Freiberuflicher oder selbständiger „Call“-Promoter/In
Über uns:
Seit über 3 Jahrzehnten ist Licht unsere Leidenschaft. Diese
motivierte uns zur Entwicklung eines modernen einzigartigen
Lichttherapie-Systems. PANDIIIA® ein neuer Lifestyle für jeden zur
Regeneration von Körper, Geist und Seele.
Wir suchen:
Motivierte und engagierte Mitarbeiter, welche sich ebenso wie wir
davon begeistern lassen, was mit PANDIIIA® möglich wird. Deine
Begeisterung teilst Du mit Mitmenschen, Kunden und Betreibern
von Wellness-Hotels/Oasen, Fitnessstudios oder anderen ins
System passenden Betrieben.
Du bist geübt darin, für ein Konzept zu werben, dieses telefonisch,
per E-Mail oder Videokonferenz näher zu erläutern und somit
Interesse zu wecken.
Du hältst Dich dabei an unseren gewählten Kommunikationsleitfaden, aber bereicherst
diesen auch mit Deinem individuellen Charme.
Nach einer Einarbeitung per Videokonferenz und einer nachfolgenden Online-Prüfung durch
unser PANDIIIA®-Team, startest Du mit vollem Eifer.
Du hast:
▪

▪
▪
▪

Persönliche Ambitionen oder optimalerweise bereits Erfahrung mit Wellness-Produkten,
Lichttherapie oder Angeboten, welche das eigene Lebensgefühl oder die
Leistungsbereitschaft steigern.
Eine freundliche Telefonstimme und ein sympathisches Wesen.
Lust, sich mit PANDIIIA® ein zusätzliches Einkommen zu verdienen.
Interesse daran, ein Teil unserer Community zu werden.

Wir bieten:
▪

▪
▪
▪

Für jeden gewonnen Partner, der mit Deiner konkreten Hilfe akquiriert wurde und
innerhalb von 6 Monaten einen Franchise-Vertrag unterschreibt, erhältst Du nach
positiver Beendigung der Probezeit eine Erfolgsprovision.
Wir schulen und unterstützen Dich bei Deinen ersten Schritten durch unser PANDIIIA®
Team.
Du hast vollen Rückgriff bei Fragen auf unseren Service, Customer Support und Sales
Team.
Wir stellen Templates für die Kommunikation und Werbeunterlagen wie Flyer und
Präsentationen zur Verfügung. Damit Du absolut überzeugt bist, wie PANDIIIA® wirkt,
bist Du bei Vertragsabschluss und nach erfolgreicher Prüfung herzlich eingeladen, bis zu
3 kostenlose Lichtbehandlungen á 30 Minuten an einem unserer Standorte in Rodgau,
Saalfeld/Saale oder Chieming zu genießen.

Einfach Online-Fragebogen ausfüllen und damit bewerben. Wir freuen uns auf Sie!

RP Medics GmbH
Egererstraße 1
83339 Chieming
www.pandiiia.com
info@pandiiia.com

