
www.vorsicht-zerbrechlich.de
      Eine Initiative gegen das Wegschauen und für mehr Zivilcourageq

INITIATIVE  –   Unsere Kinder  s ind unschlagbar!

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

Mit uns brauchen Sie
    sich nicht zu verstecken!
Gewalt und Übergriffe an Kinder sind ein wachsendes Problem in unserer Gesellschaft. 
Gewalt begegnet unseren Kindern leider überall, im Elternhaus, in der Schule, auf dem 
Spielplatz oder auf dem Weg nach Hause. 

Im Rahmen unserer Aktion „Schutzpfeife“ bieten wir Kindern und Jugendlichen ein 
gleichermaßen originelles wie wirkungsvolles Notrufi nstrument an, mit dem sie sich auf 
einfache und lautstarke Weise überall bemerkbar machen können, wenn sie in Not oder 
Schwierigkeiten stecken.

Für die bundesweite Verbreitung dieser „Schutzpfeifen“ über den Einzelhandel suchen 
wir bundesweit nach engagierten Partnern.

q  Wir suchen

             Handelsvertreter / Vertriebs -

          profi s im Außendienst (m/w)

                              auf selbständiger Basis nach § 84 HGB

Sie lieben die selbständige, freiberufl iche Vertriebstätigkeit mit cleveren Produkten. Sie wollen 

fl exible Arbeitszeiten, heimatnah arbeiten und nachhaltige Verdienstmöglichkeiten 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

·  Tatkräftige Unterstützung durch unser Team

Das zeichnet Sie aus:

·  Organisiertes, selbständiges Arbeiten und Terminieren

·  Selbstbewusstes, gepfl egtes Auftreten

·  Entsprechende Verkaufsbegabung (bestenfalls bereits langjährige Verkaufserfahrung)

·  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, Nebenjob-Suchende oder als 2. Standbein neben

anderen Vertretungen.

Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben schicken Sie uns doch unter info@vorsicht-zerbrechlich.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@vorsicht-zerbrechlich.de

             Handelsvertreter / Vertriebs -

          profi s im Außendienst (m/w)

                              auf selbständiger Basis nach § 84 HGB

Für telefonische Auskünfte 
steht Ihnen  
Herr Stephan Krautwurst 
unter der Telefonnummer
0 96 24 / 47 49 - 114
gerne zur Verfügung.


