Partner werden
Existenzgründung oder 2. Standbein
lizenzierter Partner von MPC KG/K1

Unsere Konzeptionen ermöglichen Ihnen eine seriöse Tätigkeit im Bereich
Marketing, Werbung und Sponsoring.
Nachweislich werden selbst in rezessiven Zeiten per anno ca. 25 Milliarden Euro
für Werbung ausgegeben, Tendenz steigend.
Wie können Sie mit uns daran partizipieren.
Wir bieten Ihnen tragfähige Geschäftskonzepte, teils mit Alleinstellungsmerkmal,
wie z.B. Werbung auf Kassenbändern, an.
Für den örtlichen und regionalen Handel, Gewerbetreibenden und Dienstleister
sind diese Konzeptionen effektiv, günstig und langfristig.
Wir optimieren ständig die Konzepte und kreieren neue Nischenprogramme,
erproben diese auf die Realisierung und Marktfähigkeit.
Wir sehen es als Aufgabe, mit unserem Erfahrungsschatz Ihr gesundes
Wachstum zu unterstützen.
Für Kommunen, Vereine, Verbände auch für öffentliche Institutionen sind wir im
Sponsoring tätig.
Sie sind auf der Suche nach einer Existenz, Selbständigkeit, 2. Standbein
und/oder möchten sich beruflich neu orientieren – die Gründe sind in der
heutigen Zeit vielfältig: Eigenverantwortlich arbeiten; fehlende Perspektiven in
der Firma oder/und auf dem Arbeitsmarkt; nochmals neu starten…….. so
unterschiedlich wie die Gründe, sind auch die Wünsche und die Gründer.
Wir bieten Ihnen die Möglichkeit ohne großes, finanzielles Risiko zu starten. Es ist
kein Wareneinkauf, kein Lager erforderlich und die Tätigkeit kann vom
Home-Office aus gestartet bzw. betrieben werden.
Lizenzpartner können sich ein eigenes Team mit HV aufbauen, welche in den
einzelnen Konzepten tätig sind.
Veränderung – neue Wege gehen…… „Nur der tote Fisch schwimmt mit dem
Strom, der Quicklebendige hält der Strömung stand und findet gegen den Strom
seinen Weg nach vorne“.

Das sollten Sie alles mitbringen / Ihre persönlichen Eigenschaften
Sympathisch, nett und höflich
Gute Umgangsformen, hilfsbereit, zuvorkommend
Spaß am Telefonieren und am Gespräch mit Menschen
Organisationsfähigkeit
Selbstbewusst und souveränes Auftreten
Verkaufserfahrung
Engagiert, hilfsbereit und zuverlässig
Flexibler, gründlicher und systematischer Arbeitsstil
Führerschein Klasse 3
Wichtigste Leistungen des Lizenzgebers:
Schulung in Theorie und Praxis, Auftragskalkulationen etc.
Workshops / Vertriebsmeeting
Ständige telefonische Betreuung
Betreuung, Unterstützung vor Ort
Erfahrungsaustausch
Zur Auffrischung der Kenntnisse werden Trainingstage durchgeführt.
Zeitungstexte, Druck-, Formular-, Briefvorlagen und Mailings an Kunden
Weiterleitung von Anfragen aus key account und von regionalen Interessenten

Unser Motto ist: Erfolg produziert Erfolg
Entscheiden Sie sich zu einem Start als Lizenzpartner, sind die Gebühren gering,
Sie können sofort starten.
Wir erheben eine einmalige Gebühr für unbefristete Lizenzverträge.
Eine weitere, lukrative Möglichkeit – Masterpartner in der komplett Vermarktung
und mit eigenen Lizenzpartnern.
Dies erklären wir Ihnen beim persönlichen Gespräch.

Die Brücke bauen wir Ihnen – hinübergehen müssen Sie selbst!
Nach unserer Philosophie und Erfahrung macht es nur Sinn, etwas anzubieten
und zu verkaufen, wenn man selbst davon überzeugt ist.
MPC KG

