
www.notruf-pinnwand.de
      Eine Initiative gegen das Wegschauen und für mehr Zivilcourageq

Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben schicken Sie uns doch unter info@notruf-pinnwand.de in 
Kurzform ein paar nähere Angaben zu Ihrer Person und Ihrem Werdegang sowie Ihre Kontaktdaten.  

Wir werden uns daraufhin so bald wie möglich mit Ihnen in Verbindung setzen.

Initiative „Unsere Kinder sind unschlagbar“ 
Schwalbenweg 17 / 92245 Kümmersbruck / Email: info@notruf-pinnwand.de

q  Wir suchen

             Handelsvertreter / Vertriebs - 

               profis im Außendienst (m/w)
                                      auf selbständiger Basis nach § 84 HGB

Sie lieben die selbständige, freiberufliche Vertriebstätigkeit mit cleveren Produkten.  

Sie wollen flexible Arbeitszeiten, heimatnah arbeiten und nachhaltige Verdienst - 

möglichkeiten haben? Dann sind Sie bei uns richtig!

Das können wir Ihnen bieten:

·  Ein spannendes Produkt mit großem Marktpotential und langfristigen Perspektiven

·  Ein attraktives Vergütungsmodell

·  Selbständiges Arbeiten bei freier Zeiteinteilung (auch in Teilzeit oder nebenbei möglich)

·  Wohnortnahes Verkaufsgebiet

· Weitere Einnahmemöglichkeiten mit zusätzlichen Produkten rund um unsere Initiative

Das zeichnet Sie aus:

·  Organisiertes, selbständiges Arbeiten und Terminieren

·  Selbstbewusstes, gepflegtes Auftreten

·  Bestenfalls bereits langjährige Verkaufserfahrung im Werbeartikelbereich

·  Zuverlässigkeit und hohe soziale Kompetenz

·  Begeisterung für soziale bzw. gemeinnützige Projekte

Alle Arbeitsunterlagen und Werbematerialien sowie eine intensive Einweisung erhalten 

Sie von uns. Sie benötigen lediglich ein eigenes Kfz sowie PC und Telefon. 

Ideal auch für Quereinsteiger, Existenzgründer  oder Nebenjob-Suchende.

Wir bringen Firmen 
an den Kühlschrank ihrer Kunden!

Die Initiative „Unsere Kinder sind unschlagbar“ setzt sich seit Jahren gegen die zunehmende Gewalt gegenüber unseren Kindern 
und für mehr Zivilcourage in diesem Land ein. Im Rahmen unserer Öffentlichkeitsarbeit bieten wir mit der „Notruf-Pinnwand“ Firmen 
und Geschäften ein überaus nützliches wie auch originelles und kostengünstiges Werbepräsent für die eigene Kundschaft an.

Bei der „Notruf-Pinnwand“ handelt es sich um einen stabilen Wandplaner im Format DIN A4, auf dem sämtliche Notrufnummern 
übersichtlich abgedruckt sind. Versehen mit einem Firmeneindruck stellt dieser unverzichtbare Alltagshelfer für jedes Unternehmen 
einen unschlagbaren Werbeträger mit Langzeitwirkung dar. Das ideale Werbemittel, um mit wenig Geld die Kunden dauerhaft und 
gezielt erreichen zu können.

Für die bundesweite Verbreitung unserer neuen „Notruf-Pinnwand“ suchen wir deutschlandweit nach engagierten Partnern.

INITIATIVE  –   Unsere Kinder  s ind unschlagbar!

Vorsicht zerbrechlich!
NICHT SCHLAGEN!  –   NICHT TRETEN!  –   NICHT ST0SSEN! 


