
www.schueco.de/katalog-app
Further information can be found at
www.schueco.de/catalogue-app
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Aktuelle Informationen jederzeit verfügbar
Up-to-date information available at any time

Leichte Navigation innerhalb einer Dokumentation
Easy navigation within a document

Die App ist für die Betriebssysteme Android,
iOS und Windows verfügbar und ermöglicht
dem Nutzer einen mühelosen Zugriff auf
Informationen von Schüco. Übersichtlich in
einem Kiosk nach Kategorien sortiert, lassen
sich Dokumentationen einfach ansehen oder auf
die Endgeräte herunterladen. Die Informationen
stehen somit auch ohne Netzempfang zur
Verfügung. Bereits heruntergeladene Daten
lassen sich bequem aktualisieren. Für die
schnelle Navigation innerhalb eines Dokuments
gibt es ein übersichtlich strukturiertes Inhaltsverzeichnis. Bereits heruntergeladene Kataloge
lassen sich bequem aktualisieren. Für
die schnelle Navigation innerhalb eines
Dokuments gibt es ein übersichtlich
strukturiertes Inhaltsverzeichnis.

The app is available for the Android, iOS
and Windows operating systems, enabling the
user to easily access information from Schüco.
Clearly sorted kiosk-style by category, documentation can be easily viewed or downloaded onto
end-user devices. The information is therefore
also available when there is no network coverage. Data that has been previously downloaded
can be easily updated. There is a clearly
structured contents page for fast navigation
within a document. Manuals that have been
previously downloaded can be easily updated.
For fast navigation within a document,
there is a clearly structured contents page.

Produktvorteile

Product beneﬁts

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Intuitive Bedienung
On- und offline Verfügbarkeit der aktuellen Daten
Volltextsuche und Lesezeichen
Versenden einzelner Seiten per E-Mail
Doppelseitenansicht im Querformat, Einzelseiten
im Hochformat
• Zoomen und Wischen innerhalb eines Dokuments
• In mehreren Sprachen verfügbar

Intuitive operation
Online and offline availability of the current data
Full text search and bookmarks
Send individual pages by e-mail
Double page view in landscape format, individual
pages in portrait format
• Zoom and scroll within a document
• Available in several languages
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Schüco Marketing Services
Schüco Marketing Services

Professioneller Firmenauftritt
• Geschäftsausstattung
• Außenwerbung
• Fahrzeugwerbung
• Schauraum
• Internet
• Merchandising

Verkauf steigern
• Händleraktionen
• Direktmarketing
• Hörfunk
• Produktanzeigen
• Produktwerbung
• Demotrucks

Professional corporate image
• Business stationery
• Outdoor advertising
• Vehicle advertising
• Showroom
• Internet
• Merchandising

Increase sales
• Distributor campaigns
• Direct marketing
• Radio
• Product adverts
• Product advertising
• Demo trucks

Kundenbindung verbessern
• Kundenevents
• Werbegeschenke

Schüco Image-Werbung
• Presseservice
• Kampagnenwerbung

Improve customer loyalty
• Customer events
• Promotional gifts

Schüco brand advertising
• PR service
• Campaign advertising

Schüco unterstützt seine Partner bei
ihren jeweiligen Marketing- und Vertriebsaktivitäten mit professioneller Beratung,
zielgruppenorientierten Maßnahmen und
individuellen Lösungen für jedes Budget.
Zu der effizienten Vorgehensweise gehört
auch, dass die Schüco Partner alle
Werbemittel über eine einzige
Online-Plattform beziehen können.
Zielgerichtetes Marketing
Schüco unterstützt Partner bei ihren
Werbeaktivitäten mit:
• Professioneller Beratung
• Zielgruppenorientierten
Werbemaßnahmen
• Individuellen Lösungen
Egal ob neuer Firmenauftritt, Broschüre
oder verkaufsfördernde Maßnahmen:
Der Schüco Marketing Service ﬁndet für
jeden Partner die passende Lösung.

Schüco Marketing Service
marketingservice@schueco.com
www.schueco.de/marketingservice

Ihr Vorteil:
Partner benötigen keine Werbeerfahrung. Viele Vorlagen werden
durch einfache Integration des Firmenlogos zu persönlichen Werbemitteln.
Individuelle Werbemaßnahmen
erstellt der Marketing Service.

