
18. November 2019

Unabhängiger Reparaturanbieter  
Programmübersicht und Interessensbekundung 

Anhand der folgenden Kriterien entscheidet Apple, ob Ihre Organisation für das Programm für 
unabhängige Reparaturanbieter qualifiziert ist. Diese Informationen werden geprüft, und Sie müssen 
eine Vertraulichkeitserklärung unterzeichnen, bevor wir weitere Programmdetails angeben können. 
Beachten Sie bitte: Es kann sechs bis acht Wochen dauern, bis der gesamte Prozess abgeschlossen ist. 

Voraussetzungen 
1. Unternehmensprofil – bitte füllen Sie das nachstehende Formular vollständig aus. 

Gegebenenfalls tragen Sie "nicht zutreffend" ein. 

2. Benötigte Anlagen 
• (Innerhalb der letzten 6 Tage erstellte) Fotos von jeder Servicestelle, einschließlich: 

• Eingangsfront  
• Straßenfront 
• Empfangsbereich 

Hinweis: Apple stellt erfolgreichen qualifizierten Antragstellern einen Kreditrahmen zur Verfügung, 
den sie für Einkäufe bei Apple nutzen können (zum Beispiel für benötigte Werkzeuge, Geräte 
und Serviceteile). Servicestellen, welche die Kreditvoraussetzungen nicht erfüllen, können ein 
unwiderrufliches Standby-Akkreditiv ihrer Bank vorlegen, eine Barhinterlegung vornehmen oder 
Vorauszahlungen für Teile leisten. Apple bezieht diese Kreditinformationen von Dunn & Bradstreet. 
Weitere Informationen finden Sie unter https://www.dnb.com/duns-number.html. 

Senden Sie dieses Formular mit den benötigten Fotos an IRPapplicant@apple.com. Sie erhalten 
eine Antwort mit Bezugnahme auf Ihre Antragsnummer. Bitte verwenden Sie diese Nummer bei 
aller Korrespondenz. Apple entscheidet in eigenem Ermessen, ob eine Organisation qualifiziert 
ist und als unabhängiger Reparaturanbieter zugelassen wird. 

Fragen zur Antragsabwicklung stellen Sie bitte über die Kontaktadresse IRPapplicant@apple.com. 
Geben Sie dabei die Antragsnummer aus der Betreffzeile ein. 

Vielen Dank für Ihr Interesse. 

Detailangaben zum rechtlichen Status des Unternehmens  
Eingetragener Firmenname

Handelsname ("nicht zutreffend", falls identisch)

Name der Muttergesellschaft ("nicht zutreffend", 
falls identisch)

Eingetragene Adresse

Ort

Bundesland

Postleitzahl

Website der Firma

Name des Ansprechpartners

E-Mail-Adresse des Ansprechpartners

Telefonnummer des Ansprechpartners
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Informationen zu Servicestellen 
Geben Sie die Details zur Servicestelle an. Wenn Sie den Antrag für mehr als eine Servicestelle 
stellen möchten, geben Sie die entsprechenden Details bitte in der Anlage an. Ihr Unternehmen 
muss für alle Servicestellen nur einen Antrag stellen.  

• Geschätzte Anzahl an iPhone-Reparaturen pro Woche für das iPhone 6s und neuere Modelle, 
bei denen Sie voraussichtlich Apple-Originalteile verwenden werden (dieser Wert dient nur 
zur Teileplanung und hat keine Auswirkungen auf die Antragsannahme).  

• Ist Ihr Unternehmen ein Franchisenehmer? 

• Ist Ihr Unternehmen ein Franchisegeber? 

• Über wie viele Servicestellen mit Endbenutzerkontakt verfügen Sie?

Derzeitige/frühere Beziehungen zu Apple 
Wenn Sie bereits eine Geschäftsbeziehung zu Apple unterhalten oder in der Vergangenheit 
unterhielten (zum Beispiel Händler, Professional Services, Schulungen, Consultant Network), 
geben Sie hier Details an. (Andernfalls geben Sie "nicht zutreffend" an.) 

Erklärung 
Ich bestätige, dass ich berechtigt bin, für das in diesem Antragsformular aufgeführte Unternehmen 
einen Antrag zu stellen. 

Vergessen Sie bitte nicht, die benötigten Fotos beizufügen. 

Handelsname ("nicht zutreffend", falls identisch)

Adresse der Servicestelle

Ort

Bundesland

Postleitzahl

Telefonnummer

Betriebszeiten

Art der Beziehung Kontonummer  
(sofern zutreffend)

Name des Apple-
Ansprechpartners

Name des Ansprechpartners

E-Mail-Adresse des Ansprechpartners

Telefonnummer des Ansprechpartners
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