
 
 

 
 

1. Derzeit laufen Verhandlungskampagnen mit etablierten Marktführern über eine für 

beide Seiten vorteilhafte Zusammenarbeit mit der Aussicht, ein Partnerschaftsprojekt für 

individuell angepasste Doppeldeckerbusse und eine weitere Modellreihe für das Branding 

zum Thema Baikal zu schaffen.  

Gleichzeitig vereinbaren wir mit umfassender Marketingunterstützung vorläufig mit 

dem Partner des Herstellers den Entwurf der Vereinbarung, dass erst, nachdem wir die 

effiziente Produktion und den effizienten Verkauf von Bussen erreicht haben,und auch 

von einer weiteren Modellreihe unter dem Markenthema Baikal auf seinen vorhandenen 

Ressourcen und mit einer gewissen Rentabilität , starten wir ein Projekt zur Eröffnung 

einer Partnermontagewerkstatt, in der jede wirtschaftlich tragfähige Modellreihe für die 

Produktion möglich ist, wobei das Thema Baikal als Branding orientiert oder teilweise 

einbezogen wird.  

Die geschätzten Kosten für einen Standard-Doppeldeckerbus im Herkunftsland 

betragen beispielsweise 20 Millionen Rubel. Um das Niveau der Klasse zu erhöhen, 

werden wir dieses Modell um 10% (2 Millionen Rubel) aufrüsten und damit seinen 

ursprünglichen Preis auf 22 Millionen Rubel erhöhen. Beim Verkauf dieses Busses an 

einen Endkäufer erhält dieser als zusätzliche Motivation zur Umsatzsteigerung 

touristische Gutscheine für 5 Millionen Rubel, die einen Bonus von 25% der Kaufsumme 

darstellen, die er für seine Treueprogramme unter seinen Kunden verwenden darf  oder 

einfach verkaufen, es an jemanden übergeben, ein Geschenk machen oder für sich selbst 

verwenden. 

Mit dem Bushersteller wird im Voraus eine Partnerschaftsvereinbarung über die 

mögliche Aufteilung des Nettogewinns zu gleichen Teilen diskutiert, dh mit einer 

Erhöhung des Umsatzvolumens und einer Erhöhung der Buskosten auf 22 Millionen 

Rubel, an dem Projekt teilnehmend, verdient das Werk durchschnittlich etwa 20% (mehr 

als 4 Millionen Rubel). 

Der erzielte Gewinn von mehr als 4 Millionen Rubel geteilt in zwei Hälften, dh 

ungefähr 2 Millionen Rubel, wobei 0,5 Millionen Rubel. bleiben beim Hersteller als 

Vorschuss, Garantie, Vorauszahlung für die zukünftig geplante Partnermontagehalle und 

die restlichen 1,5 Millionen Rubel. - 30% Zahlung für Geschenkgutscheine mit 70% (3,5 

Millionen Rubel) der Subventionen. 

Diese Zusammenarbeit ist gegenseitig festgelegt mit: 

• Exklusivität; 

• der Aussicht auf eine gemeinsame Eröffnung einer Partnerwerkstatt für Produktion 

und Montage; 



 
 

 
 

• Entschädigung für Investitionen; 

• Ausbau des Marktanteils; 

• Modellreihe; 

• Bekommen effektiver Marketingunterstützung; 

• einer deutlichen Steigerung der Rentabilität; 

• vielem anderen Dingen. 

Mögliche technische Parameter von "Baikal" -Bussen auf einer einzigen Plattform: 

1. Ausflugsbus: 

- Anzahl der Sitzplätze bis zu 102; 

- Verfügbarkeit maximaler Serviceoptionen für jeden Sitzplatz; 

2. Touristischer Bus:  

- Anzahl der Schlaf- und Sitzplätze bis zu 52 mit Abstufung nach Personengröße; 

- Verfügbarkeit von Toiletten, Duschboxen, Kühlschränken, Waschmaschinen, 

Bügelboxen und anderen zusätzlichen Optionen; 

- Falls erforderlich, sind bei Bedarf universelle Kleidungsstücke erhältlich, die von 

kälteschützender Winterkleidung bis hin zu Sommerkleidung für Regenwetter reichen und 

einige die saisonal zum Schutz vor Zecken usw. verarbeitet werden. 

