Suche Telefonistin möglichst 50 Plus mit Freude am telefonieren MEINER Kontakte.
Arbeitsstunden sind frei einteilbar. Leistungsvergütung.
Es wird nach Listen gearbeitet. Pro Stunde
müssen mind. 4 @ schreiben oder mind. 6 Telefonate (nicht AB oder n.e. oder bes.) geführt
beispielsweise mit folgendem Inhalt:
- kein Interesse (da telefoniere ich später nach)
- tochter hat den flyer (später wieder anrufen)
- telefontermin vereinbart unter falkneumann.net/kalender.html
- @ falls vorab Info erwünscht (steht das gleiche wie im flyer)
- später anrufen -> auf Wiedervorlage setzen.
Und diese Liste mir zusenden für die Abrechnung.
Vorhanden sollte Internet PC sein (Plattformarbeit) und Festnetzflat.
Es muss angerufen werden (Hauptarbeit).
E-Mails werden vorab oder ergänzend geschrieben.
Wenn SIE NICHT telefonieren, können Sie hier bei mir KEIN Geld verdienen.
Wenn Sie mir keine Ergebnisse liefern,
werde ich Sie nicht weiter beschäftigen können.
Die Ergebnisse sind in Form von Ihren Eintragungen auf der von mir zugeschickten Liste zu
vermerken.
Ein stattgefundenes Gespräch ist ein Gespräch mit dem Gegenüber (nicht AB, bes, n.e.) und muss
mind. 6x in der Stunde erfolgen, um den Stundenlohn von 25€ Brutto zu verdienden.
Oder Sie haben 4 @ nach MEINER Aufforderung zu schreiben.
Ihre HAUPTAÚFGABE ist es immer wieder die nicht erreichten Kontakte versuchen zu erreichen.
Dazu müssen Sie flexibel sein und etwas Zeit mitbringen. Es gibt nur endlich viele Kontakte.
Arbeiten Sie ergebnisorientiert und nicht zeitorientiert:
versuchen Sie zwischendurch die Kontakte zu erreichen. Haben Sie 6 Kontakte (keine sex
Kontakte! - wir sind im Energiebereich) erreicht, so schreiben Sie es mir auf die Liste und ich
berechne Ihnen zur Auszahlung für den nächsten Monat 25€ Brutto.
Verstanden?
Dann lesen wir den Text gemeinsam durch.
Ich sende Ihnen die Verträge zu, sobald Sie einen unterschrieben zurückschicken, bekommen Sie
das Passwort und los geht es.
Es ist mir egal wo und wie Sie wohnen.
Firmenprofil
Einzelunternehmen Dipl.Psych. Falk Neumann Darmstadt in 2014 50% Umsatzsteigerung in allen
Branchen:
Energie, Maklern, Gesundheit.
Zusammenarbeit mit Geschäftspartnern.
Geschäfte hauptsächlich mit Geschäftskunden
und Vermögenden. Private Beratung.
Hinweis für Bewerber
Sie arbeiten bitte von zu Hause aus.
Ich vergüte Ihnen keine Extra Kosten,
da es sich überwiegend um Festnetznummern handelt.

