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Loyalität: Es ist kein direkter Kontakt mit den Kunden, Partnern, Besitzern, die Mandate erteilt wurden, 

und kein anderer Geschäftskontakt von Talvan International ohne schriftliche Zustimmung. Natürlich ist 

das übrigens umgekehrt Gültig. Ihre Ansprechpartner werden von uns ohne Ihre Schriftliche erlaubnis 

nicht kontaktiert. Loyalität gilt für alle Aspekte der Partnerschaft, zum Beispiel für alle Dinge im 

Zusammenhang mit der Zahlung der Provision und die Kommunikation aller wichtigen Informationen 

über sie. 

Ehrlichkeit: Immer alle relevanten Informationen über gemeinsame Operationen geben. (% Der 

Provision, Teil geteilt, auch vertrauliche Informationen durch die Angabe der Natur). Bezahlen Sie 

immer den Anteil der Provisionen ausgehandelt, nachdem Sie sich selbst bezahlt haben, so schnell wie 

Sie es wünschen, dass Sie und Ihre eigene Firma bezahlt werden. 

Haltung: Gegenüber Kunden und anderen Geschäftspartnern: 

Professionell sein: Antwort zu Kunden sollte nicht über 48h nehmen, wann immer möglich. Informieren Sie 

Partner(n) von allen wichtigen Entwicklungen auf eine gemeinsame Operation. 

Guten willen zeigen: Immer versuchen, mehr zu tun als nur die notwendigen Fragen zu stellen, den 

bestmöglichen Service sowie die bestmöglichen Informationen zu liefern. 

Versuchen zu sein: Nett, international, effizient, effektiv und modern. 

Gleichberechtigung: Alle Partner sollten sich gegenseitig als gleichberechtigte zusammenarbeiten 

betrachten, wenn sie nur im Rahmen der pünktlichen Zusammenarbeit sind. 

Kunden und / oder Mandat "stehlen" und seine Konsequenzen: Die Partner werden niemals 

versuchen, die Mandate oder Kunden oder andere nützliche Geschäftskontakte voneinander zu 

"stehlen". Diese Art von untreuem Verhalten führt zu einer systematischen Kündigung aller Verträge, 

Beziehungen und Pflichten. 

Vertraulichkeit: Was als "vertraulich" definiert ist, sollte weiterhin Informationen erhalten, die nur zu 

vertrauenswürdige Partner (Unternehmen / Agenturen) und Mitarbeiter zugänglich gemacht werden. 

Exklusivität (OPTIONAL): Wenn es in den Verträgen vereinbart wird, bedeutet dies, dass für einen 

Territorium oder ein Land (in den Verträgen / Vereinbarungen) der Partner ist und bleibt unser einziger 

Partner und er wird auch keinen anderen Partner in unserer Stadt / Region haben. 
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