- Verfügbarkeit maximaler Serviceoptionen auf einem Sitz zum Schlafen und Sitzen. 

Die Organisation und Inbetriebnahme einer Montagewerkstatt hat bestimmte 

Wettbewerbsvorteile: 

a) Günstiger Standort in Bezug auf die Logistik; 

b) Möglichkeit, Marken zum Thema Baikal zu verwenden; 

c) geringe Kosten im Vergleich zu anderen Regionen; 

d) Verfügbarkeit der Infrastruktur für diese Richtung; 

e) Minimaler Wettbewerb in dieser Richtung; 

f) Unterstützung der nicht wettbewerbsfähigen Projektpartner bei der Organisation 

von Verkäufen, Garantie, Zwischenwartungen usw. 

Ein Tourist, der mit diesem Bus reist, sollte ein Höchstmaß an Service für eine 

angenehme Erholung und unvergessliche positive Eindrücke sowie alle notwendigen 

Marketinginformationen über ein speziell für das Projekt erstelltes Motorfahrzeug 

erhalten, mit der Möglichkeit, an Treueprogrammen teilzunehmen. Zum Beispiel: 

«Bringen Sie einen Kunden in die Baikal-Modellreihe und gewinnen Sie eine oder 

mehrere Pauschalreisen zum Baikalsee, Fernsehprojekte oder Touren mit Prominenten». 

 



 
 

 
 

Für gut gestaltete Routen zur Navigation auf dem Wasser und an schwer 

zugänglichen Stellen am Baikalsee ist ein maßgeschneiderter Hovercraft mit 52 Sitzen 

oder dergleichen am besten geeignet und kann für maximale Optimierung verwendet 

werden. Laut den Fachleuten der Tourismusbranche ist es sehr praktisch und für den 

ganzjährigen Betrieb geeignet, was erhebliche Vorteile beim Wechsel von einem Bus zu 

einem Luftkissenfahrzeug oder umgekehrt bietet. Für Touristen ist es im Rahmen der 

Projektmarketingunterstützung möglich, mit Unterstützung beim Verkauf und Marketing 

dieses Fahrzeugs ein ähnliches Vergütungssystem zu verwenden. 

Geschätzte Anzahl der Transporteinheiten, die nur zu Beginn des Projekts eingesetzt 

werden sollen: 

- Ausflugsbusse: von 2 bis 5; 

- Touristenbusse: von 5 bis 10; 

- Luftkissenfahrzeuge usw.:  von 3 bis 10.  

Zu Beginn der Produktion einer Modellreihe des Maximum-Premium-Segments 

unter Marken des Baikal-Themas ist es wünschenswert, Partnermontageabteilungen in 

folgenden Bereichen zu eröffnen: 

a) Ausflugs- und touristische Doppeldeckerbusse; 

b) Doppeldecker-Touristenbusse mit dem maximalen Angebot an VIP-Diensten 

(Bad, Dusche, Schlafzimmer, Ankleidezimmer, Küche usw.), die je nach Bedarf für 1-5 

VIP-Personen (einschließlich Prominente) zum Besuch des Baikalsees usw. ausgelegt sind 

unter dem Projekt. Es kann Sitzplätze für das Filmteam geben. 

c) Passagier-Luftkissenfahrzeuge usw. für das Touristenziel; 

d) Passagier-Luftkissenfahrzeuge usw. mit einem maximalen Leistungsspektrum für 

1-5 VIPs (einschließlich Prominente) für den Besuch des Baikalsees usw., wie im Rahmen 

des Projekts erforderlich. Es kann Sitzplätze für das Filmteam geben. 

e) Luftkissenfahrzeuge usw. unter dem Markennamen „Pfleger des Baikalsees“ im 

Rahmen einer Umweltkampagne als Analogon zu einem Fahrzeug zum Sammeln von 

Müll an der Uferlinie des Baikalsees und an anderen Orten nach Bedarf. 

Die nächste Stufe ist die Frage der möglichen Produktion von Kühlgeräten für 

Vertriebspartner und für den privaten Vertrieb unter den Marken des Baikal-Projekts. 