Schüco supports its partners in their
relevant marketing and sales activities,
with professional advice, target grouporientated measures and individual
solutions for every budget. This effective
process also includes access for Schüco
partners to all advertising media via an
online platform.
Targeted marketing
Schüco supports its partners in their
advertising activities with:
• Professional advice
• Target group-orientated advertising
measures
• Individual solutions
Whether for a new company image,
brochure or measures to support sales:
the Schüco Marketing Service ﬁnds ideal
solutions for its partners.
Beneﬁts:
Partners need no advertising experience.
Various templates can be used to create
personalised advertising materials with
the simple integration of the company
logo. The Marketing Service creates
individual advertising campaigns.
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Alle Informationen auf einen Blick: www.schueco.de/marketingservice
All information at a glance: www.schueco.de/marketingservice

Schauraum
Empfangen, beraten und überzeugen im
eigenen Schauraum. Schüco unterstützt
bei der Planung und Gestaltung von
Ausstellungsﬂächen. Den umfassenden
Service ﬁnden Partner im Online-Shop
Schauraum:
• Planungshilfe
• Präsenter für Fenster-, Tür- und
Solarsysteme
• Attraktives Zubehör vom Poster bis zum
Infocounter
• Lösungen für Außenwerbung

Showroom
Greet, advise and impress customers
in a tailor-made showroom. Schüco
supports the planning and design of
exhibition spaces. Partners can ﬁnd the
comprehensive service in the online
showroom shop:
• Planning aid
• Presentation stands for window, door
and solar product systems
• Attractive accessories: from posters to
information desks
• Solutions for outdoor advertising

Merchandising
Kundenaufmerksamkeit durch praktische
Schüco Werbegeschenke. Dazu ﬁnden
Partner das perfekte Werbegeschenk im
breiten Angebot des Online-Shops
Merchandising:
• Für jeden Anlass und jede Zielgruppe
das Passende
• Von kostengünstig bis exklusiv
• Vom Büroartikel über Bekleidung und
Reiseutensilien bis zu Sportartikeln
• Kontinuierlich erweitert um neue Ideen

Merchandising
Attract the customer‘s attention with
practical Schüco promotional gifts.
Partners can ﬁnd the perfect promotional
gift from the wide selection in the online
merchandising shop:
• The right gift for every occasion and
every target group
• From cost-effective to exclusive
• From office items to clothing, travel
accessories to sports items
• The range is constantly being extended
with new ideas

Print
Verkaufsargumente unterstreichen durch
Prospekte und Datenblätter von Schüco.
Der Schüco Online Shop Print bietet:
• Einfache Direktbestellung, auf
Wunsch auch mit Firmeneindruck
• Kostenlosen PDF-Download aller
Produktprospekte
Das Shop-Angebot ist nutzerfreundlich
gegliedert, die gewünschten Medien sind
im Handumdrehen zu ﬁnden.

Print
Emphasise selling points with
brochures and data sheets from Schüco.
The Schüco online print media shop offers:
• Simple direct ordering, with company
imprint if required
• Free PDF downloads for all product
brochures
The shop range is user-friendly and
designed to allow the required media
to be found in no time at all.

Schüco
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Schüco Unternehmensproﬁl
Schüco Company Proﬁle
Schüco – der Marktführer für innovative Gebäudehüllen steht für weltweite Kompetenz bei Fenstern,
Türen und Fassaden
Schüco – the market leader for innovative building envelopes, stands for global expertise in windows,
doors and façades

Unternehmenszentrale Bielefeld, Deutschland
Head Office, Bielefeld, Germany
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Schüco

Gründung
1951 in Ostwestfalen

Founded
1951 in East-Westphalia

Unternehmenszentrale
Karolinenstr. 1–15
33609 Bielefeld
Deutschland

Head Office
Karolinenstr. 1–15
33609 Bielefeld
Germany

Management
Andreas Engelhardt, geschäftsführender und
persönlich haftender Gesellschafter
Horst Platzhoff, Mitglied der Geschäftsleitung
Helmut Marzahn, Mitglied der Geschäftsleitung

Management
Andreas Engelhardt, Managing Partner and CEO
Horst Platzhoff, Member of the Executive
Management Board
Helmut Marzahn, Member of the Executive
Management Board

Kompetenzen
Fenster- und Türsysteme
Fassadensysteme
Netzwerk
Weltweit über 12.000 Partner sowie Architekten,
Planer und Investoren
Mitarbeiter/-innen
Derzeit 4.800 Mitarbeiter weltweit
Internationalität
78 Länder
Gruppenumsatz
1,5 Mrd. EUR (2013)

Expertise
Window and door systems
Façade systems
Network
More than 12,000 partners worldwide,
as well as architects, developers and investors
Employees
4,800 employees worldwide at present
International presence
78 countries
Group turnover
€ 1.5 billion (2013)
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