Mehr Lebensqualität für Ihre Kunden, eine
einzigartige Karrieremöglichkeit für Sie!

Für was steht memon?

Ihre Aufgaben:

Das Bewusstsein der Menschen für die gesundheitsschädlichen Auswirkungen von Elektrosmog und Strahlenbelastung
wächst schneller als die Politik bereit und in der Lage ist, die
Menschen zu schützen. Daher wird der aktuell bereits hohe
Bedarf an Lösungen und Beratern in Zukunft noch weiter
stark ansteigen. memon ist mit seinen memonizern Marktführer im Bereich Schutzprodukte gegen die negativen Auswirkungen von Umweltbelastungen durch z.B. Elektrosmog,
Hochfrequenzstrahlung und Feinstaub.

Beratung von Privat- und Geschäftskunden
Produktverkauf
Einarbeitung von Tippgebern

memon macht das Leben wieder leichter
Räume werden zu einer Oase der Erholung, Entspannung
und Regeneration. Mit memon erleben Kunden saubere
Luft und sauberes Wasser, eine völlig neue Raumgesundheit, frei von negativen Umwelteinflüssen. memon ist die
harmonische Verbindung von Technik und Natur. Im Einklang mit der Natur zu leben und zu handeln, ohne auf modernen Komfort verzichten zu müssen – das sind unsere
Überzeugung und Motivation.

Als Fachberater/in
verfolgen Sie Ihre Ziele konsequent und schaffen es, mit Ihrer
Begeisterung andere mitzureißen und zum Handeln zu motivieren? Sie finden in dieser Tätigkeit die besten Voraussetzungen, um hauptberuflich nochmal richtig durchzustarten!
Kunden und Kollegen werden es zu schätzen wissen, dass
Sie stets auch die Bedürfnisse Ihrer Ansprechpartner berücksichtigen und einbinden. Ihre qualitativ hochwertige, menschenorientierte Beratungskompetenz ist bei Privat- und
Geschäftskunden gefragt. Sie sind eine Inspiration für Tippgeber und brillieren als Repräsentant von memon.

Was Sie erwarten können:
Mehrstufiger Karriere- und Qualifizierungsplan, der flexibel an
Ihr fachliches Know-How und Ihre Stärken angepasst werden
kann.
Unterstützung in der Kundengewinnung.
Ein Vergütungssystem, das Ihre Erfolge überdurchschnittlich
belohnt und die Übernahme von Führungsverantwortung in
besonderem Maße ermöglicht und honoriert.
Das ist Ihre Chance, die Veränderung in der Welt zu sein, die
Sie schon immer sehen wollten.
Die Perspektiven in diesem Wachstumsmarkt sind exzellent,
der Zeitpunkt für einen Einstieg optimal und die Verdienstmöglichkeiten äußerst attraktiv.
Bei memon erwartet Sie eine abwechslungsreiche Tätigkeit,
in der Ihr Enthusiasmus gefragt ist. Hier werden Sie wahrgenommen und wertgeschätzt.

Ihre Bewerbungen schicken Sie bitte an:
service@memon.eu
bewerbung945@handelsvertreter-projekte.de

